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VORWORT

Zu den profiliertesten kirchlichen Persönlichkeiten des 4. Jh.s zählt
zweifellos Basilius von Caesarea. Der Versuch, an seinem Beispiel der Frage

nachzugehen, wie sich die Kirche des 4. Jh.s in ihrem Handeln und ekklesiolo

gischer Theoriebildung den Herausforderungen einer gänzlich veränderten Situa
tion gestellt hat, dürfte — so hoffe ich — nicht nur von historischem Interesse

sein. Die vorliegenden Studien sind 1990 von der Evang.-theologischen

Fakultät der Universität Bern als Habilitationsschrift angenommen worden. Für
den Druck wurden sie geringfügig überarbeitet.

Zu danken habe ich den Gesprächspartnern, die das Entstehen dieser Ar

beit mit kritischem Interesse begleitet haben, insbesondere meinem Freund und

Lehrer Prof. A. Schindler (jetzt Zürich) sowie Prof. A.-M. Ritter (Heidelberg).

Gutachten erstellten die Proff. A. Schindler, L. Vischer (Bern) sowie B. Studer

(Rom); ihnen gilt mein Dank. Gerne habe ich die Einladung durch Prof. O.
Wermelinger (Fribourg) angenommen, die vorliegende Untersuchung in der
Reihe Paradosis zu veröffentlichen. Ein solcher Schritt sollte nicht nur als

Ausdruck der erfreulicherweise wachsenden Selbstverständlichkeit eines öku

menischen Zugangs zur Alten Kirche verstanden werden, sondern auch als
Zeichen der Verbundenheit gegenüber der Theologischen Fakultät der Universi

tät Fribourg, die mich im Wintersemester 1987/88 als Gastprofessor berief.

Frau stud.phil. Silvia Wurst hat die Druckvorlage und Teile des Registers er

stellt; auch ihr gilt mein herzlicher Dank.

Gewidmet sei das Buch meiner Frau.

Bern, im August 1991

Klaus Koschorke





I. EINLEITUNG

1. Noch immer, so stellt A. M. RITTER in seinen Studien zum Cha

rismaverständnis des Johannes Chrysostomus fest, handelt es sich bei der

Ekklesiologie der griechischen Reichskirche des 4. Jahrhunderts um ein»merk

würdig wenig erforschte(s)«Gebiet patristischer Arbeit', und man darf dies feh

lende Interesse sicherlich in Zusammenhang bringen mit dem Umstand, dass

man zumindest in der patristischen Forschung protestantischer Prägung

entscheidende Fragen vorschnell für gelöst gehalten hat. A. v. HARNACK kann

hier als Sprecher eines sei es von ihm begründeten, sei es erst durch ihn

formulierten Konsensus gelten. In seiner Dogmengeschichte behandelt er das

Kirchenverständnis der griechischen Reichskirche relativ kurz: er setzt ein mit
einer Paraphrase der 18. Katechese des Kyrill von Jerusalem (gest. 386), stellt

fest, dass hier die Gleichsetzung von empirischer und geistiger Gemeinschaft
vollzogen sei, und verallgemeinert dann diesen Befund: »Diese Aussagen
Cyrill's über die Kirche enthalten die Quintessenz dessen, was die Griechen

al l e z ei t z von der Kirche ausgesagt haben. Sie haben sie mit allen
denkbaren Prädicaten, unter Anwendung der alttestamentlichen Aussagen über

das Volk Israel geschmückt. Sie haben sie als die Gemeinschaft des Glaubens

und der Tugend verherrlicht und sind in der katechetischen und homiletischen
Unterweisung in der Regel bei dieser Bezeichnung stehen geblieben« . — Nicht

wesentlich anders sieht das Bild aus, das etwa P.-Th. CAMELOT in seinem

Beitrag zum»Handbuch der Dogmengeschichte« — einer für den katholischen

Raum repräsentativen Darstellung also — zeichnet. Auch er begnügt sich bei

der Darstellung der»griechischen(n) Ekklesiologie im 4. und 5. Jahrhundert«

mit wenigen Seiten; auch er setzt ein mit einer ausführlicheren Wiedergabe der

18. Katechese des Kyrill von Jerusalem (sowie einer Katechese des Theodor
von Mopsuestia); auch er hält dies Beispiel für im wesentlichen erschöpfend:

»Man würde nicht viel mehr finden, wenn man die Werke der Schriftsteller des

4. und 5. Jahrhunderts durchginge ... (D)iese flüchtigen, wenn auch noch so
reichhaltigen Anspielungen an das Mysterium der Kirche geben eine theo
logische Reflexion wieder, die kaum weiter vorangetrieben ist als bei Origenes;

es handelt sich um eine symbolische ... Theologie, die wenig über die

RrraTR Charisma 17
~ Hervorhebung vom Vf.

HARNACX DG II,111.
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Strukturen der Kirche nachdenkt«4. — Wenig Überraschendes findet sich auch

bei J. N. D. KELLY (um eine Stimme aus dem anglikanischen Bereich
heranzuziehen). Auch er leitet in seinem Standardwerk»Early Christian

Doctrines«die Darstellung der Ekklesiologie des Ostens ein mit einer

Paraphrase der 18. Katechese des Kyrill; auch er interpretiert in folgender
Weise: »These are time-honoured commonplaces; it is plain that Cyril had

scarcely pondered the problems involved in the Church's existence. We note in

particular the absence of any discussion either of its hierarchical structure, so

prominent in Cyprian a full century before, or of the relation between the out

ward, empirical society and the invisible community of the elect — a theme

which was later to absorb Augustine. Meagre and superficial though it was,
however, it is Cyril s theology, with minor embellishments, which the other

Greek fathers reproduce« . — Auch die jüngste Übersicht über die

»Ekklesiologie im vierten Jahrhundert« — der im übrigen sehr differenzierte und

kenntnisreiche TRE-Artikel von G. MAY — beschreitet mittlerweile bekannte

Wege. Auch MAY verzichtet nicht auf die im Anschluss an HARNACK

anscheinend obligatorisch gewordene Paraphrase der 18. Katechese des Kyrill

von Jerusalem, auch sein Urteil lautet: »Im Osten wird die Ekklesiologie über

den im 3. Jahrhundert erreichten Stand hinaus kaum systematisch weiter

entwickelt.«

2. Problematik und die weitreichenden Implikationen eines solchen

Urteils sind unmittelbar einsichtig, wenn man es in Beziehung setzt zur

veränderten Situation der Kirche im 4. Jahrhundert. Das vierte Jahrhundert war

ja die Zeit eines tiefgreifenden Umbruchs: es erlebte nicht nur die radikale

Kehrtwende der kaiserlichen Religionspolitik und die staatliche Förderung und

Privilegierung der zuvor verfolgten Kirche, sondern sah auch — teils bedingt,

teils aber auch ganz unabhängig von der durch Konstantin eingeleiteten Wende
— den Übergang der Kirche von einer Minderheit zur Mehrheitsreligion im

römischen Reich. Und dieser Umbruch betraf nicht nur die veränderte Stellung

der Kirche in den gesellschaftlichen und politischen Strukturen des Reiches,

sondern hatte zugleich unmittelbare Auswirkungen auf vielfältige Bereiche des

CAMELOT Kirche 32.34.
KELLY Doctrines 401 f.
MAY >RE XVIII,223f. — Bei MAY Hinweise auf wichtige neuere Arbeiten zur

östlichen Ekklesiologie im 4. und 5. Jh.
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innergemeindlichen Lebens. Demgegenüber läuft nun das Votum HARNACKs

(und der ihm folgenden Stimmen) auf die Feststellung hinaus, dass die
Ekklesiologie der östlichen Kirchen von diesem fundamentalen Umbruch mehr

oder minder unberührt geblieben sei. Statt dessen habe sie sich — so die im

einzelnen vielfach variierte Annahme — im wesentlichen begnügt mit der

Reproduktion eines Kirchenbildes, das unter anderen Bedingungen formuliert

worden war und sich in erster Linie auf die Wiedergabe der Symbole der

biblischen Überlieferung beschränkte. Zugleich habe sie es — anders als die
Ekklesiologie der Westkirche (und insbesondere eines Augustin) — nicht

verstanden, den veränderten Realitäten der Kirche im christlich gewordenen

Imperium Rechnung zu tragen.

Nun ist es sicherlich zutreffend, dass der Vorgang ekklesiologischer

Theoriebildung in den Kirchen beider Reichshälften unterschiedlich verlief.

Dies schon darum, da es im Osten eben nicht, anders als im Westen, Ausein
andersetzungen nach Art der donatistischen Kontroverse gab, die unmittelbar

den Begriff der Kirche zum Gegenstand hatte und die Kontrahenten zur

Formulierung und ausführlichen Begründung ihrer Prämissen nötigte (und

damit wie v.a. im Fall des augustinischen Entwurfs die künftige Diskussion

nachhaltig bestimmen sollte). Insofern fehlte im Orient in der Tat — wie von

G. MAY hervorgehoben — »die äußere Nötigung, eine umfassende Lehre von

der Kirche zu schaffen«~. Aber die Kirchen des Ostens waren doch mit den

gleichen Entwicklungen und Problemen konfrontiert wie die des Westens, die

Frage, was Christsein in der gegenwärtigen Situation bedeutete — nun, da die
Mauern gefallen waren, die einst Kirche und Welt getrennt hatten  , stellte
sich hier wie dort mit gleicher Dringlichkeit. Und wenn auch die Fragen im

Einzelfall sehr unterschiedlich artikuliert und die Antworten konträr (oder eben

auch gar nicht) gegeben worden sein mögen, so leitet sich daraus nichts anderes

ab als die Notwendigkeit, diesen vielfältigen Stimmen Gehör zu erschaffen und

nach den unterschiedlichen Artikulationen dieses veränderten kirchlichen
Bewusstseins zu fragen.

3. Zu den Männern, die sehr sensibel auf die neue Situation der Kirche

reagiert und sich der Frage nach den Konturen des Christlichen in einem

MAY TRE XVIII,223.
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zunehmend volkskirchlich strukturierten Umfeld bewusst gestellt haben, gehört

zweifellos Basilius von Caesarea (329/30 — 379). Nun zählt Basilius ohnehin

zu den herausragenden Persönlichkeiten der Kirche des 4. Jahrhunderts,

profiliert nicht nur als Theologe und führender Kopf der nizänischen Kräfte des
Orients, sondern ausgewiesen auch als Kirchenpolitiker sowie (im Unterschied

etwa zu seinem Bruder Gregor von Nyssa)»erfahren in den kirchenpolitischen

Dingen« . Jedenfalls hat er auf vielfältigen Feldern des kirchlichen Lebens

wichtige Impulse gegeben. Seine anhaltende Bedeutung bis in die Gegenwart

und für das aktuelle ökumenische Gespräch ist schon rein äusserlich an den

zahlreichen Veranstaltungen des Jahres 1979 und 1981 (1600. Wiederkehr

seines Todesjahres sowie des Konzils zu Konstantinopel) ablesbars. Nun zählt
es zu den Eigentümlichkeiten seines Lebens, dass er z.T. sehr weitreichende
Wirkungen auch dort ausgelöst hat, wo dies gar nicht seiner eigenen
Programmatik entsprach. Umgekehrt hätte er manchen Ehrentitel, den die

spätere Tradition für ihn bereithielt, für sich selbst kaum so gelten lassen — den

des»Vaters des griechischen Mönchtums«beispielsweise. Denn so wichtige

Impulse für die spätere Entwicklung des Mönchtums erst in Kleinasien und

dann im gesamten Orient von seinem Wirken auch ausgegangen sind — ihm
selbst ging es vor allem andern um eine am Evangelium orientierte Reform der

Kirche. In der langen Reihe derer, die einer als ungenügend empfundenen
Gegenwart das Bild der Urgemeinde entgegengehalten haben, kommt ihm ein

prominenter Platz zu (so wie sich umgekehrt sein Kirchenverstandnis wie das

Eben dies spricht Basilius seinem Bruder ab: ep. 215:16f; cf. DANICLOU VigChr
19 (1965) 32ff; BALAs TRE XIV,174. Im unterschiedlichen Bezug zur kirchlichen
Praxis (und dem korrespondierenden Kirchenbegriff) dürfte wohl einer der
markantesten Unterschiede zwischen den gemeinhin als Einheit zusammenge
fassten»grossen Kappadoziern« liegen.

s Überblick über Gedenkveranstaltungen zum 1600. Todesjahr des Basilius bei
FEDwICK (Hg.), Symposium I, XLIV. Publiziert liegen vor die Beiträge zu den
Symposien v.a. von Toronto (hg. von J. P. FEDWICK), Messina (Basilio di Cesarea:
la sua eta, la sua opera e il Basilianesimo in Sicilia. Vol. I/II, Messina 1983) und
Regensburg (hg. von A. RAUCH/P. IMHOF); die Zeitschriften Kleronomia 13 (1981);
Nicolaus 8 (1980); Word and Spirit 1 (1979); Theologia 50 (1979); Ortodoxia 31
(1979); Iränikon 53 (1980) enthalten Beiträge weiterer Veranstaltungen. — Mit den
Gedenkfeiern 1981 und der Besinnung auf »Die ökumenische Bedeutung des ersten
Konzils von Konstantinopel (381)«(so der Titel der gemeinsamen Erklärung des
Arbeitskreises ev angelis eher und katholischer Theologen, in: LE HM A N N/
PANNENBERG Glaubensbekenntnis 120ff) stand zugleich der Beitrag des Basilius zur
Formulierung des trinitarischen Dogmas zur Diskussion; s. aaO den Beitrag von
HAUSCHILD Konsensusbildung. Zu beachten auch: L. CIGNELLI, Studi basiliani sul
rapporto»Padre — Figlio«, Jerusalem 1982.
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anderer Reformer an diesem für urgemeindlich gehaltenen Bild ablesen lässt).

Sein Rekurs auf das urgemeindliche Ideal unter den Bedingungen der

Reichskirche konfrontiert uns mit einem Experiment, wie es in dieser Form

im Bereich der alten Kirche ohne Analogie ist.

4. Die vorliegende Studie beabsichtigt nicht eine erschöpfende Dar

stellung der vielfältigen Aspekte des Kirchenbegriffs des Basilius' . Vielmehr

sucht sie kirchliches Handeln und Selbstverständnis des kappadozischen

Bischofs zu beschreiben und innerhalb zweier sich überlagernder

Spannungsfelder zu analysieren. Einmal der Spannung von institutionellem

Aspekt und pneumatischer Dimension seines Kirchenverständnisses — sofern er
einerseits die vorfindliche Kirche stets am Kriterium ihrer Entsprechung zum

Bild des Leibes Christi misst (mi t dem Ergebnis einer einzigartigen

Zum Kirchenbegriff des Basilius liegen zahlreiche verstreute Beiträge vor, die
zumeist bestinunte Einzelaspekte (wie etwa das Verhältnis zu Rom) zum Gegenstand
haben (und in dieser Studie an entsprechender Stelle verhandelt werden).— Unter den
monographischen Abhandlungen gibt eigentlich nur FEDWICKs Studie (»The Church
and the Charisma of Leadership in Basil of Caesarea«, 1979) weiterführende
Impulse. P. ScAzzosos posthum veröffentlichte»Introduzione alla ecclesiologia di
san Basilio«(1975) ist an den pneumatologischen und eucharistischen Aspekten
seines Kirchenverständnisses interessiert; in einer Rezension hebt GRIBOMONT
(RHE 72, 1977, 529) den unkritischen Umgang mit nicht authentischen Texten des
Basilius sowie die unterschiedslose Einbeziehung der beiden Gregore hervor. I.
KARMIRIS, 'H Ox&q<rtoko7(u xou MeTukou B aases(ou (Athen 1958) ist nicht
historisch orientiert und zeigt die Problematik einer vorgegebenen Systematik; L.
MELLIS»Die ekklesiologischen Vorstellungen des hl. Basilius des Grossen« (1973)
beschränkt sich in polemisch verkürzender Weise auf das Thema Basilius und
römischer Primat. — Die wichtigsten Hinweise zum Kirchenverständnis des Basilius
finden sich in Untersuchungen, die jeweils ein bestimmtes Feld seines Wirkens
thematisieren. H. Frh. v. CAMPENHAUSEN (GKV) und L. VIsCHER (Basilius) betonen
die monastische Grundkomponente bei dem Kappadozier; im Anschluss an die
Arbeiten von J. GRIBOMONT lässt sich dieser Ansatz noch sehr v ie l we i ter
verfolgen. H. DdRRIES behandelt in seiner klassischen Studie über De Spiritu Sancto
nicht nur das Werden der basilianischen Lehre vom Hl. Geist, sondern zugleich auch
die Spiritualität der Kirche in der Sicht des Basilius; nach den ekklesiologischen
Implikationen des Vorgangs theologischer Lehrbildung im Blick auf Basilius und
sein Umfeld fragt W.-D. HAUSCHILD in verschiedenen Einzelbeiträgen. Den sozialen
Erfahrungen von»Gemeinschaft«bei Basilius gilt das Interesse der (zu Unrecht)
wenig beachteten Dissertation von T. R. O'CONNOR; einen Zugang vom Charismen
verständnis des Kappadoziers her gewinnen J. P. FEDWICK (Church) und A. M.
RITTER (Basileios). Auch wo sie Basilius nicht direkt berühren, geben die zahlrei
chen Arbeiten von G. KRETSCHMAR, die jeweils die Veränderungen im Leben der
Gemeinden und v.a. den Umbruch der kirchlichen Strukturen im 4. Jh. auf die
zugrundeliegenden ekklesiologischen Prämissen befragen, wichtige Anstösse.
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Kirchenkritik) und andererseits die Kirche als pneumatischer Organismus für

Basilius stets nach Versichtbarung in sozialen Stukturen verlangt (dazu vor

allem cap. II und X.2.3). Das andere ist die für Basilius so charakteristische

Gegenläufigkeit von kirchlichem Öffentlichkeitsanspruch (welcher der Uni

versalität des Heilswillens Gottes entspricht) und dem (allein an der ungeteilten
Gehorsamsforderung des Evangeliums ausgerichteten) Ringen um christliche

Identität. Diese Spannung tritt institutionell im Gegenüber von Kirche und

Mönchtum in Erscheinung, deren Einheit Basilius behauptet (cap. III), deren

faktisches Auseinandertreten er aber zu konstatieren hat (cap. X.l); sie ist
zugleich für die Diskussion der verschiedenen Felder kirchlichen Handelns und

Lebens (cap. IV — IX) von grundlegender Bedeutung.



II. ZUGÄNGE

A. KIRCHE

1. Neben Athanasius von Alexandrien ist Basilius von Caesarea die
einzige führende kirchliche Persönlichkeit, der schon das 4. Jahrhundert den
Beinamen»der Grosse«verliehen hat'. Schon zu Lebzeiten den Zeitgenossen
als Vorbild der Vollkommenheit hingestellt, nach seinem Tod als Lehrer der

Christenheit und Erleuchter der Ökumene gefeierts, hat ihm die Kirche als

t So schon zu Lebzeiten: so durch Greg.Naz.ep. 25,2 (GCS 53,24) i.J. 370/373
(xöv itdyav BatrGstov) oder den in Greg.Naz.ep. 58,7 (GCS 53,53,4f) zitierten
Mönch, der die Geistlehre des»grossen Basilius«kritisiert (cf. DOtuttas DSS 23f).
KUSTAS kommentiert: »Except for a few instances of self-evaluation as in the case
of Pompey and the Emperor Caracalla, antiquity had not assigned the epithet to any
living person«(Rhetorical Tradition 222; cf. SpRANGER Saec. 9, 1958, 22 — 58;
doch s. etwa Greg.Naz.ep. 70). — Eine moderne kritische Biographie zu Basilius
fehlt. Verwiesen sei vorläufig auf den knappen Abriss bei HAUSCHILD TRE V,301
313 (1980). Schon wegen ihrer Materialfülle in vielem immer noch unentbehrlich
die klassischen Untersuchungen von L. S. Lenain de Tn.t.EMoNT (Memoires Bd IX)
von 1703 und P. MARAN (Vita S. Basilii Magni) von 1730 (abgedruckt in PG 29,V
CLXXVII). Die aktuelle Diskussion zur Chronologie ist bestimmt u.a. durch die
Voten von J. GRtaoMoNT (In tomos 29 — 32; Notes biographiques; etc.), J. BERNARDI
(Predication; zu den Homilien), W.— D. HAUSCHILD (Briefe II,9ff; I,lff; TRE V,301ff)
und P.— J. FEDWICK(Church 133ff; Chronology 3ff). Zu einem wichtigen biographi
schen Detail (Todesdatum) s. jüngst P. MARAYAL (REAug 34, 1988, 39&6; cf.
Boom Phoenix 35, 1981, 252ff), der anstelle der traditionellen Datierung
(1.1.379) für September 377 plädiert; kritisch dazu: HAUSCHILD Briefe I,22,50. 

Eine ausführliche Bibliographie ist jeweils zu finden bei: FEDwICK Church 174 — 202
(1979); ders. Symposium II,627 — 699 (1981); ders. Bibliography 3 — 19 (1983);
FELLECHNER Askese II, 224-273 (1979); HAvscHtLD TRE V,312f (1980); PATRvcco
Lettere I,9 — 17 (1983); GAIN Conespondance XV — XXIX (1985); Bibliographie von
J. GRIBOMONT (in: Memorial Gribomont 11 — 56 [1988]); sowie in der laufenden
Bibliographierung in der RHE; cf. etwa auch die entsprechenden Hinweise in der
Bibliographie zu Gregor von Nyssa von ALTENBURGER/MANN (1988). Zur
Erschliessung der griechischsprachigen Literatur zu Basilius hil freich: BONIS
Basileios 172 — 181 (1975).

z Greg.Nyss.virg.praef. (GNO VIII/1,248,24ff); cf. STAATs VigChr 39 (1985)

Greg.Nyss.laud.Bas. 12 (STEIN 26,4ff); Greg.Naz.orat. 43,70,4; 66,4ff
(Bovt.axoER 210.198ff); Theodor.h.e. IV,19,1 (GCS 44,243,1): d xrlg otxouttavrtg
$mmrfp; IV,19,12 (aaO 245,7): d gtMtrxakoq vqg otxoultdvqg. — Zum Basilius Bild 

der Folgezeit cf. DAYIDs Hagiografie (Trauerreden der beiden Gregore); BARRINGER
Theol. (A) 51 (1980) 49 — 61; ZETTERsTEEN OrChr 30 (1933) 67ff (zur ps.— amphi
lochianischen Basilius — Vita); DE JERpHANION Byz. 6 (1931), 535 — 558 (»Peintures
cappadociennes«); FITZGERALD Iconography 533ff (offizielle und populäre B.
Darstellungen bis ins 20. Jh); HECKEL Kl. 13 (1981) 63ff (»Hagiographie der
evangelischen Kirche«). — Zur Überlieferung (und Rezeption) seiner Werke s.

228ff.
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Verfechter des nizänischen Glaubens, Vorstreiter der kirchlichen Einheit, Vater
des griechischen Mönchtums und Prediger, Theologen und Kirchenpolitiker
von hohen Gnaden enthusiastische Verehrung gezollt. Seine Zeit galt späteren
Generationen als eine goldene Ära, auf die sie nostalgisch zurückblicken.

In eigentümlichem Kontrast zu den verklärenden Rückblicken späterer
Zeiten steht das Bild, das Basilius selbst von der Kirche seiner Zeit zeichnet.
Es ist mit dunklen Farben gemalt; die kirchenkritischen Äusserungen des
Basilius zählen zu den schärfsten, die uns aus dem Bereich der alten Kirche er
halten sind. Basilius hat sein Urteil bereits in einer der frühesten Schriften, die
wir von ihm besitzen, ausgesprochen, noch vor Beginn seiner kirchen
amtlichen Tätigkeit . Bereits der Titel dieser 360 oder 361 verfassten Schrift ist
signifikant: De Iudi cio Dei — Vom Gericht Gottes . Gemeint ist das Gericht,
das Gott über die Christenheit seiner Zeit verhängt hat und das in dem völlig
zerrütteten Zustand der Kirche für jedermann offen zutage tritt. Denn — so gibt
Basilius seine Eindrücke aus ausgehnten Reisen wieder, die ihn von
Griechenland bis nach Ägypten geführt und das kirchliche Parteienwesen gegen
Ende der Konstantiuszeit hatten kennenlernen lassen — überall sonst habe er
wohlgeordnete Verhältnisse angetroffen; »allein aber in der Kirche Gottes, für

die Christus gestorben ist und über die er den Hl. Geist reichlich ausgegossen
hat«, habe er unvergleichliche Zerstrittenheit, »Anarchie«und Kampf aller ge
gen alle ausgemacht. Er habe dann — so fährt Basilius fort — nach der
»Ursache«dieses Übels geforscht und als Grund den allgemeinen Abfall vom
Willen Gottes erkannt; denn überall trete in der Kirche menschliche Eigen
mächtigkeit an die Stelle des Gehorsams gegenüber den Geboten Christi. Dies
Urteil gilt zunächst im Blick auf die»Vielen«, die Masse des Kirchenvolkes

also, das untereinander zerstritten sei und aufsässig gegenüber den Geboten
Gottes. Schlimmer noch: es trifft zu insbesondere für die Vorsteher der Kirche,

vorläufig die Hinweise bei HAuscnna TRE V,311ff (zur Wirkungsgeschichte); GAtN
Correspondance XI,11 (Lit.); FEDwtcK Translations 439 — 512 (»The Translations of
the Works of Basil Before 1400«); Vol. II der Akten des Symposiums zu Toronto
(»The Tradition«) und Messina (»Il basilianesimo in Sicilia«); WtttoHr Reformers
1149ff (»Basil the Great in Protestant Reformers«); BACKUs Observations 85ff
(»versions latines 'protestantes' [1540] des 'Ascetiques' de s. Basilee). — P. J.
FEDWICK hat angekündigt: »Basil of Caesarea. A Critical Survey of the Direct and
Indirect Tradition of His Works. Manuscripts, Translations, Early References,
Editions and Studies«(6 Bde).— Cf. unten, p. 71,60.

4360/361 hatte Basilius kaum mehr als den Rang eines Lektors, als den ihn
Dianius geweiht hatte (DSS XXIX,71:31ff). Cf. TILLEMONT Mämoires IX,67;
KOPECEK Neo-Arianism II,300,1; FEDWICK Chronology 7.

~ 31,653a — 676c.



»die einander in Urteil und Meinung derart widersprechen, sich dermassen in
Gegensatz zu den Geboten unseres Herrn Jesus Christus stellen, erbarmungslos
die Kirche Gottes zerreissen und ohne Scheu seine Herde verwirren«, dass das

Umsichgreifen der Häresie nicht verwundert und in ihnen sichtl ich das
Pauluswort in Erfüllung gegangen ist: »Aus eurer Mitte werden Männer auf
stehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger hinter sich herzuziehen«(Act
20,30). Endlich schliesst dies Verdikt die menschlichen Satzungen ein, jene
»langdauernde Gewohnheit der Menschen«, die in der Kirche an die Stelle des
Wortes Gottes getreten sei und — wie etwa das kirchliche Bussinstitut, das mit
seiner Unterscheidung leichter und schwerer Sünden in Widerspruch zur

ungeteilten Gehorsamsforderung des Evangeliums stehe — auf das Leben der
Gläubigen einen verheerenden Einfluss ausübe. Jedenfalls ist das von Basilius
gezogene Resümee deprimierend: »ein jeder« in der Kirche ist von der Lehre

Jesu Christi abgefallen; praktischer Atheismus hat sich breitgemachts, der
Geist ist geschwunden; Gott hat die Kirche — »da wir uns der Hilfe des Herrn
unwürdig gemacht haben« — verlassen; von dem, was die Kirche als Leib
Christi auszeichnet, ist in der Gegenwart kaum mehr etwas anzutreffen. Darum
wäre es — so sagt Basilius — »wo weder Eintracht besteht noch das Band des
Friedens bewahrt wird noch die Demut im Geiste beachtet wird ..., Zeichen

grosser Vermessenheit, solche Leute Glieder Christi zu nennen«. Das also ist
in seiner ersten öffentlichen Äusserung — das Urteil des Basilius Ober die
Kirche seiner Zeit: sie ist nicht mehr Leib Christi.

Dies Urteil ist keine einmalige Feststellung geblieben, Basilius hat sich
in diesem Sinn immer wieder ausgesprochen, auch später, als er Bischof von
Caesarea und damit Metropolit der Provinz Kappadozien und zugleich führender
Repräsentant der Nizäner Kleinasiens geworden war. Das Urteil seiner späteren
Äusserungen lautet ganz ähnlich, ob er nun auf den trostlosen sittlichen
Zustand des Christenvolkes schaut, die Korrumpierung des Klerus anprangert,
den Zerfall der kanonischen Ordnung beklagt oder das kirchliche Parteienwesen,
den beständigen Terrainverlust an die homöisch-arianische Häresie und die
innere Zerrissenheit des»gesunden«Christenteils ins Auge fasst. Gleichsam
als cantus firmus begleitet die Klage über den desolaten Zustand des
Christenvolkes und die xu~uaxpo$ß ~tov 'EmDqcntov Reden und Handeln des
Basilius. Dabei ist es weniger die einzelne Äusserung als vielmehr die

Iudic. 2 (31,656c).
Das zeigt sich schon daran, dass Basilius später De Iudicio Dei unverändert

seiner Sammlung asketischer Schriften (der Hypotyposis ascetica) als Vorwort vor
angestellt hat (s. prol. VI ap. GataoMoNT Histoire 280,20ff).
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Konstanz dieses Motivs in unterschiedlichen Zeugnisgruppen, verschieden
artigen Sachzusammenhängen und gegenüber vielfältigen Adressaten, welche
die Tragweite dieser Kritik und ihre Bedeutung für das Kirchenverständnis des
Basilius erkennen lassen. Dies sei an weiteren Beispielen illustriert.

2. De Iudicio Dei (und die sich anschliessenden Moralia) wenden sich an
die»ganze«Christenheit, die sie zu ungeteiltem Gehorsam gegenüber den Ge
boten des Herrn auffordern. Die gleiche Forderung richten die Bestimmungen
des Asceticon (die sog. Mönchsregeln) an die asketischen Bruderschaften des
Basilius, hier wie dort fällt auf das Christentum der Menge ein ungünstiges
Licht. Dass die landläufige Moral der»Masse der Christen«, die sich mit der
Befolgung einiger weniger Gebote meinen begnügen zu können, gänzlich
»ohne Nutzen«sei, stellt Basilius in dem einleitenden Prolog IV fest; und ein
Leben ausserhalb der monastischen Kommunität kann ihm darum als ein
Leben inmitten derer gelten, »die ohne Furcht und voller Verachtung der ge
nauen Beachtung der Gebote gegenüberstehen« • Damit wird zwar keineswegs
das Leben der Mönche zum alleinigen oder auch nur zum höherrangigen Heils

weg erkärt, da sich für Basilius der eine erlösende und fordernde Wille Gottes an
alle Menschen richtet. Aber de facto ist es — angesichts eines inzwischen weit
gehend volkskirchlich geprägten Um feldes' — doch»nicht die Menge, die

gerettet wird, sondern die Erwählten Gottes«, weshalb Basilius das Beispiel des
einen Lot inmitten der Sodomiten heranzieht, um den Stand derer zu
beleuchten, die inmitten der Masse nur nomineller Christen die vita christiana
verwirklichen" . Gerade beiläufige Bemerkungen zeigen die Schärfe seines
Urteils. So wenn Basilius in RB 31 (AscP) das Verbot des»Lachens«nicht
etwa — wie in der späteren monastischen Literaturtz — vom Ideal der ur tuBeta

her zu begründen sucht, sondern vom aktuellen Zustand der Christenheit her für
geboten hält. Denn»inmitten einer so grossen Anzahl von Menschen, die Gott
durch die Übertretung des Gesetzes entehren und in ihrer Sünde dem Tod ver
fallen«, sei nicht Lachen, sondern Wehklagen das Gebot der Stunde.

3. Im Asceticon wird das Urteil über die verkommene Christenheit aus
dem Blickwinkel der mönchischen Kommunität ausgesprochen. In can. 84

s prol. IV,3 (31,893cd).
~ RF 6,1 (AscP/31,925a).
1 O S unten pp. 97ff.
't So der an Mönche gerichtete Brief 257(,2:14ff).
tz Zum»Lachen im alten Mönchtum«cf. SramLE BenM 20 (1938) 271 — 280;

ADKIN Orpheus 6 (1985) 149 — 152; RasNIK RBen 97 (1987) 90-100.
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geschieht dies im Kontext der kirchlichen Bussdisziplin .Can. 84 schliesst den
3. (später sogenannten ) kanonischen Brief des Basilius an Amphilochius von
Ikonium (ep. 217) aus dem Jahr 375 ab und stellt zugleich so etwas wie das
Schlusswort des Basilius' zu den vorangegangenen kanonischen Einzelbe
stimmungen dar. Zugleich begründet can. 84, warum Basilius auch unter den
veränderten Bedingungen des Massenchristentums im 4. Jahrhundert an der
traditionellen kirchlichen Bussordnung — mit ihren rigorosen Strafbestim
mungen — festhält. Denn wer sich — so die in can. 84 gegebene Begründung
behanlich der Aufforderung zur Busse verschliesst, wer»lieber den Lüsten des
Fleisches als dem Herrn dienen will«und von seinen alten Gewohnheiten nicht
abzulassen bereit ist, mit dem gibt es keine Gemeinsamkeit mehr: aß%.g gittv
npbc aAoug xotvbc kdyoc. Dabei denkt Basilius nicht nur an den einzelnen
bussunwilligen Delinquenten, sondern hat — wie der allgemeine Verweis auf
»jene, die den Namen Christi tragen«erkennen lässt - das Christenvolk in
seiner überwiegenden Mehrheit im Auge. Es wird in Aufnahme der
Sodomstypologie mit dem Rahe eine,ihle xaY ckvnkdycnv identifiziert, über dem
sichtbar das Gericht Gottes stehe, wie etwa die jüngsten Barbareneinfälle'4
zeigen. »Denn wenn uns noch nicht einmal die furchtbaren Strafen Gottes
belehrt und selbst solche Schläge uns nicht zum Bewusstsein gebracht haben,
dass uns der Herr wegen der Gesetzlosigkeit verlassen und den Händen der
Barbaren ausgeliefert hat ... weil die, die den Namen Christi tragen, derartige
Dinge zu tun wagten; wenn sie nicht erkannt und begriffen haben, dass deshalb
über uns der Zorn Gottes gekommen ist: was haben wir dann noch mit ihnen
gemein (ri gp7v xowbc np6c xo&oug 4$yog?« Inmitten dieses Sodomsvolkes
blosser Namenschristen gilt darum für den, der nach der Norm des

»Evangeliums«zu leben gewillt ist, die Weisung Gen 19,17: »Rette deine
eigene Seele.«Da weitere Gemeinschaft mit jenen nur den gemeinsamen
Untergang (auvan6V.ua8ac) bedeuten würde, ist ihnen gegenüber eine klare
Grenze zu ziehen. Wohl muss man ihnen»nachts und tags, öffentlich wie
privatim«den Willen Gottes ausrichten. Doch geht es nicht an, »zusammen
mit ihrer Schlechtigkeit ins Verderben gerissen zu werden«.

4. Das wichtigste dogmatische Werk des Basilius und zugleich sein theo
logisches Vermächtnis's ist die Schrift De Spiritu Sancto, drei Jahre nach dem
Bruch mit Eustathius verfasst (375). Den kirchlichen Hintergrund, auf dem sie
zu verstehen ist, schildert das Schlusskapitel (cap. XXX); mit Recht hat

~~ Zu can. 84 cf. unten pp. 178ff (.166ff).
Zur Identifizierung dieser Barbaren cf. p. 105,49.

~~ Cf. DSS XXX,79:25ff.
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DÖRRIES den Einstiegspunkt seiner klassischen Interpretation dieses Werkes
bei dieser Lageschilderung gewählt' . Der»gegenwärtige Zustand der Kirchen«,
so Basilius, gleicht einem Nachtgefecht auf hoher See, wo der Sturm die
Schiffe durcheinanderwirbelt, dichte Finsternis jegl iche Or ientierung
verunmöglicht und»keine Unterscheidung von Freund und Feind mehr
möglich ist«. Zudem Chaos und Verwirrung auf den einzelnen Schiffen: die
Stimme des Steuermanns ist im Kampfeslärm und Meeresbrausen nicht zu
hören; dazu Aufruhr in der Mannschaft selber; während das Schiff bereits sinkt,

ist der Streit um den Vorrang noch im vollen Gang. Genauso, fährt Basilius
fort, steht es mit der Kirche. Die klare Front, wie sie einst im Streit mit den
Arianern zu bestehen schien, hat sich aufgelöst; jetzt wird an vielen Stellen

gekämpft. Ist ein Feind erledigt, so fallen die bisherigen Kampfesgenossen
übereinander her. Die Konturen der Kirche sind gänzlich verwischt; »nur soweit

haben wir untereinander Gemeinschaft, als wir gemeinsam die Gegner hassen;

sind aber die Feinde verschwunden, betrachten wir einander als Feinde«. »Dies
Wanken der Kirchen, ist es nicht heftiger als alle Meereswogen? Jede von den
Vätern gesetzte Grenze ist darin verrückt, jedes Fundament, jede Stütze der
Lehren ist erschüttert. Alles löst sich auf und schwankt, da auf morschem Bo
den errichtet«. Finstere Nacht liegt über der Kirche, die Leuchten der Kirche
sind verbannt; und wo sich die Stimme der Wahrheit erhebt, findet sie kein
Gehör. Denn jeder will Theologe sein, keiner sich belehren lassen; Unwürdige
reissen den kirchlichen Vorsitz an sich; nur wer den Menschen nach Gefallen
redet, wird vernommen. Angesichts dieser Lage der Kirche, in der das Wort der

Wahrheit nicht mehr auf Gehör rechnen kann, gibt es eigentlich nur eine Kon
sequenz, die des S ch w ei g en s. »Deshalb hielt ich das Schweigen für
angebrachter als das Reden, da keines Menschen Stimme durch solchen Lärm
durchzudringen vermag.... Mich bindet auch jenes Prophetenwort: 'In jener
Zeit wird der Verständige schweigen, denn es ist eine böse Zeit«. Solches
Schweigen, wie Basilius es drei Jahre lang gegen Eustathius bewahrt hat', ist
im Sinn des Basilius keine Frage des taktischen Verhaltens, sondern eine
eminent ekklesiologische Kategorie; denn wenn in der Kirche Erbauung durch
das belehrende und heilende Wort geschieht, so signalisiert das Ausbleiben
dieses Wortes einen Mangel an Kirche' . Doch verbietet es andererseits das
Liebesgebot, die Wahrheit unbezeugt zu lassen, auch wenn diese nicht auf Ge
hör rechnen kann, auch wenn — wie in der gegenwärtigen Situation — die Vo
raussetzungen für ein solches nutzbringendes und heilsames Hören nicht

Is DORRIEs DSS 45f.80; ders. Basilius 126; cf. CHADwIcK ZKG 69 (1958) 336.
ep. 223,1:10; 226,1:29.
Cf. unten pp. 16ff.
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gegeben sind. So greift Basilius zum Beispiel der drei Jünglinge im Feuerofen,
um die Erfordernisse der Zeit darzutun: denn auch diese»priesen mitten aus
dem Feuer Gott, da sie nicht auf die Menge der Widersacher der Wahrheit

achteten, sondern sich selbst genügten, obwohl es nur drei waren«. Nach ihrem
Vorbild verfährt darum auch Basilius, der die Zeit des Schweigens durchbricht
und (mit seiner Schrift über den Hl. Geist) die Wahrheit bezeugt, freilich nicht
vor dem Forum der»Menge«, die nur in versucherischer Absicht Fragen stellt,
sondern für den kleinen Kreis derer, die die Wahrheit aufzunehmen imstande
sind'~.

5. Düster ist auch das Bild, das Basilius in den Briefen an die Bischöfe
des Abendlandes zeichnet. Nicht nur eine Kirche ist gefährdet, so schreibt er '
in ep. 92 aus dem Jahr 372, nicht nur zwei oder drei sind vom Unwetter betrof
fen, vielmehr hat die von Arius ausgestreute Häresie fast im ganzen Osten
Wurzeln geschlagen. Umgestürzt sind die Lehren des wahren Glaubens, ver
wirrt die Satzungen der Kirche. Der Ehrgeiz von Menschen, die den Herrn nicht
fürchten, besetzt die kirchlichen Ämter, wer am schlimmsten lästert, ist für das
Bischofsamt am besten geeignet. Hin ist die Heil igkeit des Priestertums,
korrupt die, die die Stellung des Vorstehers einnehmen; das Gut der Armen
wirtschaften sie in die eigene Tasche, gegenüber denen, die ihnen zu ihrer
Stellung verholfen haben, zeigen sie sich hörig. Verdunkelt ist darum die ge
naue Beachtung der Kanones, und reichlich Gelegenheit zum Sündigen

gegeben. Denn die Vorsteher wagen kein offenes Wort mehr zu reden, das Volk
bleibt ohne Zurechtweisung. Persönliche Feindschaften werden unter dem
Deckmantel des Eifers für den Glauben ausgetragen. Unversöhnlich ist darum
der gegenwärtige Krieg; denn den Frieden scheut, wer Schlimmes zu verbergen
hat. Darüber lachen die Ungläubigen, wanken die Kleingläubigen. Unwissen
heit wird über die Seelen ausgegossen, der Mund der Frommen verstummt. Das
Heilige ist entweiht; die in die Hände homöischer Bischöfe geratenen Gebets
häuser werden von den Anhängern des gesunden Glaubens gemieden; in der
Einöde erheben sie unter Seufzen und Tränen ihre Hände zum Himmel. Vor den
Mauern der Stadt versammelt sich das Volk, mit Frauen und Kindern und Al
ten, zum Gebet, »um die Hilfe des Herrn zu erwarten« . Zum offenen Krieg

der Häretiker gesellt sich — wie in dem von Vespasian belagerten Jerusalem

DSS XXX,79:17ff; I,1:1ff.10ff.
epp. 70.90 — 92.242f.263; cf. unten pp. 270ff.
Basilius als Autor: GRIBOMONT In tomum 32,9.

22 ep. 92,2.



ZUGÄNGE14

der Streit unter den scheinbar Gleichgläubigen, der die Kirche in einen Zustand
äusserster Schwäche versetzt hat~~.

6. Spätestens an dieser Stelle stellt sich nun die Frage nach den realen
Gegebenheiten, die solcher Kritik zugrundeliegen. Man hat das scharfe Urteil
des Basilius auf vielfache Weise zu relativieren gesucht, durch Hinweis auf ge
sundheitliche Faktoren~, durch Unechterklärung einzelner Texte~, durch
Verweis auf die»schöpferische Rolle«rhetorischer Muster~; SCHÄFER hat in

seiner Analyse der Korrespondenz des Basilius mit den okzidentalischen Bi
schöfen das Postulat aufgestellt, nur jene Schilderungen für verbürgt anzu
sehen, die sich durch konkrete Einzelnachrichten verifizieren lassen . Dies
Postulat besteht — gerade im Blick auf die Westbriefe, die durch möglichst
plastische Schilderung der Notlage der östlichen Kirchen die Abendländer zur
Hilfestellung bewegen wollen — zweifellos zurecht. Gleichwohl kann bereits
vor detaillierter Einzelprüfung festgestellt werden, dass sich das von Basilius
gezeichnete Bild der kirchlichen Lage auch bei konsequenter Anwendung dieses
Kriteriums nicht wesentlich ändern würde. Denn gerade solche Beispiele, wo
wir die dem Basilius vorliegende Nachricht mit seiner Wiedergabe derselben
vergleichen können, führen vor Augen, dass bei Basilius nicht die Verallge
meinerung einzelner Informationen, sondern die andersgearteten Kategorien
seiner Lagebeurteilung die Schärfe der Kritik bedingen . Desweiteren ist zu
beachten, dass Basilius die gleiche Einschätzung der kirchlichen Lage auch ge
genüber solchen Adressaten vertritt, gegenüber denen er sich frei von taktischer
Rücksichtnahme fühlt. So etwa Amphilochius von Ikonium oder Euseb von
Samosata, der väterliche Freund und vertraute Berater, mit dem er sich über
viele Jahre hinweg über die laufenden kirchenpolitischen Ereignisse be

23 ep 92 3.23 32
~ Z.B. JottNSTON (DSS 155,78) (zu DSS XXX,78): »much of his general depres

sion, and the dismal tone of some of his letters, must be put down to his deseased
liver«.

+ Z.B. SCHAFFER Beziehungen 7f (zu DSS XXX).
Cf. RITTER Basileios 424; zur rhetorischen Tradition bei Basilius s. KUSTAS

Rhetorical Tradition 221ff; WAY Language (zu den Briefen); CAMPBELL Second
So histic (zu den Homilien).

7 ScMFER Beziehungen 170 (zu epp. 242f): »Diese Schilderung hat nur soviel
Bedeutung, als Tatsachen sich dafQr anfQhren lassen«; ähnlich 120f (zu ep. 90); 74.

~ Z.B. ep. 139/Theodor.h.e. IV,22 (Rundschreiben des Petrus von Alexandrien);
s. unten pp. 294ff.

tatsächlichen Zustände in den abgelegeneren Distriktent Man sieht eine fast verfa]
lene Kirche vor sich ...«.

Cf. zB ep. 190 und dazu HOLL AIIlphilochius 18: »Endlich einmal ein Bild der
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spricht, in dieser Korrespondenz differenzierte Lagebeurteilungen vorlegt '
und doch im ganzen die Lage der Kirche genauso wie in den Westbriefen ein
schätzt. Auch hier sieht er die K i rche »beständig auf dem Weg zum
Schlechteren« , vom Herrn verlassen und dem Zorn Gottes verfallen
beschreibt er ihre Lage im Bild der»jüdischen Gefangenschaft« , beklagt das
Verschwinden der»Liebe« ', stellt er fest, dass weniger die äusseren Angriffe
der Häretiker als vielmehr die innere Halt- und Zusammenhaltlosigkeit der
Kirche für ihre Schwäche verantwortlich ist, und beurteilt den Zustand der
kappadozischen Kirche dahingehend, dass diese»nahezu ein Leichnam ist«
Dabei ist diese Korrespondenz auch darum so aufschlussreich, weil sie zeigt,
dass seine Position in Kappadozien in der Tat sehr viel schwieriger und seine
Stellung weniger gefestigt war, als es sonstige zeitgenössische (und spätere)

Quellen erscheinen lassen s. Darüber hinaus liefert sie zahlreiches Anschau
ungsmaterial für den in ep. 242 ausgesprochenen Satz, dass die gegenwärtige
Bedrängung der Kirche die schlimmste sei, »seitdem das Evangelium Christi
verkündigt wird«. Aber gleichwohl ist mit diesen Bemerkungen der entschei
dende Punkt noch nicht benannt. Denn auch andere Kirchenleute dieser Zeit
waren mit derselben Situation konfrontiert wie er und haben dennoch nicht so

geurteilt, wie Basilius es tat. Nicht nur die erfahrene Wirklichkeit bestimmte
sein Urteil, sondern ebenso sehr auch die Brille, durch die er diese Wirklichkeit

sah; und diese seine Brille unterscheidet sich nun in der Tat von der vieler
seiner Weggefährten und Zeitgenossen. Denn»dem äusseren Anschein nach«

(a)(rfp,um), so konzediert er etwa in ep. 141 dem Euseb, stehe er zwar in Ge
meinschaft (xotvtovttco( ) mit der Mehrheit seiner Amtskollegen (in und um
Kappadozien), nicht aber»in Wahrheit«(ckkq8eiq), wie deren Verdächtigungen

Die Briefe an Euseb: epp. 27.30.34.48.95.98.100.127f.136.138.141.145.

Z.B. ep. 48:9ff.14ff.21ff.
ep. 30:15-18; 239,1:11f.
ep. 141,2:23f.

~4 ep. 239,2:14.
ep. 239,1:10; cf. ep. 92,3:25-27. Andere Bilder: Babylonische Gefangen

schaft: ep. 264:13ff; cf. ep. 265:8ff; Fehlgeburt: horn.ps. 33,8 (29,369b);
Knochengerüst ohne Fleisch und Nerven: ep. 66,2:17ff; brüchiger Mantel: ep.
113:15ff; rissiger Bau: horn.ps. 61,3 (29,473c); mondfinstere Nacht: ep. 154:16ff;
Hl. Rest: ep. 156,3.12f. Andere Motive — wie das Bild vom Nachtgefecht,
Schiffbruch, Vergleich mit den Jünglingen im Feuerofen, Aufnahme der Sodoms

162.237.239.241.268. Zu Euseb zuletzt: POUcttaT BLE 85 (1984) 179ff.

Ty~ologie — wurden bereits genannt.
ep. 138,2:3f; 141,2:24f.

~~ ep. 136,2:1-5.
ep. 98,2:28f.

ss Man beachte nur den in ep. 141(,2:17ff) geschilderten Vorfall.
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und verweigerte Hilfeleistung im Kampf gegen die Häretiker beweisen,
welchen darum wichtige Posten in die Hände fallen . Aber Basilius geht es
eben nicht um einen»Frieden«, der nur»dem Namen nach«besteht und sich

auf blosse Aufrechterhaltung äusserer kirchlicher Gemeinschaft beschränkt.
Vielmehr will er den»wahren Frieden«, wie ihn der Herr hinterlassen hat und
wie er sich in Eintracht des Glaubens und ungeheuchelter Liebe bekundet '.
Diesen»wahren Frieden«jedoch vermag er in der erfahrbaren Wirklichkeit
kaum auszumachen.

B. NVrAE ECCrmIAE

1. Damit sind wir auf die Frage nach den Massstäben der Kritik des Basi

lius geführt, nach dem normativen Bild von Kirche, das seiner Klage über ihren
Niedergang zugrundeliegt. Dies positive Bild beschreibt er vorzugsweise gerade
im Kontext seiner Kirchenkritik. Damit stossen wir auf ein weiteres charak
teristisches Moment seines Kirchenverständnisses: der Einsatzpunkt seines Re
dens von der Kirche liegt nicht — wie bei anderen altkirchlichen Autoren — in
einer allegorisierenden Schriftexegese oder einer Symbolauslegung, die die
Kirche v. a. im Licht der biblischen Verheissungen beschreibt; er vertritt so
auch nicht jenen Typus einer symbolistischen Ekklesiologie, wo die Kirche
»mit allen denkbaren Prädicaten, unter Anwendung der alttestamentlichen Aus
sagen über das Volk Israel geschmückt«und»als die Gemeinschaft des
Glaubens und der Tugend verherrlicht«wird und den HARNACK, CAMELOT,
KELLY und andere als für das Kirchenverständnis der reichskirchlichen Theolo

gen des Ostens insgesamt kennzeichnend haben herausstellen zu können ge
meint'. Vielmehr bringt Basilius gerade im Kontext der Kirchenkritik zur

Sprache, was für ihn Kirche ausmacht und die Gemeinde als den Leib Christi
qualifiziert. Die Merkmale der Kirche kommen also v.a. im Modus des Defizits
zur Sprache. Dies soll im Folgenden näher erörtert werden. Natürlich findet
sich auch bei Basilius die affirmative Redeweise, auch er kann die biblischen
Symbole auf die Versammlung der Gläubigen übertragen und die Kirche
beispielsweise als jenen»heiligen Vorhof«von Ps LXX 28,2 feiern, in dem
allein sich die geistige Gottesverehrung vollziehe und ausserhalb dessen es
keine Gottesanbetung gebe. Aber er tut dies doch nicht, ohne zugleich zu fra

ep. 141,2:3ff.
Z.B. ep. 250:9ff; 128,1:8ff; 128,2:26f.

S. die in pp. 1f aufgef0hrten Voten.
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gen, wer denn nun wirklich und nicht nur»dem Anschein nach«seinen Platz
in diesem heiligen Vorhof hat, und dann festzustellen, dass»die meisten« in

Wahrheit weder den Herrn anbeten noch sich in diesem Vorhof befinden, »auch

wenn«sie»der sichtbaren Kirchenversammlung würdig zu sein scheinen« .

Auch Basilius kann — in Auslegung von Gen 1,10 — die»Schönheit«der zum

Gebet versammelten Gemeinde rühmen und von ihr sagen, dass sie»in tiefer
Ruhe«dasteht, »unerschüttert«und»unverwirrt«von den Geistern der Bosheit

— freilich nicht ohne damit die Aufforderung zu verbinden, diese»schöne Ord

nung«nun auch zu bewahren und sich solchen Beifalls des Herrn tatsächlich

als würdig zu erweisen .

2. Liebe und Frieden, so Basilius, sind das himmlische Erbe, das der Herr

seiner Kirche hinterlassen hat (Joh 13,35; 14,27) . Damit stellen sie zugleich

die beiden Grundbestimmungen der Kirche dar und sind die Merkmale, an denen
der Leib Christi erkannt weren kann. Denn»nichts ist für den Christen dermas

sen eigentümlich (iötov) wie das Friedenstiften«s, und die untereinander geübte

Liebe ist das»Erkennungszeichen«(yvc$ptaitu) der Christen, der»Beweis«

(utt65ctgtc) der Jüngerschaft und das unterscheidende»Merkmal«(yupuxmfp)

des Christseins. Darum ist die Liebe, »die den Christen kennzeichnet«7 und

»von der der Herr sagte, dass durch sie a l l e i n seine Jünger gekennzeichnet

werden«, das untrügliche Erkennungszeichen, um weltweit die Jünger Christi

auszumachen und die wahren Christen von Heuchlern und Irrlehrern unter

scheiden zu können'; sie ist gleichsam die Suchlaterne beim Aufspüren der

Z horn.ps. 28,3 (29,288a-c).
s hexaem. 4,7 (pp. 274/276); cf. h orn.ps. 45,2 (29,417b). Diese k r i t i

s c h e Funktion der biblischen Bilder wird in der Darstellung der basilianischen
Ekklesiologie durch KtttvocHPINE (Ecclesiologie 77ff) oder Setzt.ttc (Chiesa 155ff)
kaum wahrgenommen.

horn.ps. 33,13 (29,384c). ep. 70:lff: 'Apern(ac dydzriq ecattoug dvavcouaeat tcal
aaxdpcav c(privqv xö oupdvtov 5Copov Xptaxou xn). atoll(ptov daoitapavehv xQ yp6vcp.

~ ep. 114:11f.
s RM 5,2; RF 3,1 (Ascp).
7 fid. 5 (31,688c): dy&qv gv ynputctqp((ouaav ~öv yptm tav6v.
s ep. 191:30ff: ~' fiq it6vqq ~oix; 0autou ttuBqxag d Kuptoq tiitQv Bnc yapax~

p(t;caeat.
S ep. 154:10-12: ... ön oux 0v maat xaxd~vxut ti dydnq, dV,' Rat xou ~q o(

xoupdvq(, oh vq(-, Xpicr~oG pa8q~c(a(; ~6v yapavrjpu Rixviv~c(-,.

d) qectav auvapndt;caeat dnö R ~ou öcöoitdvou tipv nupck vjg I pa)qg ynpnxvqpoc
yvcap((ctv Ktcumov: Mt 7,15f; Joh 13,35; 1Kor 12,3.

Z.B. ep. 203,1:10ff; 204,1:9ff; 210,6:32 — 34; horn. 29,1 (31,1488cd);

RM 28: 'On ot) ödet dttXQg ouR dvcgc~dmcog t)ttö ~c5v Cxoxptvottcvcav ~ßv
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wahren Kirche. Wo diese Kennzeichen gegeben sind, stellen sich die Gläubigen

dar als»ein Leib und ein Geist«"; wo sie nicht angetroffen werden, da kann

keiner ein»Knecht Jesu Christi«genannt werden«' . So stellt, in Verbindung

mit Joh 14,27, Joh 13, 35 (»Daran werden alle erkennen, dass ihr meine

Jünger seid, dass ihr untereinander Liebe zeigt«) eines der wichtigsten

Leitworte für das Kirchenverständnis des Basilius dar. Aber noch häufiger zi

tiert Basilius Mt 24,12, das Wort vom Erkalten der Liebe, um die gegenwärti

ge Situation zu charakterisieren. Denn: eben jene Liebe, an der»allein«die
Jünger Christi zu erkennen sind, »haben wir erkalten lassen«', und von

»jenem Frieden, den uns der Herr hinterlassen hat«, ist »uns heute nicht einmal

mehr eine Spur übriggeblieben' «. »Liebe und Frieden sind uns vom Herrn

hinterlassen, doch wir suchen nicht, was uns hinterlassen wurde. Verschwun
den ist die Gabe, bei niemandem mehr ist sie zu finden. Liebe wurde hinterlas

sen, doch Streit herrscht vor. Einheit wurde gegeben, doch Hass ist ange
facht«' . Unter dieser Liebe, deren»Erkalten«Basilius beklagt, ist zunächst

einmal in einem formalen Sinn das Aufrechterhalten kirchlicher Gemeinschaft

verstanden. Dieser Sprachgebrauch ist im Westen spätestens seit Cyprian
heimisch geworden'; er f indet sich auch bei Basilius. So in ep. 28,3, wo

Basilius den Neocaesarensern je nach Ausgang der Bischofswahl in Aussicht

stellt, mit ihnen entweder»weiter durch das Band der Liebe geeint«oder durch

»völligen Bruch«(ttuv~&ßg 5tctamotg) getrennt zu sein; oder in den wieder

holten Bitten des Basilius, nicht der eustathianischen Propaganda gegen ihn

Gehör zu schenken, sondern ihm die»Liebe zu bewahren«' . Bereits in diesem

äusseren Sinn als Bestand kirchlicher Gemeinschaft ist das Erkennungszeichen

der»Liebe« in der Gegenwart nur sehr beschränkt anzutreffen, wie die

wiederholte Klage des Basilius über die innere Zerrissenheit des»gesunden«
Christenteils zeigt (und wofür das vielfältig gespaltene Antiochien nur das

~~ ep. 191:14.
ep. 203,1:20ff.

ts ep. 191:30 — 32. Man beachte die aktivische Umformung (dQu(attev) des
Schriftwortes. Ebenso in ep. 141,1:24ff.

~4 ep. 164,1:21 — 23.
tS horn. 29,1 (31,1488cd).

Z.B. Cypr.unit. 14 (CSEL 3/1,222,8f.12f): qui in ecclesia non est = qui frater
nam non tenuit caritatem. Dies Festhalten der»Liebe«, ohne die jedes Werk unnütz
ist, als Bewahren der kirchlichen Gemeinschaft, wird später eines der zentralen anti
donatistischen Argumente Augustins sein.

Synode mit dem Ziel, ctyttnqq xc dm(geq tta gv truvxu)t(av zu machen.
Z.B. ep. 224,3:23. Cf. ep. 95:12: Besuch der von Theodot einberufenen
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bekannteste, aber keineswegs das einzige Beispiel liefert). Dass auch andere

diesen Eindruck teilten, beweisen die erheblichen Orientierungsschwierigkeiten
externer Besucher wie etwa des Hieronymus aus Rom oder jener exilierten

ägyptischen Bischöfe, die — aus den überschaubaren Verhältnissen ihrer Heimat

in die Wirren des Orients versetzt — grösste Unsicherheit bei der Frage empfan

den, mit welcher Partei sie dort denn nun kirchliche Gemeinschaft halten könn
ten18

Nun bezeichnet aber das blosse Gegebensein kirchlicher Gemeinschaft

erst die — als solche allerdings schlechthin unumgängliche — Voraussetzung für

jenen Prozess der Erbauung und Vervollkommnung, den der Begriff »Liebe«
als die Grundbestimmung der Kirche eigentlich meint, nämlich die innere Ver

bundenheit und Eintracht sowie die wechselseitige Teilhabe und -gabe der

Glieder des Leibes Christi. Diese so verstandene»Liebe«sieht Basilius nicht

erst dann geschwunden, wenn auch äusserlich der Bruch vollzogen worden ist,

sondern bereits dann, wenn die der Liebe eigenen Bekundungen ausbleiben. Das
ist der Fall, wenn kein Austausch der Charismen stattfindet, Bezeugungen

brüderlicher Anteilnahme unterbleiben oder — wie in den Rahmenkapiteln von
De Spiritu Sancto festgestellt werden muss — in der Gegenwart die Vorausset

zungen für das belehrende und heilende Wort (und damit für die»Erbauung«des

Leibes Christi) nicht mehr gegeben sind. So wird eben auch in ep. 141 das

»Erkalten der Liebe«konstatiert, obwohl äusserlich (a)trfitun) die Gemein

schaft fortbesteht. Doch nötigen die ausgesprochenen Verdächtigungen, die

fehlende Hilfeleistung, die geschwundene Eintracht im Kampf gegen die Häre
sie den Basilius zu diesem Urteil. Für Basilius stellt der Leib Christi gleich

sam ein System kommunizierender Röhren dar, wo es nicht ausreicht, sich in

nerhalb (und nicht ausserhalb) des Systemverbundes zu befinden, sondern es
darf — soll ein Austausch stattfinden — eben auch keine Störungen im System

geben. Doch derartige Störungen musste Basilius in vielen Bereichen des kirch
lichen Lebens orten. Anders ausgedrückt: gerade weil der Begriff der Liebe als

ekklesiologische Kategorie inhaltlich gefüllt ist und nicht nur das äusserlich

intakte Gefäss, sondern auch dessen Inhalt bezeichnet, nicht nur die formalen

Bedingungen kirchlicher Einheit beschreibt, sondern zugleich und in erster

Linie auch die Funktionsfähigkeit des Leibes Christi, fällt sein Urteil so de

~S Hieron.epp. 15f (CSEL 54,62ff); Bas.ep. 265.
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primierend aus. Er begnügt sich bei seiner Analyse kirchlicher Zustände nicht
mit dem äusseren Augenschein, sondern bedient sich gleichsam des diagnosti

schen Instrumentariums des Psychoanalytikers; und dieses Instrumentarium hat

er sich — um das Bild noch auszuführen — im Kloster erworben, dessen ver

schärfte Buss- und sich entwickelnde Beichtpraxis ja darauf hin angelegt ist,

auch die verborgenen Gebrechen der Seele zu erkennen, aufzudecken und so der

Heilung zugänglich zu machen. Da aber eine solche Diagnose bei den äusser

lich erkennbaren Symptomen einsetzt', nimmt Basilius für sein vernichtendes

Urteil über den Zustand der Kirche die Evidenz der Empirie in Anspruch.

»Unsere Zeit«, so sagt er in den noch ausführlich zu erörternden Tarsusbriefen

(epp. 113f)  »hat eine starke Neigung zum Untergang der K i rchen

(xu~umpo$ß xQv (xx) qaicov), und dies nun schon lange Zeit, seitdem wir

dies beobachten (g ou xumituv8uvoitsv)«, woraufhin eine Aufzählung der

Kriterien dieses Urteils folgt. Und ep. 258 an Epiphanius beginnt mit den

Worten: »Was aufgrund der Vorhersage des Herrn seit langem zu erwarten war,

wird nun auch durch die Erfahrung der Tatsachen bestätigt (vg tts(pq xßv

ttpuyp.uwtov peputouitsvov), nämlich: 'Weil die Gesetzeslosigkeit überhand

nimmt, wird die Liebe der Vielen erkalten' (Mt 24,12)«z .

3. Soweit die allgemeine Diagnose des Basilius, die sich an dem Fehlen

der»Liebe«als dem Erkennungszeichen von Jüngerschaft und Leib Christi ori

entiert. Nun wird aber dies eine yvdpiap.e der Liebe zumeist aufgegliedert in

einzelne Merkmale, die für die Kirche konstitutiv, in der Gegenwart aber

gleichwohl kaum anzutreffen sind, und in diesem Zusammenhang entwickelt

Basilius nun so etwas wie eine Theorie der notae ecclesiae. Dieser Terminus
entstammt natürlich der reformatorischen Ekklesiologie, mit den ihr eigenen

Voraussetzungen und Anwendungsbereich, scheint mir aber dennoch auch im

Blick auf Basilius nicht unsachgemäss zu sein. Denn hier wie dort, bei den Re

RM 17,1. — Mt 10,26 als Leitzitat der klösterlichen Busspraxis etwa in RB

Desweiteren: De Iudicio Dei, wo Basil ius sein Verdikt gerade mit den
Erfahrungen begrQndet, die er auf seinen ausgedehnten Reisen gewonnen hat (ludic.
1; 3: xßv dnt)atvottdvqv xax(av); ep. 141,2:23: Gott hat »offenkundig«(npogrf4ag)
seine Kirche verlassen; ep. 164,2:4f: Äutcrfom; ga xto OV7Zco xcov dptaitdvcov; horn.
29,2 (31,1489c): 'Httetq R napakaP6vxeq etc xf xax&rf(attev ge((st xa dp(diteva.
Grundsätzlich RM 17,1: 'O~t Rt ~dv dvemte~a xatpttv datt ~Qv Rgqktottdvcav tiittv
stupa aqua I pappe tgttottd~tev 7vcep(t;ovxac drtot6c, 0mtv, kmoZacritdvcac, ~o&ou xa8'
0auxoug Ram8(vax.

300.
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formatoren wie bei Basilius, geht es ja darum, dass die Kirche nicht als blosse

»civitas Platonica« ' zu einer unfassbaren Grösse werde, sondern dass

»Zeichen«angegeben werden, »da bey man euszerlich mercken kan, wo die

selb kirch in der welt ist«und an denen inmitten aller Verfälschung (bzw.

Zerstörung) ihr Vorhandensein festgestellt werden kann.

Bei Basilius finden sich nun zwei Formen der Reihenbildung mit derarti

gen Merkmalen. Er kann, um die Verwüstung der Kirche in den Wirren der

Valenszeit darzutun, einfach jene Stücke aufzählen, die das Leben der Gemeinde

ausmachen, aber in der gegenwärtigen Situation — Verbannung des Klerus,

Verwaisung der Gemeinden, Machtübernahme durch die homöischen Arianer
nicht mehr gegeben sind. Dabei fällt dann auf, wie sehr er die Kirche konkret

von der Gemeinschaft der Christen her versteht, den»Austausch der geistlichen

Charismen«nicht einfach von spiritueller Verbundenheit gottgestimmter See

len, sondern vom gemeindlichen Zusammenleben der Christen her erwartet und
in der Verquickung spiritueller und institutioneller Aspekte zeigt, wie sehr sich

für ihn in der einzelnen Gemeinde der Leib Christi darstellt und mit der Zer

schlagung der Gemeinden darum auch das geistliche Leben des Christenvolkes

Grenzen und Ende findet (ep. 243,2 P:

'grip~ut yupu xul Eti)poativri ttveuttuwtxrf.
Etc ttsv8og Rmpu$riauv gp.tov ul, 4opmi,
exot itpoaauyßv ckttmkaia8rtauv,
ckpyu m 8uatuamfptu vjg ttvauitunxtic Xuxpaiuc,.
Ou<m cru&oyoi ypiamavCov,
ou&m RBuaxakmv mpoc5pim,
ou RSuyp.uwa atevtfptu,

okay Cp.vm5iut vuvtcpiv ui,
ou xö ituxuptov kxetvo naiv ~yßv dyukkiup.u

OV 7LCKVQ'fVpELß,

5 bit m7g auvu(Bat xul. xtl xotvoviq xtev ttvstiitunxßv
yuptap,uxtev xu7c Quyu7g dyyivexut naiv tttamu6vztev Elg
Kipaov.

zi Melanchth.apol.CA VII,20 (BSLK 238,18f); WA 7,683,8.
WA 6,301. — Zu den notae ecclesiae im reformatorischen Kirchenbegriff s.

STEtNACKER Kennzeichen passim; HUBER Öffentlichkeit 51ff; KUHN Kirche 24ff.
47ff. 61ff; zur Verwendung des Begriffs in der katholischen Ekklesiologie cf.
DORING Ekklesiologie 167ff.

23 ep 243 2.29ff
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Der gleiche Sachverhalt kann auch im Zerrspiegel der häretisch

okkupierten Gemeinden der Valenszeit zur Sprache gebracht werden, so dass all

das, was ein lebendiges Gemeindeleben an guten Früchten hervorzubringen

vermag — wie Ausbildung und Einübung evangeliumsgemässer»Gewohnheit«,

Festigung und Förderung der»Eintracht«zwischen Kirchenvolk und Vor

stehern etc. — nun nicht mehr der Sache der»Wahrheit«, sondern des häreti

schen Betrugs zugute kommt. Und von solcher Zielsetzung her versteht sich

dann auch die eigenartige Gleichstellung und Zuordnung kultischer und sozialer

Gemeindefunktionen, die offensichtlich unter dem Gesichtspunkt ihres

erzieherischen Wertes und Beitrages zur Ausbildung rechter»Gewohnheit«
zusammengefasst werden (ep. 243,4)~:

Hupu~povxut wo)v dxzputoxdpmv ui dxoui
s(c cruvvfBnuv kocnhv gkBov vqg uipmvqc 5uamPe(uc ...

B u7ttl,Gp.u Tu 7lup CKB,V(ov,
npozo paul naiv go5eu6vxrov,
dnaxdQsic wo>v daBsvoivxmv,
nupu&qm,g x(ov Xuzoup.dv(ov,
povfBa.u xr5v xamzovoupsvmv,
avxQqQeig nuvxo5umu(,
puavqpi(ov xotv(oviut

T( yup xuK noufooxzt;

6 Kuvxu R OKElv(ov 07llx&o>pEvu cB)VRop,oß 'pivot'zuL 'VQLg
Xuotg vqg zp6g uu~oi)g dp.ovoiug Smc ptxpou yp6vou

kapo&,86vxoc, pq5' d, ysvocx6 ng äRca, Dn(5a Xoinbv Rvai
wozu 6no aqua ypov(ac anavqc xaxaayeBdvwug mu4v ephor
gv 6mi~oxnv vqc ckkqBe(uc hvuxlqBqvua.

Bedeutsamer für unsere Fragestellung aber ist die andere Auflistung von

Merkmalen, die direkt aus dem einen ~(6ptap.u der Liebe abgeleitet werden,

wobei die so gewonnenen Reihen bei aller Variabilität eine gewisse Konstanz

aufwiesen. So in ep. 258,1, wo Basilius — nachdem er zuvor das»Erkalten der
Liebe«konstatiert hatte — in folgender Weise präzisiert:

Ou5up.o6 yup KoxiLaygv(a,
o@5up.ou cnrpxa0cta,
OL)5ap01) bQJcpvov (ME+ l xov RK u5EX)(0 xapvovTL.

o6x 'Exxkqa(ai mevu(ououL nuv5qp,e(,
Ou Rovyp.oh Cnhp vqg dkq0ciug,

~4 243,4:28 — 39. Sprachlich analoge Beispiele aus dem politischen Bereich in
ep. 76:14ff; 74,3:1ff.
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out d noX6g o&og xtov ncpt.c)(6vztov gitanaöua)(cptov xuxu
Xoyog m.vc7v Suvuxut. gp.uc

npög gv 8mp dL1$1cov pdptgvav .

Den Zustand der Kirche, den De Spiritu Sancto in den Rahmenkapiteln

voraussetzt und der ihn zum»Schweigen«genötigt hatte, haben wir uns bereits
vergegenwärtigt. In DSS XXX,78 fasst Basilius die Lage unter dem Stichwort

des»Erkaltens der Liebe«zusammen und führt dann im einzelnen aus:

»Deshalb hielt ich das Schweigen für nützlicher als das Reden ... Warum. «

ömov yc Ru zuvxtov vjg dyamqg ~yciaqc,
ckvvfpqmt itcv döcQtov mpmvota
dpovo(ag Q. 6,~obi,woa, x'ut xo6vop.u.
uvvjpqv~m 54 dyarcqnrcai vou8c&at
ou5up.oG oxMygvov gpiom,av6v,
o65ep.o6 Baxpvov ovpza8dg.
Oux Kanv d xöv ua8cvoGvm vg nimci zpoakup.Puv6pzvog,

ukXu xoao6xov p7aog xo7g d ato)iko tc npöc u&vfkotc
(xxcxuumt, Smc p,uDov xo7c nXqaiov nxr6puatv, g xo7c
oi.xcioc(, Kxumo(, xuwop0(6p.um,v hzuyuXXovxui.

ln Iudic 3hält .Basilius der zerrissenen Kirche die Worte 1Kor 12,26.25

vor und stellt fest, dies sei gesagt, »damit solche Ordnung und Disziplin umso

mehr von der Kirche Gottes bewahrt werde, zu der gesagt ist: 'Ihr seid der Leib

Christi und, als Teile betrachtet, Glieder', indem das eine und wahrhaft

alleinige Haupt, welches Christus ist, offenkundig einen jeden hält und mit

dem andern verbindet, so dass Eintracht (dp6votu) entsteht«.

Hup' oL(-, Q.okay d p6voia xu~op8oGxoo,,
o6)t 6 ouvRapog vqc ciprfvqg vqpc7mt,
o~ g kv nvcupun mpud~g $uXuaacxua,

cD,Xu Ryoamaiu jul. Kptc xu1, (qXoc c6piaxsmx,

dvop.u(cav Q 6m' uuxou äp)tca8m Kycw~.
mokka(., phv x6Xp,q(-, Nv ei@ p.6.q XptmoG von (-, woioAou(-,

Diese Stelle ist besonders prägnant. Christus , der die Glieder zur Ein

heit zusammenbindet, hat der Kirche den Namen»Leib Christi«verliehen.

Dieser Bestimmung wird sie gerecht, an dieser guten Ordnung hält sie fest,

~ Iudic. 3 (31,660a).
Logisches Subjekt des eYpq~aa ist Christus, wie die Fortsetzung zeigt. Ähnlich

ep. 243,1:4ff.
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sofern sie»Eintracht«, das»Band des Friedens«sowie»Sanftmut im Geist«

bewahrt. Die aber sind (wie Basilius zuvor ausgeführt hat) in der Kirche der

Gegenwart nirgends anzutreffen. Deshalb kann man solche Leute nicht »Glieder

Christi«und die Kirche, zu der 1Kor 12,27 gesagt war, nicht mehr»Leib

Christi«nennen.

Eine Bündelung vielfältiger Motive findet sich in den Tarsusbriefen (epp.

113f). Diese beiden wichtigen Dokumente seien ausführlicher erörtert.

4. Ep. 113 beginnt mit einer Schilderung des gegenwärtigen Zustandes

der Kirchen:

'O xutphc noD ßv Kyma (orcriv zp6c, xuzumpoggv x@v 'E~QMQv...

xGv ck5~o>v oiQ: etc. 'AD.'

(Xxoßoprj Q, 'Exxkqoiuc xut
a$uXpuxmv Rdp8cixng xut
crupmaRia p,hv zp6g xou™c, da8evouvxeg,
8xepuonzopog 55 nphc, ~o6c Q~uivovwac

o6xs )og&qp.a g Gspumunxov
vjg zpoxawuagouaqg v6aou

vq™g npoa5oxep.lag ou54v.
$ mpoPv1axnxov

Die»Katastrophe«der Kirche, so Basilius, und der sich abzeichnende

vollständige Niedergang ist daran ablesbar, dass die wesentlichen Funktionen

von Kirche nicht mehr realisiert werden. Als diese Funktionen benennt er:
»Heilung der Schäden«, »Mitleid mit den Kranken«sowie»Schutz für die Ge

sunden unter den Brüdern«', desweiteren: »Therapie der akuten Krankheit«und

Prophylaxe gegen künftige Erkrankung. Folgt man dieser Gruppierung, so fällt

eine zusammenfassende Bestimmung nicht schwer. Die wesentliche Funktion
der Kirche ist: sie

— heilt den Kranken

— schützt den Gesunden

— erbaut und vervollkommnet den Starken,

kurz: Kirche ist Ort der Heilung und Vervollkommnung. »Hilfe für die Schwa

chen, Vollendung der Fortgeschrittenen«: so beschreibt Basilius in De Spriritu
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Sancto (IX,23) das Wirken des Geistes~. Das Gleiche wird hier ausgesagt von
der Kirche, sofern sie dem Wirken des Geistes Raum lässt. Wo solche Heilung

und Vervollkommnung erfahren wird, erweist sie sich als Kirche des Geistes.

Mit dieser Bestimmung ist nun eine für Basilius allgemeingültige
Beschreibung von Kirche gewonnen. Es lässt sich zeigen — und wird im weite
ren Verlauf der Untersuchung an einzelnen Beispielen diskutiert werden —, dass
Basilius all die verschiedenen Betätigungen und Lebensäusserungen der Kirche

— wie die öffentliche Verkündigung, das an den einzelnen gerichtete Wort, die

Busspraxis in Kloster und Gemeinde, Synoden, Märtyrerfeste und andere For

men des Zusammenkommens, Feste und die Ordnung des Kirchenjahres etc.

jeweils unter diesem doppelten Aspekt des Heilens und Vervollkommnens
sieht (und zugleich diesem Kriterium als Erkennungszeichen authentischen

Christentums unterstellt). Dadurch gewinnt sein Kirchenbegriff eine enorme

innere Geschlossenheit Denn .dieselben Merkmale des Leibes Christi werden
an sehr unterschiedlichen Manifestationen der Kirche festgemacht, so wie

umgekehrt für Basilius etwa zwischen Gesamtkirche und Einzelgemeinde,

zwischen regionaler Bischofsversarnmlung und reichsweiter Synode kein quali
tativer Unterschied besteht, sofern diese verschiedenen Erscheinungsformen von

Kirche jeweils den Strukturmedtmalen des Leibes Christi entsprechen; im Teil
das Ganze darstellend, wird eine jede begriffen als $avdpaxrtc, ~o6 Ilvaop,a~o p.

Davon aber kann — so ep. 113 — in der Gegenwart keine Rede sein: denn die

Liebe ist erkaltet (ep. 114:Sf), die Kirche gespalten, von ihrer heilenden Potenz

und stärkenden Kraft nichts zu spüren. — Wir greifen nun eines dieser in ep.
113f genannten konstitutiven Merkmale — die truttttu8ata (ttpög woog
ckaBavo6v~ctg — heraus und diskutieren sie im Blick auf die unterschiedlichen

Bereiche (resp. Gestalten) der Kirche.

Noms Eccxzsmz

a. Das konkrete Problem der Tarsusbriefe (epp. 113f) besteht in der
Spaltung der rechtgläubigen Kräfte der Stadt in zwei Gemeinden. Auf die

historischen Voraussetzugen dieses Konfliktes ist an dieser Stelle nicht

DSS IX,23:13 nnv payeyta vmv aopnvopvvmv, vßv nponmmpvvmv vopnamna
Zs Hötl R rctl, + ökov 0v ttdpeatv voß~at ~ö live utta rauh gv ~tsv gapttrtt&mv

gtavottt fv, heisst es DSS XXVI,61:38f Qber die Charismen, mit denen Gott die
Kirche»geschmückt«hat (XVI,39:26ff) und die durch gemeinschaftliche Teilhabe
dem einzelnen Christen zugewendet werden (XXVI,61:45ff).
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einzugehen; was hier interessiert, sind die von Basilius zu ihrer Überwindung

geltend gemachten Gesichtspunkte. Ep. 113 ist dabei an jene nizänische
Minderheit gerichtet, die nicht bereit ist, sich mit den»Schwachen« — d.h. der

homöusianischen Mehrheitsfraktion unter dem Bischof Kyriakos — zusammen

zutun. Dies Verhalten missbilligt Basilius, denn genau das heisst für ihn,

»keine camp.za8e,u gegenüber den Schwachen«zu zeigen. Statt dessen ruft er

zur Einheit auf, wobei — ganz im Sinn der Regelung des Tomus ad Antioche
nos — von der Gegenseite nur verlangt werden soll, dass sie das nizänische

Bekenntnis (mit antipneumatomachischem Zusatz) anerkennen soll. Mehr zu
verlangen lehnt Basilius ab, da mit der Anerkennung des Nicaenums ja die Ge

fahr häretischer Ansteckung gebannt sei und»wir uns in den Dingen, in denen

wir den Seelen nicht schaden, den Schwachen anzupassen haben«, und nur bei

erfolgtem Zusammenschluss der bislang getrennten Gemeinden können die

Schwachen gestärkt und zu vollkommenerer Einsicht geführt werden. »Denn

ich bin überzeugt« — so schliesst der Brief — »dass bei längerem gemeinschaft

lichem Zusammenleben (~ ypovtonspq avvRuymyq) und gemeinsamer

Übung frei von Rivalität (vg ~Q.ovefxm auyyultvuaiq) ... der Herr ... denen

alles zum Guten wenden wird, die ihn lieben«. Die Stärkung der Schwachen
hat also das Zusammenleben in einer Gemeinde zur Voraussetzung. Ihnen diese

Stärkung durch eigensinniges Abseitsstehen vorzuenthalten, heisst eben, »kein

Mitleiden mit den Schwachen«an den Tag zu legen, bedeutet, die geforderte

aupniBetu zu verweigern. — So müssen zur»Erbauung der Kirche«zwei Be

dingungen erfüllt sein. Einmal der Zusammenschluss der bislang getrennten

Gemeinden hinter der schützenden Mauer des nizänischen Bekenntnisses,

»damit die Kirche Gottes rein sei und frei von beigemengten Unkraut«(ep.

114:35f). Ist dies geschehen, dann — so die feste Überzeugung des Basilius

können sich die heilsamen Kräfte des Zusammenlebens auswirken, die die
schwächeren Glieder heilen und die Starken zur Vollendung führen.

b. Die Gesichtspunkte, die Basilius im epp. 113f im Blick auf die ge

trennten Gemeinden in einer Stadt geltend macht, bestimmen für ihn auch das

Verhältnis der Kirchen unterschiedlicher Regionen und Provinzen zueinander.

Auch hier gilt, dass von Leib Christi nur dann die Rede sein kann, wenn sich

die verschiedenen Kirchen als Glieder dieses einen Leibes zueinander verhalten

S. unten pp. 252ff.
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und sich mit den prosperierenden Kirchen mitfreuen, mit den kranken mitlei

den, dem darniederliegenden Glied Hilfe erweisen und so das Gesetz der

christlichen Liebe erfüllen. Aber auch hier stellt Basilius fest, dass davon in der
Gegenwart nur sehr eingeschränkt die Rede sein kann. So in der Korrespondenz

mit der Kirche Neocaesareas, mit der seit dem Tod des Musonius der Kontakt

abgebrochen ist und der er vorwirft, zu meinen, sich abseits halten zu kön
nens~; so in dem Schreiben an die Bischöfe der pontischen Diözese, denen er

ihre Teilnahmslosigkeit am Geschick der anderen Kirchen Kleinasiens (und
dem von Basilius in Gang gesetzten Einigungswerk) vorhält: »Denn diese Er

wägung dürft Ihr doch nicht anstellen: 'Wir Bewohner der Küstengebiete stehen

ausserhalb des Leidens der Vielen und brauchen auch keine Hilfe von anderen.

Welchen Nutzen sollten wir daher von der Gemeinschaft mit anderen

haben?'« '. So v.a. in den Verhandlungen mit den Kirchen des Westens und

vorab Roms, die es nach dem Urteil des Basilius an der rechten Hilfe und An
teilnahme (ckvnXqgg und auitna8sta) gegenüber den schwer geprüften

Kirchen des Ostens haben fehlen lassen und die Basilius etwa in ep. 243 auf
fordert: »Betrachtet nun, als echte Jünger des Herrn, unsere Leiden als die euren

... Zeigt soviel Mitleiden mit den Heimsuchungen, die uns ... getroffen haben,

wie auch wir uns mit euch über den Frieden freuen, den euch der Herr gewährt

hat«. Dabei weist diese dringliche Anmahnung einer sich in konkreter Unter

stützung äussernden aupma8cia direkt auf den Eingangssatz des Schreibens
zurück, das Basilius mit den Worten eröffnet: »Unser Herr Jesus Christus hat

es für gutbefunden, die g an z e Kirche Gottes seinen Leib zu nennen ...«

und die Glieder seines Leibes damit ins Verhältnis der crugmuße.a gesetzt. Aus

dieser Bestimmung leitet sich — da die Unterstützung der westlichen Kirchen

ausbleibt — zugleich das pessimistische Urteil des Basilius über den Zustand der

weltweiten Kirche ab.

c. Ein weiterer Grundtext zum Verständnis des Leibes Christi, diesmal in
der Sozialgestalt der monastischen Kommunität, ist RF 7. Bekanntlich geht es

hier um die Begründung des koinobitischen Ideals gegenüber dem anachoreti
schen; die Kategorien, die Basilius dabei zur Geltung bringt, entsprechen weit

epp. 204.207.210.
ep. 203,3:1ff.
ep. 243,1:4ff.17ff. 3:26ff. 4:1ff. — Zu gzpzd8eza als ekklesiologische

Kategorie cf. auch unten pp. 262ff; als Motiv seiner Trostschreiben s. etwa bei
MAIR Trostbriefe 28ff und passim.
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gehend denen von ep. 113. Als zentrales Argument gegen die p,dvtm.c, die

eremitische Vereinzelung, führt Basilius an, dass diese der Bestimmung der
Christen widerspreche, in Christus»ein Leib«zu sein, wobei dies Leib-Sein

als»Bewahrung«der oup.za8e,u und wechselseitigen Zusammenhalts definiert

wird: »wie können wir, wenn wir voneinander geschieden und getrennt leben,

untereinander den Zusammenhalt und wechselseitigen Dienst der Glieder be

wahren und unserem Haupt, das Christus ist, unterworfen bleiben? Denn wer

abgesondert lebt, kann sich weder mit dem geehrten Glied freuen noch mit dem

leidenden mitleiden (auitnua)tstv)«ss. Zugleich wird ausgeführt, worin nun die

heilende und vervollkommnende Kraft des Zusammenlebens besteht: darin, dass

das kranke Glied durch liebevollen Tadel auf seine Gebrechen aufmerksam

gemacht und so geheilt wird; darin, dass keiner für sich allein, sondern nur alle

zusammen die Gebote erfüllen und die Fülle der Charismen geniessen und so

zur Vollkommenheit gelangen können etc. Und was es mit der»liebevollen

Zurechtweisung«auf sich hat, die DSS XXX,78 und viele andere Texte unter

den notae ecclesiae aufzählen, machen ja gerade die zahlreichen Einzelerörterun

gen der Mönchsregeln deutlich, die einerseits die Pflicht der Brüder zu wechsel
seitiger Vermahnung einschärfen, zugleich aber immer wieder die Frage stellen,

wie die Gesinnung des Rügenden beschaffen und ein solcher Tadel geartet sein

muss, damit er wirklich als Hilfe erfahren werden und als Heilmittel wirken
kann~4. Denn die unter den Mönchen geübte wechselseitige Zurechtweisung ist

ja Ausdruck der Liebe, sie ist verstanden als wahre Medizin zum Leben und

darum heilsnotwendig; und sie ist zugleich ein wesentlicher Grund dafür, dass
für Basilius nur innerhalb des Leibes Christi (wie er in der monastischen Ge

meinschaft in Erscheinung tritt) Heilung und Vervollkommnung möglich ist

und darum jegliche Form eremitischer Vereinzelung den Selbstausschluss vom

medizinischen Versorgungssystem und Güterausstausch des Leibes Christi be

sagt.

5. So beschreiben die notae ecclesiae, was für Basilius die Kirche aus
macht und in ihr den Leib Christi erkennen lässt; und sie bilden damit zugleich

die Kriterien, die sein Urteil über den Zustand der Kirche bestimmen. Diese Art

und Weise des Redens und Denkens von der Kirche ist darum singulär, weil

RF 7,2 (AscP/31,929cd).
s4 Z.B. RB 182 AscP: 'Ex xotgv xapxmv 5oxtga( saat d)sDzt d augxaamc,

Qg7Zev xöv dR~v dgapxavovxa.
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ihm jenes — sei es institutionell, sei es sakramental, sei es liturgisch bestimm

te — Eigengewicht der Kirche fremd ist, das sich bei anderen reichskirchlichen

Theologen findet und bei ihnen dazu führt, dass sie — bei vielleicht gleich kri

tischer Sicht der gegebenen kirchlichen Lage — nicht die Konsequenzen ziehen,

die Basilius geboten erscheinen. Lukas VISCHER hat in einem instruktiven
Vergleich des Kirchenverständnisses von Basilius und Optatus von Mileve da

rauf verwiesen, dass bei Basilius der»institutionelle Charakter der Kirche ...

im Vergleich zu Optatus verhältnismässig wenig entwickelt und betont« ist

und dass er, anders als Optatus, »das Wort Friede nicht inhaltlich ungefüllt

lassen und von daher die Spaltung verurteilen«kann . Und wie ihm so die

Stützmauer eines institutionell gefassten Kirchenbegriffs weitgehend fehlt, so

geht ihm auch der Gedanke einer aus dem Gottesdienstvollzug selbst sich

ergebenden liturgischen Heiligkeit abhanden, wie ihn etwa Chrysostomus aus

der Teilhabe des irdischen am himmlischen Gottesdienstes begründen kannss.

Er ist Basilius schon darum fremd, da er in gewohnt kritizistischer Manier

diesen Gleichklang zwischen himmlischem und irdischem Lobpreis hinterfragt
und darum zu dem Ergebnis kommt, dass das in der Kirche schwatzende und

mit weltlichen Gedanken erfüllte Volk sich selbst vom Gottesdienst der En

gelsmächte ausschliesst und, anstatt den Lohn der Doxologie zu empfangen,

zusammen mit den Lästerern des Namens Gottes verurteilt ists~. Analoges gilt

im Blick auf die Eucharistie, deren Bedeutung — wie später zu erörtern ist — bei
Basilius stark zurücktritt. Das wirkt s ich insofern auch direkt auf den

Kirchenbegriff aus, als Basilius Leib Christi nicht vom Gedanken der euchari

stischen Einheit zwischen Christus und Christen her definiert, sondern durch

jene Merkmale kennzeichnet, die er etwa in Iudic. 3 nennt: Eintracht, Friede,
Demut im Geist sowie die (sich in vollständigem Gehorsam gegenüber seinen

Geboten bekundende) Herrschaft Christis'. Aber eben diese Merkmale, so Basi
lius, sind nur selten anzutreffen.

VISCHER Basilius 82.
se Z.B. Chrys.horn.Hebr. 14,2 (PG 63,111f): 'AVa 6; ot 0pvoi oux Oxoupi(vioi;

oh äxep ävm $5ouaiv ot 8e7oi Zopo), iCov damiii(xmv 5uvdiiemv, causa xal. riiiCic ot
x<hm ouvip5ä 0xe(voile yaeyI 6iieaa; o~t xal x5 8uaiaaef piov 4xoupäviov; ... IImq R
oux oupavia ~ä xe&uiieva; ... Oupävia kap 0a~iv g 'Examina(a, xal. ou5sv 4onv
äXXo fj oupav6c. Cf. RANCILLAC fglise 82ff.

S~ horn.ps. 28,7 (29,301c-306a).
Die hier in Form eines Vergleichs vorgetragene Unterscheidung findet sich als

polemische Antithese bei Hieronymus, der gegenüber dem von einem moralischen
Heiligskeitsideal bestimmten Leib-Christi-Verständnis des Jovinian einwendet:
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C. SPUREN DER ALTEN LIEBE

1. Nun bleibt Basilius aber nicht bei solcher Kritik stehen. Und die

Klage über den Verfall der Kirche führt auch nicht zum Rückzug aus der

Kirche, etwa auf dem Weg mönchischer Separation; diese Konsequenz, zu der

sich viele Kritiker der zum Tummelplatz herrschsüchtiger Kleriker gewordenen

Reichskirche genötigt sahen, hat Basilius n i c h t gezogen. Seine Kritik zielt

vielmehr stets auf die Reform der Kirche. Das schroffe Verdikt, das Basilius in

De Iudicio Dei über die eigenmächtige und darum gottverlassene Kirche seiner
Zeit ausgesprochen hat, mündet ein in die Moralia als Bussaufruf an die

vollkommene Christenheit und Appell zur Erneuerungdurch strikte Befolgung

des in der Schrift kodifizierten Gotteswillens. Der»vollständige«Verfall der

kanonischen Ordnung, den Basilius in ep. 54 konstatiert, beweist ihm die

Notwendigkeit, »die Kanones der Väter zu erneuern«. massenweise dispensiert
er darum — gleich zu Beginn seines Episkopats — irregulär geweihte
Landkleriker vom Dienst. Die Klage über den»katastrophalen«Niedergang der

Kirche in den Tarsusbriefen zielt darauf ab, zumindest in Tarsus selbst eine der

artige Katastrophe abzuwenden und den entstandenen Schaden durch Zusam
menführung der rivalisierenden Gemeinden zu heilen; und die bewegte Schil

derung vom traurigen Zustand der östlichen Kirchen in den Westbriefen will ja
nicht nur die okzidentalen Bischöfe zum Eingreifen nötigen und so in aller
letzter Minute, »bevor die Kirchen vollständig Schiffbruch erleiden«, dem

Zerfall der östlichen Kirchen entgegenwirken, sondern zugleich auch die West

kirchen aus ihrem»mitleidslosen«und schuldhaften Beiseitestehen aufrütteln

und so die in früheren Zeiten festgeknüpften»Banden der alten Liebe erneuern

und den Frieden der Väter, das himmlische und heilsame Geschenk Christi, das
mit der Zeit verwelkt ist, wieder zur Blüte bringen« . Der Beispiele sind viele.

Stets wird der Kirche im Spiegel idealer Vergangenheit ihr Soll — Zustand vor

Augen gehalten, um ihr zu zeigen, was ihr fehlt, und das Ziel anzugeben, das

sie (wieder) zu erreichen hat.

~Vis scire quomodo cum Christo unum corpus efficiamur? Doceat te ipse, qui
condidit: Joh 6,57f«(ciovin. II,29 PL 23,341a).

~ ep. 92,3:4f.
~ ep. 70:lff.
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2. In diesem Zusammenhang verweist Basilius betont auf das verpflich

tende Vorbild der Urgemeinde D.amit wird das Bild des Leibes Christi als das
für Basilius zentrale ekklesiologische Symbol in einer ganz bestimmten

Hinsicht ergänzt und interpretiert. Der betonte Hinweis auf die Urgemeinde ist

keineswegs selbstverständlich, bei den beiden Gregoren beispielsweise fehlt er

fast vollständig. Angesichts ihres stark auf den einzelnen abgestellten Voll

kommenheitsideals dürfte dies kaum als Zufall zu betrachten sein . Die Ver

schränkung von Leib Christi und Urgemeinde bei Basilius zeigt, dass er Leib

Christi stets konkret von der Gemeinschaft der Christen her begreift (und nicht

allgemein als moralischen Gleichklang der Gläubigen oder blosse spirituelle

Verbundenheit im rechten Bekenntnis versteht)4; sie demonstriert zugleich, dass

für Basilius die Kirche so, wie Gott sie gewollt hat, in der Geschichte Wirk
lichkeit gewesen ist und darum zugleich auch wieder Wirklichkeit werden kann.

Wie in der Urgemeinde die Kirche all die Merkmale des Leibes Christi trug, so

soll und kann es auch in der Gegenwart sein; wobei sich dies Postulat nicht auf

den Bereich des Mönchtums beschränkt — das ja in besonderer Weise die

Geisteskräfte der ersten Christenheit in sich lebendig spürte und den

Zeitgenossen als Wiederverkörperung einer längst geschwundenen Vergangen

BoRI Chiesa primitiva 249f verzeichnet in seiner Zusammenstellung des
einschlägigen Materials für Gregor von Nyssa»una possibile al lusione« in
vit.Mos.2 (GNO VII/1,96) sowie  von ps.Macar.ep.magn. abhängig — in
instit.chr. (GNO VIII/1,41) und für Gregor von Nazianz zwei vage Anspielungen, für
Basilius (ibid. 242ff) hingegen 22 Stellen, die sich vermehren lassen und die vor
allem an thematisch exponierter Stelle plaziert sind. Zurecht FELLECHNER Askese
I,70: »Dagegen spielt ... bei Gregor (von Nazianz) die für Basilius so wichtige
Stelle Apg. 2 und 4 keine Rolle«. Gleiches gilt für Gregor von Nyssa, zu dessen
Verständnis von Leib Christi HGBNER Einheit 198 bemerkt: »Man wird nüchtern zur
Kenntnis nehmen müssen, dass der so betonte 'soziale Charakter' des Leibes der
Kirche (seil. bei Gregor von Nyssa) nicht sehr ausgeprägt ist«. Im Unterschied zu
Basilius, der die Gemeinschaft der Christen untereinander und ihren gegenseitigen
Dienst betont, sieht Gregor von Nyssa»die Einheit des Leibes Christi einseitig in
der gemeinsamen Ausrichtung aller Glieder auf Gott« (so t ref fend MAY TRE
XVIII,223f, unter Verweis auf In illud: Quando sibi subiecerit omnia: PG 44,1317a
1320c; perf. 197,19 — 200,3; in cant. XIII f ) . — Ganz generell lässt sich d ie
Feststellung treffen, dass die Unterschiede zwischen den»drei Kappadoziern«
nirgends so gross sind wie im Kirchenbegriff.

So etwa Didym.Alex.comm.ps. 33,13 (GRONEwALD III,172).
So etwa in RF 7,4 (31,933c), gleichsam dem Grundtext des basilianischen

Mönchtums, oder RB 183. Cf. AMAND DE MEM3IETA Aschse 128-144 (»Nostalgie de
l'fglise naissante«).
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heit galt —, sondern der»g a n z e n Kirche«aufgetragen ist, wie gerade De

Iudicio Dei unmissverständlich klarmacht: »wie ist es da nicht umso notwen

diger, dass die ganze Kirche Gottes (naoav gv 'Emkqaiuv 'o0 Brot) danach
strebt,'die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren'und zu

erfüllen, wie es in den Acta heisst: 'Die Menge der Gläubigen war ein Herz und
eine Seele'? Das bedeutet, dass keiner an seinem eigenen Willen festhielt,

sondern dass alle gemeinsam ... den Willen des einen Herrn Jesus Christus (zu
erfüllen) suchten ...«. Und dass mit der Urgemeinde — so wie Basilius sie

verstand — nicht ein in unerreichbare Ferne gerückter Idealzustand, sondern eine
erfahrbare Wirklichkeit (und damit zugleich ein positiv anzustrebendes Ziel)
bezeichnet ist, ergibt sich auch daraus, dass Basilius auch auf andere Daten der

Kirchengeschichte verweisen kann, in der die Kirche so war, wie sie sein soll,
und die»die alte Gestalt der Kirche«erkennen lassen: die Zeit »vor 200

Jahren«s etwa, also»die grosse Zeit kleinasiatischer Märtyrer und Bischöfe«s;

die Zeit der vorkonstantinischen Märtyrer'; die Zeit der 318 Väter von Nicaea,

wie Athanasius — an den sich Basilius hier wendet — bezeugen kann, da dieser

ja selbst noch»die alte Festigkeit und Eintracht der Kirchen Gottes im
Glauben erfahren«hat"; ja auch die selbsterlebte jüngste Vergangenheit (xa7

Ans vqg g pszdpau; pvvfpqc)'z. Und auch wenn hier sicherlich ebenso wie im
Blick auf die Urgemeinde der Einwand berechtigt ist, dass»die guten alten

Zeiten' ... nie existiert«haben', so bezeichnen sie doch den Massstab, an dem
Basilius die Gegenwart misst, und sind in der Art und Weise, wie Basilius

Man braucht nur vor die Stadt zu gehen, um in den Mönchszellen das Leben der
ersten Christen wiederzufinden, ruft Chrysostomus aus (oppugn.vit.mon. 3,11 PG
47,366); und Augustin beschreibt seine Empfindungen, als er zum erstenmal von
Antonius hörte, folgendermassen: »Stupebamus autem audientes tarn recenti
memoria et prope nostris temporibus testatissima 'mirabilia tua' .. • omnes
mirabamur ... quia tarn magna erant«(conf. VIII,6,14). Cf. Cassian.coll. 18,5
(CSEL 13,509f) sowie B~NK Vita apostolica 27ff.

7 Iudic. 4 (31,660c). Sonstige Anwendung auf die grosse Gemeinde: horn. 8,8
(31,325ab): np&cov xCüv Xptmmvßv gqkdomgev auvxa7pa öne; gv a&otc änav'a
xoivd ...; ep. 128,3:8ff: der Massstab des Lebens»derer am Anfang«und
insbesondere Act 4,32 gebieten die Trennung von Eustathius; die Moralia als
Prograrrunschrift solche bzw. das Postulat der eua"6t + noXne$a.

~ ep. 28:22ff.
> ~~Mowsu ZKG 87 (1976) 151,18.

ep. 164,1:13ff; 139,1:9-11; 257,1:12ff.
11 ep. 66,1:10ff.
tz RF 40 (AscM/31,1020c); ep. 90,2:10 — 12; 257,1:12ff.

S~pßR Beziehungen 121. Zum Geschichtsbild des Basilius s.u. pp. 296-298.
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diese guten alten Zeiten beschreibt, in höchstem Mass signifikant für sein

Kirchenverständnis und — sofern sie die Orientierungspunkte seines kirchlichen

Handelns abgeben — zugleich in die Zukunft weisend.

3. So charakterisiert sich das Reformprogramm des Basilius durch die

Zielsetzung, die Kirche wieder zu ihrer»alten Gestalt«'4 zurückzuführen, ihr

»ihre alte Stärke wiederzugeben«', sie wieder»in der alten Form der Liebe zu

regieren«' und ihr»den alten Ruhm der Rechtgläubigkeit zurückzugeben«' .
Dies Ziel für erreicht (oder andernorts realisiert) zu halten, verbot ihm sein

kritischer Sinn; und dafür bot die Wirklichkeit angesichts der anspruchsvollen

Beschreibung, die er dieser normativen Vergangenheit gegeben hat, auch zu

wenig Anhaltspunkte. Gleichwohl gibt es Lichtblicke, die die gegenwärtige

»mondfinstere«Nacht der Kirche' erhellen. Denn zumindest in einzelnen

»Überrestena (XcfQavov) hat sich die alte Gestalt der Kirche in die Gegenwart

hinüberretten können, wenigstens in «Spuren«((yvoc) ist auch in der Jetztzeit

das Erbe der Väter noch anzutreffen. Mit diesen Begriffen stossen wir auf eine

für Basilius charakteristische Ausdrucks- und Denkweise, die — selbst wenn in

konventionellen Höflichkeitsbekundungen verwendet — die Perspektive seines
Redens von Kirche zu erhellen imstande ist: wenigstens in einzelnen Er

fahrungen der für Kirche und Christsein charakteristischen»Liebe«s, zumin

dest in vereinzelten Bekundungen kirchlicher Gemeinschaft, Unanfälligkeit

gegenüber den die Kirche zersetzenden Verleumdungenz', rechten Glaubenszz,

Martyriumsbereitschaft für den Glauben , Einheit unter den Christen ist auch

in der gegenwärtigen geistentleerten und gottverlassenen Kirche noch etwas
von deren»alter Gestalt«und»alter Stärke«zu spüren. Solche Verbindung zu

zu «.

~4 ep. 28,1:22f: x6 moAaibv vqq 'Exxkqa(a(-,eggen.a.
's ep. 66,2:25f: gv dpZa(av toguv drto5oGvat vg 'E~qo(q.
te ep. 191,1:19f: warp dpga(tp c(Rt vqg ctyanqq sag 'EmQqo(tu; otxovoitrfotoitcv.
I~ ep. 92,3:39f.

ep. 154:17f.
ep. 154:10-12.
ep. 258,1:4ff.

Zt ep. 25,1:18ff. Auch der Adressat (Athsnasius von Ankyra), stellt Basilius hier
fest, zählt nicht mehr wie früher zu den»wenigen«, die dagegen gefeit sind,
VerleumdungenGehör zu schenken. »Aber das schreibe ich der gegenwärtigen Zeit

ep. 197,1:32: dvav<mgaz xa ckpya™xa xgv Gas(po 'fyvq; 263,4:19-21: dQyox

23 ep. 165:20ff.
... ~bv dpyc(iov vqq c6trcPc(ag Rattre(out rtv Zapa~pa.
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den Quellen der Vergangenheit kann eine äusserst gefährdete sein: »Bis jetzt

scheinen einige noch zu stehen, bis jetzt wird noch eine Spur des alten

Zustandes bewahrt« ,' sie kann fast vollständig aus dem Gesichtskreis der

einstmals blühenden kappadozischen Kirche geschwunden und nur noch

jenseits der Grenzen des Reiches bei den (christlichen) Barbaren anzutreffen
sein+; sie kann in einzelnen Leuchten der Kirche, Bischöfen der Gegenwart,

Christen dieser Zeit wahrzunehmen sein, die — wie der kürzlich verstorbene

Bischof von Neocaesarea, Musonius — »in sich selbst die alte Gestalt der

Kirche zeigen«und die ihnen unterstellte Kirche nach dem Bild jenes»ur
sprünglichen Zustands« formen . Sie kann schliesslich in der brieflichen

Bekundung kirchlicher Gemeinschaft zwischen räumlich getrennten Gemeinden

erfahren werden~ oder in den mönchischen Kommunitäten begegnen, die trotz

häretischer Bedrückung und grassierenden Abfalls um sie herum ~t) )tciguvov

vqq cuacPE(ag bewahren~. Jedenfalls begründen solche Erfahrungen die Hoff

nung, dass»sich Gott mit seinen Kirchen versöhnen und sie wieder zum alten

Frieden zurückführen möge« . Dadurch, dass Basilius die ursprüngliche

Gestalt der Kirche als wiederzuerlangendes Ziel proklamiert, eignet seinem

Kirchenbegriff eine innere Dynamik. Es is t dabei jenes stets erneute

Gestaltwerden der Kirche gemeint, das Basilius im Auge hat, wenn er von der
»Erbauung«der Kirche spricht; und mit den»Spuren«sind jene Erfahrungen

benannt und jene Stellen bezeichnet, wo die Wiederaufrichtung des einge

stürzten Kirchenbaus zu greifen ist, seine erneute Gestaltwerdung erfahrbar wird

und der Leib Christi wieder konkret begegnet

Ein besonders instruktives Beispiel solcher»Erbauung«der Kirche stellt

ep. 191 dar; es ist lohnend, sich an diesem Beispiel die Denkweise des Basilius

zu vergegenwärtigen. Der Brief ist an einen unbekannten Bischof — wahrschein
lich Sympius im isaurischen Seleukia — gerichtet und steht im Zusammen

ep. 92,3:2-4: 'Eo)(; o6v Km 5oxou™m.v 0oxdvex mvdg, K(e; Kn Yyvog vq™(, makak.ag

ep. 164,1(:24ff).2(:13ff.18ff).
26 ep 28 3.22ff

ep. 91:1: dpya(a(-, dyazqg xapm6v; 191:2: dpya(a(-, dyazqg 'iyvq; 164,1:24ff:
gv rtaXatav 6xc(vqv ttaxapt6vq~a; 258:9f: artavtt6~cpov 8(aha; 154:1ff.10ff.

28 ep 257 2.3f
ep. 164,2:30f.

so HAUSCHILD Briefe 11,176,249; MARAN Vita 31,4 (29,CXXVf); DEFERRARI
Letters III,78,1.

xa~amatrcox; 8taaai(cxat.
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hang der Sammlungsbewegung der kleinasiatischen Nizäner durch und um

Basilius. Der Empfänger hat von sich aus den Kontakt mit Basilius eröffnet

und ihm eine Rm.a~oXß xotvtavtQs' gesandt, worin Basilius die»Spuren der
alten Liebe«(ckpyutag Chyumqc 'iyvri) findet, die heute so rar geworden sind.

Denn (und nun argumentiert Basilius in einem bezeichnenden Dreierschritt): (a)
Früher herrschte weltweite brüderliche Gemeinschaft unter den Christen: »Denn

dies war einst der Ruhm der Kirche, dass von einem Ende der Erde bis zum

andern die Brüder aus jeder Gemeinde, mit kurzen Erkennungsschreiben

(oultßd4xtu) ausgerüstet, überall Väter und Brüder fanden«. (b) Das ist jetzt
nicht mehr der Fall, von einer weltweiten Gemeinschaft der Christen kann

keine Rede mehr sein: »Das hat uns nun zusammen mit den übrigen Dingen

der Feind der Kirchen Christi geraubt, so dass wir uns in den Städten

einschliessen und ein jeder von uns den Nächsten argwöhnisch betrachtet«.

Weltweite kirchliche Gemeinschaft — das wichtigste antidonatistische

Argument der afrikanischen Katholiken — ist für Basilius keine erfahrbare

Grösse der Gegenwart. Und es ist nicht die Bedrückung durch Staat oder

Häretiker, sondern der fehlende innere Zusammenhalt bzw. die wechselseitige
Abschottung und Selbstisolierung voneinander, die die Zerrüttung der Kirche

erkennen lässt und das»Erkalten der Liebe«ausmacht. (c) Doch diese Regel hat

der Briefempfänger durchbrochen, er hat von sich aus den Verkehr eröffnet und

so»Spuren der alten Liebe«erkennen lassen. Auf diesem Weg gilt es nun
weiterzuschreiten, die Gleichgesinnten zusammenzuführen, Ort und Zeit eines

Treffens zu vereinbaren und so, »indem wir uns kraft der Gnade Gottes gegen

seitig anerkennen, die Kirchen wieder in der alten Form der Liebe zu regieren«.

In dem sich hier abzeichnenden Zusammenschluss der nizänischen Kräfte, den

Basilius betrieben hat und der schliesslich — nach seinem Tod — zum Sieg der

nizänischen Orthodoxie führen sollte, leuchtet die»alte Form der Liebe«wieder

auf. Doch bleibt dem einigenden Wirken des Basilius andernorts solcher Erfolg

verwehrt, wie der ähnlich argumentierende, doch ergebnislos gebliebene Brief
203 an die Bischöfe der pontischen Küste zeigt.

Ein anderes instruktives Beispiel stellt horn. 29 Adversus eos qui per ca
lumniam dicunt dici a nobis deos tres dar; es führt vor Augen, wie Basilius

~~ ep. 190,3:14f.
ep. 203,3:26ff.
horn. 29,1f (31,1488c-1489c).
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Fortschritte beim Wiederaufbau der Kirche konstatiert und zugleich doch wieder

in Frage stellen kann. Auch hier setzt Basilius ein (a) mit der Klage, dass in

der Gegenwart »Liebe und Frieden«, die der Herr seiner Kirche hinterlassen hat,

geschwunden sind; »verschwunden ist die Gabe, bei niemand wird sie mehr ge
funden«. Und dies nicht infolge häretischer Bedrängung als vielmehr aufgrund

des inneren Zerfalls der kirchlichen Einheit: »ein jeder von uns beklagt für sich

allein sein Geschick, doch kommen wir nicht zusammen«. Darum»sind wir

Sand geworden: wir hängen nicht zusammen, sondern jeder ist für sich

gesondert«. Eben darum wird (b) der einfache Tatbestand, dass sich hier bei
einem Märtyrerfest Christen von fern und nah zusammengefunden haben, als

ein ganz aussergewöhnliches Ereignis bezeichnet, ein»fremdes Schauspiel«

(8(aitu (6 ov), das die Festgemeinde der Welt dadurch bietet, dass sie»sich an

einem Platz versammelt«hat. Und da die Väter die Märtyrerfeste eben zu

diesem Zweck eingerichtet haben, um der mit der Zeit durch die räumliche
Trennung entstehenden»Entfremdung«entgegenzuwirken und den zerstreut

lebenden Christen Gelegenheit zum Austausch von Liebe und wechselseitigem

Trost und zur Erneuerung ihrer Zuneigung zu geben, ist der blosse Umstand,
dass sich diese Festgemeinde»an einem Platz«hat versammeln können, ein

»überbleibsel der alten Liebe der Väter« . »Dies geistige Fest erneuert das alte
und ist der Beginn für die Zukunft«. (c) Gleichwohl aber — und das ist nun der

dritte Schritt — realisiert sich der Leib Christi nicht in dieser Festgemeinde.

Denn die»meisten der Anwesenden«sind nicht zum»Austausch von Liebe«,

sondern als»Spione«gekommen; sie wollen das Wort der Predigt nicht zur

»Erbauung«hören, sondern suchen eine Handhabe zur»Schmährede«gegen den

Prediger, um ihn des Tritheismus verdächtigen zu können. Wer aber nicht

»Erbauung«und»Ausstausch von Liebe«sucht, schliesst sich selbst von dem

Kommunikationssystem des Leibes Christi aus. Das alles sagt Basilius, um
der Gemeinde doch noch die Augen zu öffnen und so eine Wende herbeizu

führen; denn er hat es ja unternommen, »die alte Gabe zu erneuern«. — Wir

stossen hier wieder auf jenes für Basilius so bezeichnende Doppelkriterium

äusserer und innerer Einheit, das Basilius ja etwa auch in den Tarsusbriefen zur

Anwendung gebracht hatte: äussere kirchliche Einheit, das Zusammentreffen

~4 horn. 29,2 (31,1489b): 'eva gv 4x naiv Zpovcov 4y~vopdvqv dkko~p(mcnv Sta
~c xQv xaapCov fmpx((ag dvavcoQcraai.

sS horn. 29,2 (31,1489b): AA6 ab dpcdgcvov aqua makaißg dyctnqg xGv max<pcov
km1, Xe(Qavov.
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und Zusammenleben der Christen, ist unabdingbare Voraussetzung für jenes
innere Zusammenwachsen der Glieder des Leibes Christi, jenen Prozess der

»Erbauung«, des»Austausches«und Ausgleichs, des heilenden Emporziehens

der Schwachen durch die Starken, wie er für den Leib Christi charakteristisch

ist und in der alten Zeit der Kirche verwirklicht war. Nur wenn die äussere

Einheit gegeben und so die innere ermöglicht und im Wachstum begriffen ist,

ist der alte Zustand der Kirche auch in der Gegenwart Wirklichkeit. Wenn eines

von beiden fehlt, nicht.

4. So bewegt sich Reden und Handeln des Basilius in der Spannung

zwischen normativer kirchlicher Vergangenheit und der an diesem Massstab

gemessenen und für schlecht befundenen Gegenwart. Die Stärke und die Beson

derheit des Basilius liegt darin, dass er diese Spannung ausgehalten hat, dass er

— anders als sonstige Kritiker mit mönchischem Hintergrund, anders etwa auch

als sein Freund und Weggefährte Gregor von Nazianz, der immer wieder von

der Versuchung zur»Flucht«aus dem kirchlichen Getriebe erfasst wurde und

dieser Versuchung zumeist auch erlag — sich ihr nicht durch Rückzug in

monastische Abgeschiedenheit oder schismatische Abspaltung entzogen hat.

Differenzerfahrung von Soll und Sein (wie es sich im Bild der Urgemeinde

ausdrückt) begleitet die Kirche von Anfang an. Sie ist aber selten so scharf

empfunden und zum Ausdruck gebracht worden wie bei Basilius, der das Ideal
der Urgemeinde von dem Kriterium äusserer u n d innerer Einheit her be

schreibt und die aktuelle kirchliche Lage mit jenem geübten Blick diagno

stiziert, den die geschärfte Sündenerkenntnis und Beichtpraxis des Klosters mit

sich brachte. Und er verzichtet auch auf die Möglichkeit, die historische Diffe
renzerfahrung durch Unterscheidung verschiedener Zeiten der Kirche zu

überspielen, die Charismen als privilegia ecclesiae primitivae zu verstehen

se Man vergegenwärtige sich nur seine Apologia pro fuga sua (orat. 2), die nur in
einem kurzen Schlussteil (n. 102-117) Gründe für seine Rückkehr anzugeben
vermag, sehr ausführlich hingegen (n. 7 — 101) seine»Flucht«vor dem Priesteramt
gerade aus dem Verfall von Priesterstand und kirchlicher Ordnung plausibel zu

Z.B. Const.Ap. VIII,1,2 (FUNK I,461): zeitlich begrenzte Notwendigkeit der
Charismen zur Unterstützung der apostolischen Missionspredigt, et c +v q tov
dm(acmv aurxaxuBeatv, ' eva ouc, otium gttetaev d &yog, xouwouc ri x<av <rqttettsv
guctamritrü Suvaptg. Cf. MUrERBURG Charisma 47ff; RrrrER Charisma 23 — 34.127
130.149ff.197ff. Die von B asilius für e r forderl ich und e r fahrbar gehaltene
Kontinuität zur Urgemeinde setzt ein Charismenverständnis voraus, welches das
<irakulöse ausscheidet bzw. an den Rand rückt, Charismen statt dessen als die Fülle

machen weiss.
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die Verbindung mit der apostolischen Urzeit durch eine formalisierte Sukzes

sions- und Traditionstheorie herzustellen oder das Auflodern urchristlichen

Feuers nur für den beschränkten Bezirk des Mönchtums gelten zu lassen. Nein:

die Urgemeinde ist — in der Einheit der Gläubigen, dem gemeinschaftlichen

Besitz aller materiellen wie geistigen Güter, dem Gehorsam gegenüber den

Geboten Christi sowie der reichlichen Ausstattung mit Charismen — die

Kirche, wie Gott sie gewollt hatss und sie in der Zeit der Apostel (und auch

später noch) für jedermann erfahrbar war; und diesem Bild die gegenwärtige

Gestalt der Kirche anzugleichen, ist Ziel des Basilius, nein mehr noch: es ist

die Pflicht, zu der er sich um des drohenden Verlustes seines Seelenheils willen

gezwungen weiss. Darum sucht er die Kirche beständig wachzurütteln, darum

sein unermüdlicher, durch schwere Krankheit, widrige Umstände und beständige

Rückschläge nicht gebrochener Kampf um die Erneuerung und den Wieder

aufbau der Kirche. Dabei macht er sich über die konkreten Erfolgsaussichten

dieser Anstrengungen und die Bedeutung seines eigenen Beitrags wenig oder gar

(im Vergleich zum abweichenden Urteil der Zeitgenossen) zu wenig Illusionen,

ist er Realist genug, um zu sehen, dass die gegenwärtige Kirche diesem
angestrebten Ziel nicht entspricht: darum seine beharrlichen Klagen über den

Zustand der Kirche, darum seine ätzende Kirchenkritik. Doch vereinzelt gibt es
immer wieder Erfahrungen, die an die vergangenen Zeiten der Kirche erinnern,

einzelne Stellen, an denen die»alte Gestalt der Kirche«durch den Schutt des

gegenwärtigen Trümmerfeldes hindurch aufblitzt  »Überbleibsel«der

Urgemeinde in geistesarmer Zeit sind das und»Spuren der alten Liebe«.

der geistgewirkten Lebensäusserungen der Kirche versteht und sich le tzt l ich
Origenes verdankt, der zwar darüber klagt, dass»die meisten der hervorragenden
Charismen abhanden gekommen sind«(fr. in prov. 1,6 PG 13,25a), andererseits
aber wenigstens in «Spuren und Überresten« f(yyq xaY Xafttltaxa) die apostolischen
Bekundungen des»Geistes und der Kraft« in der Gegenwart verspürt (comm.Jo.
XX,35 GCS 10,374; cCels I,2 GCS 2,57). Damit vertritt er — bezogen auf den
einzelnen Geistträger — jene Anschauung, die für des Basilius Verständnis der
christlichen Gemeinschaft als ganzer bzw. der K i rche als Or t des Geistes
charakteristisch ist.

RB 85; ep. 150,3:20ff.
Darum dient der Verweis auf die Urgemeinde als Handlungsnorm, zB ep. 128,3;



III. DER EINE WEG

A. SITUATIONSANALYSE VON DE IUDICIO DEI UND REFORMPROGRAMM

DER MORALIA

1. Das Reformprogramm des Basilius zur Wiederaufrichtung der

verwüsteten Kirche liegt vor in den Moralia (bzw. den Regulae Morales) . Es

besteht im Aufruf zur Umkehr, zur entschlossenen Abkehr von menschlicher

Eigenmächtigkeit und jenen»menschlichen Überlieferungen«, die nach dem

Urteil des Basilius bislang in der Kirche in Geltung stehen, hin zu einem dem

»Evangelium«entsprechenden Lebenz. Zugleich erklärt es den Willen Gottes,

wie er in der Schrift fixiert und in den Moralia in SO äpot zusammengestellt

ist, zum alleinigen Massstab des»Christ«-Seins und zur ausschliesslichen
Richtschnur kirchlichen Handelns. »A 11 e i n«nach dem Vorbild und Gebot

I T e x t: Z i t iert wird nach PG 31,700b-869c; die verbesserte (aber schwer
zugängliche) Ausgabe in BEP 53,37 — 131 wird dabei berücksichtigt. — Die Moralia
stellen die eigentlichen»Regeln«(öpot) des Basilius dar (s. GRIBOMONT Histoire
323.257f.287.293); die später missverständlicherweise sog. Mönchsregeln — das
Asceticon Parvum bzw. Asceticon Magnum also (s. unten p. 71,60) — hat er selbst
als»Fragen und Antworten«bezeichnet (prol. VI ap. GRIBoMONT Histoire 282,41ff:
öaa rtpör, ~Qv cruvarrxrl<nv ~c, xa~cr 8cöv (mr!r, drtö ~Cov dösig>mv Crtcponq8cir,
drtcxptvu!tqv ). Die Moralia sind in zwei Ausgaben erschienen (GRIBoMONT Histoire
323.287ff; ders. SE 22, 1974/75, 32,33): zunächst mit De Iudicio Dei (31,653a
676c) und dem (jetzigen) g 6 von De f ide (31,692a — c,ab: 'Oaa wo(vuv
ct)p(rrxo!tcv...), und zwar ohne die Bibelzitate (deren Kenntnis Basilius bei seinen
L esern voraussetzt: 31,692a); diese erste Ausgabe enthält a lso nur d i e
Kapitelüberschriften sowie das»Portrait des Christen«am Ende (80,22 31,868c
869c). Die zweite Ausgabe hat De Iudicio Dei (s.o.) sowie De fide (31,676c-692c)
als Vorwort und enthält die Bibelzitate. — Für die Rezeptionsgeschichte des Basilius
ist es charakteristisch, dass die sog. Mönchsregeln vielfach etwa ins Deutsche
übersetzt worden sind (zuletzt 1981 bei FRANK Mönchsregeln), die Moral ia
hingegen — ausgenommen die Übersetzung in»Sämmtliche Werke der Kirchen
Väter«Bd. 21, Kempten 1839 (! ) — nicht. — L i t e r a t ur : G r u n d legend
GRIBoMoNT Histoire (s.o.); ders. SE 22 (1974/75) 31ff; ders Regles M.orales 416ff.
Zum Bibeltext der Moralia s. OLIYER Moralia passim; DUPLACY Regulae Morales
69ff; cf. TIEcK Bible. Die bei DUPLAcY (p. 70,8) genannte Arbeit von B. VErssE
(Les Regles Morales de s. Basile de Cäsaree, Lyon 1971) war nicht zugänglich.
Weitere Literatur im folgenden.

Z Iudic. 8 (31,676ab): drtorrrlörlrravxcr, Itäv vqr, ~c ~mv tö(mv Bce[!tu~mv ouvr!8c(ar,
xat xqc <mv dv8pmrt(vmv rtapaö6trcmv rtupaxqprirrcmr„mot xrfrravxcq R xCq
ct)aYYck(rtr; 2 (31,653c): rtokvgp6vtov xmv dv8pdrtmv rruvrl8ctav; 2 (31,656a):
Cxamou ... Xoytcr!to(>c, M ovar, xa1 öpotrq (ö(otrc fxötxoQv~or, g ut)8cv~(ar,; RM
12,2.4.
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Christi hat der»Christ«gestaltet zu sein (80,1), »allein«auf seine Stimme zu

hören (80,2) und»allein«seinem Willen gemäss zu leben (80,4); und»allein«

das vom Herrn Gebotene hat darum auch Gegenstand der kirchlichen
Verkündigung zu sein (80,11). Das aber ist dann auch»v o 11 s t ä n d i g«,

ohne irgendwelche Abstriche zu befolgen. Denn»alles ohne Ausnahme (rtuvm

urtupaXs(rtrtog) ist zu erfüllen, was der Herr durch das Evangelium und die

Apostel überliefert hat«(12,3); und Ungehorsam gegenüber auch nur einem

einzigen Gebot zieht den Verlust des ewigen Heils nach sich, wofür sich

Basilius hier wie auch sonst auf das Beispiel des Petrus beruft, den der Herr mit

Ehren überhäuft hat und zu dem er dennoch — nicht, weil dieser irgendein

Verbot übertreten hätte, nicht, weil er irgendein Gebot unvollständig erfüllte,

sondern nur weil er sich nicht den Dienst des Herrn hatte gefallen lassen wollen

— die Worte sprach: »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an

mir« . Nichts steht ausserhalb der Gehorsamsforderung Christi , jede

Bekundung des Ungehorsams ist von derselben Strafe bedroht, ke ine
Aufweichung der Gehorsamsforderung durch Unterscheidung der Gebote

zulässig . Darum ist dem Prediger aufgetragen, »alles, was der Herr im
Evangelium und durch Apostel anordnet, die Gläubigen zu lehren, und was

diesem entspricht«(70,5), und nichts davon zu verschweigen; das Blut derer,

die infolge seiner Nachlässigkeit zu Fall kommen, wird sonst am Tag des

Gerichtes von ihm gefordert (70,7). Dabei wird der Wille des Herrn als jene

bessere Gerechtigkeit des Evangeliums verstanden, die nicht die böse Tat,

sondern bereits die sündige Regung des Herzens verbietet (43,1). Niemand ist
von dieser Forderung ausgenommen, »a 11 e«hat der Prediger»zum Gehorsam

gegen das Evangelium aufzurufen ... und die Wahrheit zu bezeugen, auch wenn

manche das zu hindern suchen und ihn auf vielfältige Art und Weise verfolgen

bis hin zum Tod«(70,12). Eine Aufspaltung in eine höhere Sittlichkeit, die

Sache weniger wäre, und eine niedere, die für alle verbindlich ist, kennt

s Joh 13,8 (bei Basilius nicht sakramental gedeutet, sondern locus classicus der
Notwendigkeit vollständiger Gebotserfüllung): Iudic. 8.7 (31,673ab.672a); RM
12,1; prol. IV,3 (31,893cd); RB 83.233.301; RF 31 (alle AscM); RB 60 (AscP).

~ Iudic. 7 (31,669b): ouQv ~c ~o0 Xpta~o0 8rtaxoqg hxtbg choke(rte~at.
s Iudic. 4 (31,661b): dv tt6vrt R ~ xapuptttrat o6nvotro0v xpomdyttaxoq, a + ta;

xptvogvqv gv ephorOettv dxet8atav, xaX xotvhv xaxdt xdtrqg rtapuxori < wo0 8eoQ x6
xp7.pa.

s Iudic. 8 (31,673a/BEP 53,22,6ff): odx Kanv Cvxu08a gta)opa, ot)x Ktrzt
5<afpccn,g, ouQv ou5apoG ö4e; QmoXc$xexat. Oux Rmv (K~oa xai <x6voz, aßt' »®
4$yot ttou«, xdvxag dito0 grtkov6n, ot) tranrtup68axn.
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Basilius nicht. Zwar soll der kirchliche Lehrer»alle«zur Vol lkommenheit
führen, wenngleich Kxuarov (v rto 1Mm rapp.an (70,31); aber mit diesen

~alp.a~u sind nicht, wie etwa HUMBERTCLAUDE meinte, verschiedene
Vollkommenheitsgrade (»degrbs dans la perfection«) bezeichnet7 bzw. die

Unterscheidung von asketischen Elite- und kirchlichen Normalchristen ins

Auge gefasst, sondern es sind jene Stände und Gruppen gemeint, wie sie der

Ständespiegel am Ende der Moralia (RM 70-79) aufzählt, um ~a 4xctmou R

pu8itou g ru7ita~oc guipswa wut Niuv zu beschreiben . Dieser Ständespiegel,
der die Forderungen des Evangeliums auf die unterschiedlichen Gruppen des

Christenvolkes — Klerus und Laien, Männer und Frauen, Herren und Sklaven,

Eltern und Kinder, Bürger und Herrschende und insbesondere auch den Stand der

Soldaten — hin zu spezifizieren sucht, ist zum Verständnis der Moralia von

ausschlaggebender Bedeutung. Denn erstens stellt er gegenüber allen immer

wieder aufflackernden Zweifeln sicher, dass sich die Moralia mit ihrer

kompromisslosen Betonung des Evangeliums als alleiniger Norm des
Christseins an alle Christen (und nicht nur an den Stand der Asketen) wenden.

Zweitens betonen sie damit zugleich, dass ein so verstandenes Christentum
möglich und notwendig ist auch i n n er h al b de r gegebenen sozialen

Ordnung — angesichts eines starken eustathianischen Milieus mit ausgeprägten

rigoristischen Neigungen zweifellos eine aktuelle Feststellung; womit die

Moralia zugleich aber auch — drittens — feststellen, dass sich kein Stand und

kein Bereich der (nominell inzwischen bereits weitgehend christlichen)

Gesellschaft dem Geltungsanspruch des Evangeliums entziehen kann, weshalb

der Ständekatalog folglich auch den Gehorsam — den Kinder ihren Eltern,

Sklaven ihren Herren und die Untertanen der Obrigkeit schulden — begründet
und zugleich eingrenzt auf jene Fälle, »in denen das Gebot Gottes nicht

behindert wird«(75,1; 76,1, 79,2).

HUMBERTCLAUDE Doctrine 96.
S So die zusammenfassende Beschreibung der Moralia in dem (der Hypotyposis

vorangestellten) prol. V I ( ap . G RIB o MON T Histoire 281,33f). scfytta zur
Bezeichnung der Gruppen des Ständespiegels: s. etwa xa7tta xQv öv~ Zqpßv (RM
74,2); ~a7tta nav napadvmv (can. 7:7/RM 77); ~ö mpantartxöv ~dytta (horn. 18,7
31,504b/RM 78); Xamöv ~tr7tta (can. 3:8/RM 72) etc.; es bezeichnet einen jeden
Platz, 5v 5 CxoiZBq (sc. d Zpttrstavög (ep. 22,2:35) bzw. in dem er»berufen«wurde
(1Kor 7,24), um den Willen Gottes zu erfQllen.
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2. Bei aller biblizistischer Prägung versteht sich der Regelkatalog der

Moralia nicht als zeitlos gültiges Programm, sondern als Ruf in eine ganz
bestimmte Stunde der Kirche. Diese Situation der Kirche beschreibt die den

Moralia als Prolog vorangestellte Schrift De Iudicio Dei . Sie schildert, wie

wir bereits gesehen haben, den völligen Zerfall der Kirche, und es ist ganz

offenkundig, wie sich die Situationsanalyse von De ludicio Dei und das

Reformprogramm der Moralia bis in Einzelheiten hinein entsprechen. Den

menschlichen Satzungen, die laut Iudic. 2»seit langer Zeit« in der Kirche
herrschen, stellen die Moralia den Willen Gottes entgegen, wie er in der Schrift

kodifiziert ist. Erklärt sich für De Iudicio Dei die Zerrissenheit der Kirche

daraus, dass sich die verantwortlichen Führer der Kirche statt am Gebot Christi

an ihren je eigenen &piaf. obig 5K ~~vug ~uK öpoug $Roug ausrichten, so
beschreiben die der Schrift entnommenen öpot der Moralia die e i n e und

einigende und aller kirchlichen dmupyiu ein Ende setzenden Herrschaft Christi;

und gegenüber jener von De ludicio Dei scharf getadelten xuximq auvg8etu,
die sich mit der Befolgung einiger weniger Gebote meint begnügen zu können,

begründen die Moralia die Forderung nach vollständiger Erfüllung des

Gotteswillens. Beklagt De Iudicio Dei den schlechten Zustand sowohl der

»Masse«des Kirchenvolkes wie — schlimmer noch — der Führer der Kirche, so

entspricht dem die Zweiteilung in den biblischen Regeln der Moralia (RM 70f.

72ff; 80,1-11.12-21) für die kirchlichen Stände (Klerus/Laien) und insbesondere
das auffällige Gewicht, das dabei auf die notwendige Reform des Klerus gelegt

wird. Die in De Iudicio Dei beschriebene Lage, gekennzeichnet durch das
Auftreten der Anhomöer', allgemeinen»Abfall«von der»Lehre unseres Herrn

Jesus Christus«" sowie die völlige Zerstrittenheit der kirchlichen Führer in

Dingen der Lehre machen es dringlich, dass sich die Laien — wie es die Moralia

fordern — auf ihre Pflicht zur Siuxpi~(-, besinnen und sich von falschen
Predigern fernhalten; RM 72,1f; 70,37; 40,1 nennen die Kriterien dafür. Auch

die vom Prediger (70,13) und einem jeden Christen (6,1) geforderte nappqa(u

sowie die Einschärfung der Pflicht, um des christlichen Zeugnisses willen

Anfeindung und Verfolgung bis hin zum Tod auf sich zu nehmen', verweisen

auf die in De Iudicio Dei geschilderte Situation.

31,653a — 676c; BEP 53,13 — 23.
Iudic. 1 (31,653b).

~~ Iudic. 2 (31,656a).
RM 3,2; 6,1; 33,5; 55,1; 62,1; 63f; 66,1f; 70,13.19.
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3. Gemeinhin, von MARAN bis hin zu GRIBOMONT oder RITTER,

werden die Moralia samt De Iudicio Dei etwa in die Jahre zwischen 359 und
361 datiertts, also ins Ende der Konstantiuszeit und seiner antinizänischen

Religionspolitik; auf diesen Zeitpunkt weisen sowohl die Angaben von De
Iudicio Dei (Reisen des Basilius, Aufkommen der Anhomöer) wie das externe

Zeugnis des Gregor von Nazianz'4. Doch ist diese Datierung immer wieder und

so auch nach LNE erneut von FEDWICK (und indirekt auch von DUPLACYIs)

in Frage gestellt worden; und da diese Datierung nicht nur zum Verständnis der
Moralia, sondern des Corpus Asceticum des Basilius insgesamt und v.a. des

historischen Ortes seines Reformprogramms von grosser Bedeutung ist, so sei

diese Frage hier kurz aufgegriffen. LOBE, der die Moralia als»testament

spirituel«des Basilius aus seinen letzten Lebensjahren (»au cours des annexes
376, 377 ou 37S«) hatte verstanden wissen wollen, wendet gegen die
traditionelle Frühdatierung insbesondere ein, dass sich der junge Basilius eine
derartige Sprache nicht hätte erlauben können: »Quelle autoritts morale ou

spirituelle avait-il, alors qu'il n'6tait pas encore pretre, pour adresser ce traitb

non seulement aux fideles, mais surtout aux prbdicateurs de la foi et aux Chefs

des Eglises, comme il le fait particulihrement dans la igle 70 • la plus longue,
qui comprend 37 chapitres et constitue h peu prhs la 5e partie de 1'ceuvre tout
entiere?«Is. Dieser Einwand geht an der Situationsschilderung in De Iudicio

Dei gänzlich vorbei, die ja gerade das völlige Versagen der kirchlichen Führer
konstatiert, weshalb Basilius sich genötigt sieht, den Gemeinden mit der
Schrift (und für die nicht schriftverständigen Predigthörer mit dem Kriterium

der Lebensführung des Predigers) den Massstab zur Unterscheidung wahrer und

falscher Verkündigung in die Hand zu geben'~; und es ist eben diese Autorität

Is MARAN Vita 7,3 (29,XXVII I ) : x Anno 361 videtur Basi l ius Moral ia
scripsisse«; CLARKE Works 16: 362-365; GIET Basile 19: Pontusaufenthalt,
Anfang Priesterzeit; AMAND DE MENDIETA Aschse 152: »entre 360 et 365«;
GarsoMoNT Histoire 323: »vers 359-361«; HAUscHaa TRE V,203: »ca. 359/360«;
RITZER Basileios 420: »zwischen 357 und 361 oder kurz danach«.

IS Greg.Naz.ep. 6 (GCS 53,7): öpot ypattwol, t abak Kc(voveg während des
gemeinsamen Pontusaufenthaltes. Diese sind mit den Moralia zu identifizieren:
GarsoMom' Histoire 256ff.

(pp. 10ff); FEDwICK Church 149 — 152; cf. DIIPLAcv Regulae Morales glf.

193ff), De Fide als der zweite Prolog der Moralia entstamme der Bischofszeit des
Basilius, missachtet die beiden Editionen der Moralia (s.o. p. 39,1).

'~ RM 72.

IS LABE RBen 75 (1965) 193-200; ders. in der Einleitung seiner Übersetzung

LRBE (Introduction) p. 10. Sein anderes Hauptargument (RBen 75, 1965,
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der Schrift (und nicht eigene Meinung oder»menschliche Überlieferung«), die

Basilius in den Moralia seinen Forderungen an den Klerus zugrundelegt. Dass

freilich viele Bischöfe seiner Zeit dies Verhalten des Basilius für ähnlich

ungebührlich hielten, wie dies (für den Fall der Frühdatierung) LOBE erscheint,

sollte sich im weiteren Verlauf der Entwicklung bald zeigen. - Für FEDWICK

stellen sich die Moralia aufgrund verschiedener interner Indizien in der

vorliegenden Gestalt, die er auf das Jahr 376 datiert, als das Ergebnis eines

langdauernden Wachstumsprozesses dar, wobei er den Prolog De Iudicio Dei

» to a community of ascetics somewhat baffled by his fa l l ing out wi th

Eustathius of Sebaste«gerichtet sein lässt". Die Zeitangabe in Iudic. 1 (vQv

... ~ßv 'Avop.oftov dzt$usv~tov ) , eines der Hauptargumente für d ie

Frühdatierung, versucht er so zu entschärfen, dass er das vGv unter Verweis auf

das imperfektische (Bstßpouv des Hauptsatzes als»damals«(»then«) wiedergibt.

Das aber ist sprachlich nicht mögl ich und führ t im ü b r i gen zu de r

problematischen Konstruktion, dass Basilius — um die bislang unerhörte
Zerrissenheit der Kirche zur Zeit der pneumatomachischen Kämpfe darzutun'

auf die Eindrücke verweist, die sich ihm bereits sehr viel früher angesichts der

Anhomöer aufgedrängt hatten. Vielmehr schildert Basilius in De Iudicio Dei,

wie ihm, der zuvor in der wohlbehüteten Atmosphäre eines christlichen

Elternhauses grossgeworden sei, bei seinen Reisen die Augen über den
katastrophalen und durch das gegenwärtige (vi) Aufblühen der anhomöischen
Häresie charakteristisch beleuchteten Zustand der Kirche aufgingen. Deshalb

lernte er, die Gegenwart (~ot nup6vm) im Lichte des Schriftwortes Jud 21,24

(»In jenen Tagen gab es keinen König in Israel«) zu sehen, das — »was zu

FEDwICK Church 149 — 152; ders. Chronology 14,81; 17; cf. ders. Prefaces
223ff. Kritik bei: RITTER Basileios 417ff; HAUSCHILD Briefe I,9,20. — DvpLACY
problematisiert in seiner verdienstvollen Studie die von GRIBOMONT vertretene
Sicht, da f6 von De Fide»n'a pas 6t6 redig6 pour präsenter les Regulae teiles que
nous les connaissons«(Regulae Morales 76). Das hatte aber bereits GRtaoMom in
seiner (bei DUPLAcY nicht genannten) Studie (SE 22, 1974/75, 32,33) festgestellt.

Das, so FEDWICK, sei die Meinung des Basilius, denn: »In none of his extant
writings that can be placed before 370 does Basil speak so openly of the evils of
the Church ... as he does in De Iud ic io« (Church 151). Doch vgl. nur ep.
25,1(:18ff).2(: lf). — Im Qbrigen: Hätte Basi l ius den Grundsatz RM 7 2 , 2
(Orthodoxie der Predigt an Lebensführung des Predigers erkennbar) nach ep.
223,3:Sff so formulieren können. — Zu Iudic. 1 (v0v ... zQv 'Avotto(mv 0m$Avxmv)
cf. ep. 9,2:Sf (vqc, v0v mptapukouitdvtlg doepet<a;, vjg taxa ~6 'Av6ttotov) sowie die
Denkschrift der homöusianischen Führer von 359 gegen gv v0v Cm$uoitdvttv
a(peotv der Anhomöer (ap.Epiph.pan. 73,12 — 23. 13,1; GCS 37,285,30).
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sagen vielleicht furchtbar und befremdlich ist« - »auch jetzt«(tau). v6v) den

aktuellen Zustand der Christenheit kennzeichnet, weshalb der Bussaufruf der

Moralia einen Rettungsversuch in letzter Stunde (dia zou tcutpoG)z' darstellt.

4. So dürften sich die Einwände gegen die Frühdatierung der Moralia auf

die Schlussphase der Konstantiusherrschaft als nicht tragfähig erweisen, womit

nun nicht nur die von De Iudicio Dei ins Auge gefasste kirchliche Lage

bestimmt ist , sondern z u g le ich auch de r Z us a m m e n h ang des

Reformprogramms der Moralia mit dem sonstigen kirchlichen Wirken des
Basilius präzisiert werden kann. Bei den zahlreichen Reisen , die ihm laut

Iudic. 1 einen Eindruck von den Machtkämpfen und Spaltungen innerhalb der

Kirche vermittelten, dürfte zunächst an jene Reise zu denken sein, die ihn

nachdem er 355 vom Studium in Athen zurückgekehrt und wohl 356 von

Dianius in Caesarea getauft und zum Lektor geweiht worden war~ — 356/57 zu

den Asketen Mesopotamiens, Syriens, Palästinas und Ägyptens führte~. Denn

mit Antiochien, wo Basilius wahrscheinlich, und Alexandrien, wo er sich

sicher, und zwar wohl einige Zeit, aufgehalten hat+, lernte er zwei Zentren der

damaligen kirchenpolitischen Auseinandersetzungen kennen, wobei er in

Alexandrien die krit ische Zeit nach der gewaltsamen Verdrängung des

Athanasius bzw. die blutige Bedrückung seiner Anhänger durch den am

24.2.357 mit staatlicher Gewalt install ierten Gegenbischof Georgiusz7

miterlebt haben dürfte. Weitere Reisen, die ihm einen sehr unmittelbaren

Einblick in den Zustand der Kirche vermittelten, waren mit dem Besuch der

Reichssynode (wohl bereits September/Oktober 359 in Seleukia und sicher)

Dezember 359 in Konstantinopel gegeben, ohne offizielle Funktion zwar,
dennoch aber äusserst engagiert, wie seine Korrespondenz mit Apollinaris von

Iudic. 2 (31,656a).
Iudic. 8 (31,676a).

zz Iudic. 1 (31,653a): cttto8rtttfatq ttoVctmg Zpdttavog; cf. Greg.Naz.orat.
43,25,2: Kmi~u (x5qp(ai ~ivdg.

43,27,1 (BOULENGER 118).
z4 ep. 1; 223,2f; cf. ep. 207,2:14ff. Dazu GRIBOMom' RHE 54 (1959) 115 — 224;

FEnwtctc Church 135 — 137; PArRucco RSLR 15 (1979) 54ff.

Taufe und Weihe als Lektor durch Dianius: DS S XXIX,7 1:3 1 f; Greg.Naz.orat.

ep. 1:28ff.; 223,2:20ff; RB 254 (AscM); cf. ep. 93:17ff; 207,2:14ff.
Dem Athanasius, der am 82356 geflohen war, ist Basilius persönlich nie

z~Cf. Athan.hist.Arian. 53ff (OPrrz II,213ff).
begegnet: ep. 80: 12ff.
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Laodicea (epp. 36lf) wohl von Seleukia auszs sowie seine Teilnahme an den
Diskussionen in Konstantinopel zeigen. Das Leben in mönchischer
Abgeschiedenheit im pontischen Annisi und gesamtkirchliches Engagement
standen für ihn offensichtlich nicht im Widerspruch zueinander. In Seieukia

lernte er die um AkMius gescharten Befürworter der homöischen Formel
kennen, Leute also, die»alles verwirren und die Welt mit ihren Reden und
Streitfragen erfüllen«zs; und Konstantinopel dürfte gleich in mehrfacher

Hinsicht für ihn zu einer Art Schlüsselerlebnis geworden sein. Denn einmal
traf er dort direkt auf Eunomiussö, neben Aetius der prominenteste Vertreter
jener»Anhomöer«, deren Auftreten Basilius in Iudic. 1 zu den erschreckenden

Kennzeichen der Zeit zählt und deren wachsender kirchlicher Einfluss (v.a. in

Antiochien unter Eudoxius) zu den aus lösenden Momenten für den
Zusammenschluss der Homöusianer 358 in Ankyra zähltesI, deren führenden

Repräsentanten Basilius von Ankyra, Eustathius von Sebaste und Silvanus

von Tarsus sich wiederum Basilius eng angeschlossen hatte. Und auch wenn

mit Konstantinopel der kirchenpolitische Höhepunkt der Anhomöer bereits
überschritten war — Aetius wurde abgesetzt, Eunomius allerdings zum Bischof
ernannt, der Aetius-Förderer Eudoxius gar zum Bischof von Konstantinopel

befördert —, so benennen sie doch die Gefahr, der Basilius auch weiterhin seine

volle Aufmerksamkeit zuwendet. Das zeigen seine Bemerkungen in dem auf
Konstantinopel zurückblickenden Brief 9, die 364 verfassten Bücher gegen

Eunomius, spätere Homilien (wie horn. 24) sowie der Umstand, dass der aus

Nach einer früheren Vermutung bei SCEÄFER (Beziehungen 42) hat PRESTIGE
(Basil 6ff) die Teilnahme des Basilius in Seleukia als wahrscheinlich, zumindest als
mdglich erwiesen. Die Beurteilung dieser Frage ist unmittelbar verknüpft mit der
Beurteilung der Authentizität des Briefwechsels Basilius — Apollinaris (epp. 361
364; wichtig dabei insbesondere ep. 361), die in der Forschung mir zunehmender
Entschiedenheit bejaht wird (so zuletzt: HUBNER Apolinarius 198,8; HAUscIIII.D
Briefe I , 13 ,25) , f r e i l i c h j e w e i l s v e r b u n den m i t u nt e r s c h ied l ichen
Datierungsvorschlägen (cf. die unten p. 242,13 angefilhrten Voten). Für ep. 361
stehen dabei vor allem zwei Daten zur Diskussion: 359 (so PRESTIGE) und 360/361
(MIIIuXlmERG). Wenngleich letzteres Datum häufiger genannt wird, scheint mir die
Frage der zeitlichen Fixierung (und damit der Teilnahme in Seleukia) zumindest
offen zu sein.

sö Philost.h.e. IV,12 (GCS p. 64,5ff); Greg.Nyss.cEunom. I, 78f (GNO I,49); cf.
GIBT JThS 6 (1955) 94-99; KGFECEIc Neo-Ariarum I, 361ff; BREtINECKE Homöer
40ff; Rrrraa TRE X,525ff; AwAsvos Basil 67ff. Zu Unrecht bestreitet BREN~CKp
(Homöer 51) die Teilnahme Basilius' an den Diskussionen in Konstantinopel. Cf.
unten p. 239,3.

sI Sozom.h.e. IV,13f (GCS 50,155ff); GUMMERUs Homöusianische Partei 65ff.

ep. 361:8 — 10.
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Kappadozien stammende Eunomius dort auch einen Anhang besasssz. Zum

andern wurden in Konstantinopel die führenden Vertreter der homöusianischen
Partei von den Akakianern unter tatkräftiger Beteil igung des Hofes

reihenweise abgesetzt und damit jener»häretische Krieg«eröffnet, den Basilius

13 Jahre später im Jahre 372 als den sch l immsten seit Beginn der

Verkündigung des Evangeliums bezeichnet~. Es ist ganz offenkundig, wie sehr

diese Vorgänge — und nicht erst der unter Julian erfolgte offene Angriff auf das

Christentum, der bei Basilius ganz anders als bei Gregor von Nazianz so gut

wie keinen Widerhall findet — für Basilius die Krise der Kirche beleuchten.

Denn es kommt noch ein weiteres Moment hinzu: Basilius musste erleben,

wie gerade die führenden Köpfe der Homöusianer, mit denen er bisher

zusammen seine ersten Schritte in den Glaubenskämpfen der Zeit getan hatte,

in Konstantinopel dem kaiserlichen Druck schmählich nachgaben und das

homöische Bekenntnis von Rimini-Nike unterschrieben. Wie sehr ihn das traf,
können wir in einem konkreten Fall nachprüfen: Dianius von Caesarea, zu dem

er von früher Jugend an aufgeschaut und der ihn getauft und zum Lektor

geweiht hatte, unterschieb ebenfalls die in Konstantinopel sanktionierte

Formel, was Basilius mit »unerträglicher Trauer«erfüllte und zum Rückzug in

den Pontus nötigte. Damit ging er zwar nicht so weit wie die Mönche von

Nazianz, die es gegenüber Gregor von Nazianz dem Älteren, der ebenfalls

unterzeichnet hatte, zum förmlichen Schisma kommen l iessenss. Aber

immerhin führte dieser Vorgang doch zur»Trennung der Herzen«, und

hartnäckig hielt sich in Kappadozien das Gerücht, Basilius habe Dianius aus

diesem Grund»anathematisiert« .

s z Philost.h.e. tit.; III,20; VI,3; VIII,11; X,6 (GCS l, l f f ; 48,19f; 71; l l l f ;
127f). Cf. auch ALBERTZ ThStKr 82 (1909) 259.269ff; sowie unten p. 240,4.

ss cEunom. I,2 (p. 154,62ff/PG 29,505ab); Socr.h.e. II,41ff (HUSSEY I,358ff);
Sozom.h.e. IV,24f (GCS 50,178ff).

HAUSCHILD Briefe II,10; FEDwICK Church 144.

se Greg.Naz.orat. 6; 18,18; 4,10 — Neuerdings möchte BERNARDI (SC 309,25ff;

cf. auch KURMANN Kommentar 6ff) die Unterschrift Gregors auf die antiochenische
Synode von 363 bezogen wissen. Demgegenüber ist am traditionellen Ansatz
gleiche Aktion wie die von Bas.ep. 51,2 erwähnte — festzuhalten. Cf. auch WITTIG
(BGrL 13,17ff); BRENNECitE Homöer 59f.

ep. 242,2:3ff. Zum Datum: SCHWARTZ GS III,41; LIETZMANN Apollinaris 52;

S. unten pp. 287ff.

ep. 51,2. Zum Konflikt mit Dianius cf. unten pp. 258-260.
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5. So fügen sich die Angaben von De Iud icio Dei genau zu der

Schilderung der kirchlichen Lage in den Jahren 357-361, wie wir sie seinen

sonstigen Äusserunge aus (und über) diese(r) Zeit entnehmen können, und es
ist nun noch einmal zu fragen, wie sich Situationsanalyse in De Iudicio Dei

und Reformprogramm der Moralia zueinander verhalten. Die Lagebeurteilung,

die Basilius in De Iudicio Dei vorlegt, vollzieht sich in drei Schritten: 1. Als

offenkundiges Faktum wird die Zerrissenheit der Kirche konstatiert, für deren

innere Schwäche auch das gegenwärtige Aufblühen der Anhomöer

symptomatisch ist. 2. Die Frage nach der»Ursache (nhiu) dieses so grossen

Übels« führt auf den im Christenvolk grassierenden Ungehorsam gegenüber

dem Willen seines Herrn, der»uns des Beistandes des Herrn unwürdig
gemacht«und sichtlich das Gericht Gottes über diese seine Kirche zur Folge

hat, weshalb es 3. nur einen Weg gibt, um»dem Zorn zu entfliehen, der über

die Kinder des Ungehorsams kommt«, nämlich den Weg ungetei l ten

Gehorsams und ausschliesslicher Orientierung an den Weisungen der Schrift,

wie ihn die Moralia propagieren und auf die einzelnen Bereiche des kirchlichen

Lebens hinauslegen. Nicht der Bedrängung durch die arianisch-homöischen
Häretiker, nicht den Repressalien des kaiserlichen Kirchenregiments gilt bei

Basilius — in charakteristischem Unterschied zu sonst igen K lagen

rechtgläubiger Kreise in der ausgehenden Konstantiuszeit — in erster Linie das

Augenmerk. Vielmehr ist sein Blick vor allem andern gerichtet auf jene innere
Schwäche und Ursprungsferne der Kirche, wie sie für den Vf. von De Iudico

Dei in der Zerstrittenheit des Christenvolkes zutage tritt, für ihn ursächlich ist.
für alle Folgeschäden und gegen die es nur ein einziges Heilmittel gibt: die

Erneuerung der Kirche aus dem Geist des Evangeliums, wie sie die Moralia

beschreiben und der sich alle sonstigen Massnahmen gegen die Schäden der
Kirche zu- und unterzuordnen haben. Nur wenn der morsche Bau der Kirche von

innen gefestigt wird, kann er auch den äusseren Anfeindungen standhalten.— Es

ist wichtig, sich diese — vom Gerichtsgedanken bestimmte — Sichtweise zu

vergegenwärtigen, da sie Denken und Handeln auch des kün f t igen
Kirchenpolitikers und verantwortlichen Leiters der kappadozischen Kirche

bestimmt. Dies ist schon rein äusserlich daran ablesbar, dass Basilius gegen

Iudic. 2 (31,653c).
Iudic. 3 (31,657b).
Man denke etwa an die Polemik des Athanasiuskreises gegen Konstantius als

den persecutor fallens und praecursor Antichristi. Cf. unten pp. 284ff.
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Ende seines Episkopats den Traktat De Iudicio Dei seiner Sammlung

asketischer Schriften (der Hypotyposis ascetica) voranstellt, um»die Ursache

und die Gefahr der so weitreichenden Zwietracht und Zerstrittenheit der Kirchen

Gottes und eines jeden gegen den andern«zu bestimmen ': an der Gültigkeit

der Situationsanalyse in De Iudicio Dei hat sich also nichts geändert. Die

Bedrängung rechtgläubiger Gemeinden durch die Staatsgewalt, die Wirren der

östlichen Kirchen" und das Ausbleiben der Hilfe aus dem Westen sind für

ihn ebenso Zeichen des Gerichtes Gottes über seine Kirche, die sich seiner

»Hilfe als unwürdig erwiesen«hat , wie das weltweite Umsichgreifen der

arianischen Häresie: »denn uns selbst und unseren Sünden schreiben wir die

Schuld (uhu) dafür zu, dass sich die Herrschaft der Häretiker so weit verbreitet

hat; fast kein Teil der Erde ist vom Brand der Häresie verschont«4~. Und wenn
Basilius auch alles daran gesetzt hat, diesen Gegner zurückzudrängen, die

Kirche zu einigen und den bedrängten Gemeinden Hilfe zukommen zu lassen,

so stehen solche Aktivitäten in seiner Selbsteinschätzung doch stets unter dem

Vorbehalt des bereits gegenwärtig erfahrenen Gerichtes Gottes, bedeuten sie

nicht mehr als Herumkurieren an Symptomen, die so lange nicht wirklich zum

Ziel führen können, als der grundlegende Schaden nicht geheilt ist und die

Kirche nicht zum ungeteilten Gehorsam gegenüber dem Willen ihres Herrn

zurückgefunden hat. »Denn wenn« — so bemerkt er etwa in einem Bericht über

die gescheiterten Verhandlungen mit dem Westen — »der Zorn Gottes weiter

bestehen bleibt, welche Hilfe ist dann für uns aus dem Hochmut der Westler zu

erwarten?«~.

4~ prol. VI (ap. GRtaoMONT Histoire 280,20-22).
ep. 139,1:22-24: Zuvaafikae R ~ou~oic, ~o7c, Ra&7iairo7c xdxe(vq ri ävvoia

apa gß 07xa~&zancv 0au~ou xaq 'Exxkqa(aq xav~&ceg d Kupioc; ep. 243,1:13f:
mag eulan citys nape568qpev Ra ~erg drap~(ac gprov.

~ Iudic. 3 (31,657b).
4~ ep. 164,2:10 — 13.

ep. 239,2:14f. Cf. unten pp. 341ff.

ep. 92,1:17 — 22.
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ÄTB. KIRCHLICHE GEMEINDE UND MONASTISCHE KO

$o begegnen wir also in Basilius dem Vertreter eines streng»evange

lisch«gefassten Reformideals, das er für die»ganze«Kirche verbindlich zu

machen sucht. Denn allein von einer Umkehr des gesamten Christenvolkes in

all seinen Ständen unter den ungeteilten Gotteswillen erwartet er eine

Beseitigung der grundlegenden Schäden der Kirche. — Nun aber haben die

Moralia, die eben diesen Aufruf zur Umkehr an das ganze Christenvolk aus

richten, zugleich einen sehr spezifischen Adressaten Ko.nkret richten sie sich
nämlich (nach Ausweis von Iudic. 7) an die»Kämpfer der Frömmigkeit«, die

uytovt (61tevot ~hv ckyßvu aqua Beoae)s(ug', d.h. an die asketischen Gesin
nungsgenossen und Weggefährten des Basilius. Dies also ist der Kreis, wo sich

Basilius mit seinen Reformvorstellungen für die ganze Christenheit unmittel

bar verstanden wusste, wo die Grundsätze eines evangeliumsgemässen Lebens

gemeinschaftlich erprobt, intensiv besprochen und weiterentwickelt worden

sind. Was später in die Geschichte als basilianisches Mönchtum eingehen wird,

stellt somit im Ansatz nichts anderes dar als die modellhafte Verwirklichung

einer a 11 e n Christen aufgetragenen Lebensform.

Für die Geschichte des basilianischen Reformprogramms ist dies ein

Vorgang von ausschlaggebender Bedeutung. Denn einerseits bedeutet diese

monastische Option ja keineswegs Desinteresse an einer evangelischen

Neuordnung des Lebens des gemeindlichen Christentums. Vielmehr hat Basili

us - erst als Presbyter und dann als Bischof — dort beharrlich den Grundsätzen

der Moralia Geltung zu verschaffen gesucht. Dass (mit der einen Ausnahme der

Ehe) für die»Christen« in Kloster und grosser Gemeinde dieselben Massstäbe

gelten und beide einundderselben Norm eines»evangeliumsgemässen Wandels«

(g xuxa x6 Eua77<4ov noXne(u) unterstellt sind, bildet den Eckpfeiler auch

seiner kirchenleitenden Tätigkeit (und hat zugleich den Ausgangspunkt einer

jeden Basiliusinterpretation darzustellen). Eine der leitenden Fragestellungen

bei der Analyse seines kirchlichen Handelns hat darum die zu sein, wieweit er

diesen Grundsatz im Gemeindealltag hat durchhalten können. Umgekehrt aber

lässt sich ebenso wenig übersehen, dass Rahmenbedingungen und Vorausset
zungen zur Realisierung seines Reformprogramms im relativ traditionsfreien

i Iudic. 7 (31,676a).
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Raum des Mönchtums ungleich günstiger waren als im Bereich des Gemeinde

christentums mit seinen historisch gewachsenen Strukturen, wo Basilius an
vielen Stellen»Überlieferungen der Menschen«und»menschliche Gewohnhei

ten«an die Stelle der vom Herrn verfügten Ordnung getreten sahz; nicht um

sonst sollte dem basilianischen Programm einer Erneuerung der Kirche aus

dem Geist des Evangeliums gerade von seiten konservativ-kirchlicher Kreise

massiver Widerstand entgegenschlagens. De facto fällt jedenfalls die Geschichte

des Reformprogramms der Moralia weitgehend zusammen mit der Entwicklung
des basilianischen Mönchtums.

Auf der literarischen Ebene lässt sich dieser Sachverhalt unmittelbar able

sen an den Bestimmungen des Asceticon, also jener — aus den Konferenzen des
Basilius mit seinen Asketen hervorgegangenen4 — Sammlung von Fragen und

Antworten, die uns in den gedruckten Ausgaben als regulae fusius tractatae und
regulae brevius tractatae vorliegen und die in der Tradition als die Mönchsre

geln des Basilius gelten~. Denn diese stellen im wesentlichen nichts anderes dar
als den Versuch, die von den Moralia proklamierte Norm des Evangeliums auf
die konkreten Lebensbedingungen der mönchischen Kommunität hin
auszulegen, die vielfältigen Fragen des Zusammenlebens von dort her zu

beantworten und ihre Befolgung»bis ins allerkleinste«hinein sicherzustellen.
Dies in detaillierter Einzelanalyse nachzuweisen, erübrigt sich an dieser Stelle,

da man sich den zur Diskussion stehenden Sachverhalt paradigmatisch an zwei

Dokumenten vergegenwärtigen kann. Das eine Beispiel ist der — jetzt den

regulae fusius tractatae vorangestellte — Prolog IP, der ze igt, wie die

Bestimmungen des Asceticon für das Zusammenleben der Asketen verstanden

sein wollen: als Aufruf zur Busse, zur Abkehr von menschlicher Gewohnheit

und zur Hinwendung zum Evangelium als alleiniger Norm des Christseins,
wodurch bereits die mit den Moralia identische Zielsetzung deutlich hervortritt.

Z Iudic. 2 (31,653c); ep. 223,3:8f; can. 9; cf. oben p. 39,2.
S. unten pp. 68ff.

~ Das geht hervor aus: prol. III (31,1080ab); prol. VI (ap. GRIBoMONT Histoire
282; s.o. p. 39,1); Scholion 2 (ap. GRtaoMoNT Histoire 152: dxcpteactg Qnh xtev
mpX aA5v dtrxqxßv, 47yp~Sg st)tg drtoxptactg Crtotrfoaxo); sowie der etwa in RB
127f (Ascp); 308 (AscM) offenkundigen Gesprächssituation. S. GRIBOMoNT
Histoire 225f.323.

S S. unten pp. 70ff (insbesondere 71,60).
~ ep. 173:13ff.
~ 31,889a-902a.
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Eröffnen die Moralia mit den Worten, dass diese Zeit die Zeit der pz~uvoiu und

der künftige Äon die Zeit des gerechten Vergeltungsgerichtes sei, so heisst es

gleichlautend in prol. IV ,2: Ou~o (-, d ei(bv vqg p.nuvoiu(-„<xc7vog ~g

dv~ano56aenc. Verstehen sich die Moralia als Aufruf zur Umkehr in letzter

Stunde (dach ~OG xutpo6), so mahnt prol. IV,2, sofort mit der Umkehr u tto zog

xuxu ttuvtlBEtuv (iou Itpbg Ttlv uxpipstuv von> EuuyyQiou zu beginnen und

dies nicht unbestimmt »auf morgen zu verschieben«. Wie die Moralia so will

auch Prolog IV (samt den so eingeleiteten Fragen und Antworten des
Asceticon) die Dringlichkeit der Forderung einschärfen, den»ganzen«

Gotteswillen ohne Ausnahme zu befolgen, da Ungehorsam auch nur gegenüber

»einem einzigen«Gebot den Verlust des Heils nach sich zieht, wofür hier wie

dort der Petrus der Fusswaschungsszene (Job 13,8) als Kronzeuge aufgeboten
wird; und wie wenig Basilius bei alledem die Mönche als einen gesonderten

Stand ins Auge fasst, zeigt seine Berufung auf den Taufbefehl. Denn»so sagt

der Herr: 'Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und lehret sie' — nicht:

das eine zu halten und das andere zu vernachlässigen, sondern: — 'zu halten

alles, was ich euch befohlen habe'«. Und wenn Basilius in prol. IV,3 in Auf

nahme der biblisch-origenistischen Tradition die drei Vollkommenheitsstände
der»Knechte«, »Tagelöhner«und»Söhne«unterscheidet, so will er damit

nicht eine Stufenleiter der Vervollkommnung beschreiben, die über die

Forderung der Gebotserfüllung als blosses Anfangsstadium hinauszuführen

geeignet ist. Vielmehr will er zeigen, dass keine dieser drei Ru8dmig von der
ungeschmälerten Erfüllung der Gebote dispensiert und dass darum gerade auch

der Stand der»Söhne« in der ungeteilten Befolgung des e i n e n und für alle

verbindlichen Willens des himmlischen»Vaters«Ziel und Erfüllung findet.

Das andere Beispiel, vielleicht fast noch instruktiver, ist das wohl zu Be
ginn seines Episkopats verfasste Schreiben ep. 22, das sich in Form wie Inhalt

wie eine Zusammenfassung der Moralia liest, in Wirklichkeit aber eine auf An

frage hin verfasste Zusammenfassung der wichtigsten Regeln monastischen

Lebens für eine Mönchsgemeinde darstellt . Den Adressaten ist offenkundig das

s Gegenüber früheren Interpretationen (zB AMAND DEMENDIETA Ascese 95;
ANDRESEN Kirchen 437; COURTONNE Tämoin 429ff) grundlegend zum Verständnis
von ep. 22: GRIBOMONT Ant. 54 (1979) 255 — 287. Gegen HAUSCHILD (Briefe I,ll;
174 [f]. 127 — 129), der erneut für eine Frühdatierung plädiert (»wohl eher 359 als
später«), ist mit GRIBOMONT (p. 285)»a une datation relativement tardive«( =

Episkopat) zu denken.
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basilianische Asceticon nicht zur Hand, weshalb Basilius sich veranlasst sieht,

ihnen»in aller Kürze«eine Zusammenfassung — nun nicht seines eigenen
monastischen Regelwerkes, sondern — der biblischen Weisungen zur

Lebenführung eines»Christen«zukommen zu lassen, wobei er (wie auch

ursprünglich in den Moralia) die biblischen Einzelbelege selbst gar nicht

angibt, sondern auf die eigenen Schriftkenntnisse der Adressaten vertraut.

Verbindliche Grundlage der monastischen Organisation bleiben also in jedem

Fall — und erst recht dort, wo das Asceticon des Basilius nicht greifbar ist — die

»Regeln«der Schrift (bzw. deren Zusammenfassung in den Moralia), aus denen

alle in der Mönchsgemeinde strittigen Einzelfragen zu beantworten sind.

Und wenn in einem Text wie ep. 22 — entsprechend dem Adressaten

dieses Schreibens — ein Pendant zum Ständekatalog der Moralia (RM 70-79)

fehlt, so heisst das keineswegs, dass die spezifizierenden Weisungen der
Moralia für die verschiedenen Stände des Christenvolkes nun vergessen bzw.

für die Organisation der monastischen Kommunitäten bedeutungslos geworden

seien. Vielmehr setzen sie sich um in die Bestimmungen des Asceticon über

den Umgang mit Männern und Frauen, Eltern und Kindern, Sklaven und

hochgestellten Persönlichkeiten, denen allen — sofern dabei der Wille Gottes

gewahrt wird — das Kloster Aufnahme zu gewähren habe (auch wenn das zu
Konflikten mit der Umwelt führt) . Wenn beispielsweise in den basilianischen

Kommunitäten von Anfang an die Einrichtung von Doppelklöstern die Regel

war, so ist das weniger bedingt durch pachomianische Vorbilder (HILPISCH)
oder die in vielen Einzelpunkten sicherlich stimulierende Rolle des weiblichen

S RM 73 (Männer — Frauen): s. RF 12 (cf. RB 108 — 111.153.281). — RM 76
(Eltern — Kinder): s. RF 12.15 (cf. RF 53; RB 292). — RM 75 (Sklaven): s. RF 11. 

RM 79 (äpyovxsq resp. hochgestellte Beamte): cf. RF 10,2; RB 50; ep. 116(f). 

RM 70,12 (»alle«): s. RF 10. — Zur»soziale(n) Herkunft der Mönche der
basilianischen Klöster«s. FELLECHNER Askese 1,11ff. — Überhaupt ist mit der
Frage nach dem sozialen Hintergund des basilianischen Mönchtums ein bislang
sträflich vernachlässigtes Thema bezeichnet. Wir wissen beispielsweise gerade von
Basilius, dass Kappadozisch zu seiner Zeit noch eine lebendige Sprache war (DSS
XXIX,74:50f; VII,16:26). Wie schlägt sich dieser (ja auch soziologisch höchst
relevante ) Befund in den»Fragen und Antworten«des (griechisch verfassten und
überlieferten) Asceticon nieder? Dieser Frage, die sich von der Analogie des
koptischen Mönchtums geradezu aufdrängt, ist m. W. noch nie nachgegangen
worden. — Besonders brisant zweifellos die Bestimmungen für den Fall religiös
motivierter Sklavenflucht (RF 11). S. dazu unten pp. 317f.
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Mönchtums Kleinasiens (ALBRECHT)'a. Vielmehr ist dies für Basilius
zunächst nichts weiter als die unmittelbare Konsequenz aus der Weisung des

Evangeliums (bzw. der Moralia), »a 11 e«Hinzutretenden aufzunehmen und

darum Männern u n d Frauen ein dem Evangelium entsprechendes Leben zu

ermöglichen (und folglich auch in der Organisation der asketischen Kommuni

täten die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen).

In einem Diktum, das vielfach mit Zustimmung zitiert worden ist, hat

Lukas VISCHER in seiner Basler Dissertation die Feststellung getroffen, dass

Basilius nicht das IGoster nach dem Vorbild der Kirche, sondern umgekehrt
»die Kirche nach dem Bild des Klosters«gestaltet habe". In der Sache

zweifellos zutreffend (sofern sein Reformideal offenkundig von seinen monasti
schen Erfahrungen wesentlich mitbestimmt ist), ist dies Diktum zumindest in

der Formulierung ungenau — ungenau schon darum, da Basilius kirchliche Ge

meinde und monastische Kommunitat, Mönche und sonstige Christen schon
terminologisch gar nicht unterscheidet (und also auch gar nicht in dieser Weise

gegenüberstellen kann). Ungenau ist es aber auch darum, da sich Basilius ja
weder am real existierenden Kloster und schon gar nicht an der real existieren

den Kirche, sondern allein am Bild der Urgemeinde als verbindlichem Modell

christlicher Gemeinschaft orientiert. V.a. aber ist es problematisch, Kirche und

Kloster als fest umrissene und abgrenzbare Grössen in einen derartigen Ver

gleich einzubringen. Denn die monastischen Kommunitäten des Basilius haben
eine Entwicklung erfahren, sie haben sich entwickelt aus Vorgaben der Moralia

bzw. sich formiert in Entsprechung zu jenem normativen Bild von Urgemein

de, wie es Basilius der Kirche seiner Zeit vor Augen hält. Und da wir durch die

Forschungen von Jean GRIBOMONT zur Textgeschichte der Ascetica' in die

Lage versetzt sind, die einzelnen Redaktionsstufen der basilianischen Mönchs
regeln zu unterscheiden, verfügen wir zugleich über ein (nach wie vor freilich

viel zu wenig genutztes) Instrumentarium, die Entwicklung der basilianischen

Kommunitäten von den Vorgaben der Moralia — die sich an alle Christen

richten — in ihren einzelnen Etappen bis hin zur Ausbildung spezifisch mona

stischer Institutionen zu verfolgen. Das ist umso faszinierender, da Basilius ja

HILPIsCH Doppelklöster Sff.10ff; ALBRECHT Makrina 119ff.130ff; cf. p.
326,2.

VISCHER Basilius 49.
S. unten p. 71,60; 39,1.
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gleichzeitg (und parallel dazu) als verantwortlicher kirchlicher Leiter das Leben

der ihm anvertrauten Gemeinden nach den in den Moralia fixierten Grundsätzen

zu gestalten gesucht hat. Es verhält sich also eher so, dass Basilius das (in sich
ja durchaus heterogene) asketische Milieu Kleinasiens in gleicher Weise wie

die traditionellen kirchlichen Gemeinden mit dem verpflichtenden Modell der

Urgemeinde konfrontiert bzw. dass er das Reformprogramm der Moralia paral

lel zueinander in zwei unterschiedlichen Bereichen — eben dem monastischen

wie dem gemeindlichen Christentum — zu realisieren sucht, mit dem Ergebnis
einer sehr viel direkteren Umsetzung der Reformimpulse der Moralia in die

sozialen Strukturen und Lebensformen des basilianischen Mönchtums, welches

er aber dennoch — und das ist charakteristisch für ihn — weder konzeptionell

noch terminologisch von der grossen Gemeinde zu unterscheiden bereit ist.

Es ist ja in der Tat signifikant, dass sich bei Basilius keine monastische

Sonderterminologie findet. Den Begriff »Mönch«oder verwandte technische

Termini hat er allem Anschein nach bewusst vermieden, nur ganz vereinzelt

finden sie sich bei ihm' . Überhaupt vermeidet er es, die Koinobiten als

gesonderte Gruppe anzusprechen. Will er sie kennzeichnen, so verwendet er
lieber umschreibende, nicht-exklusive Begriffe wie etwa: »Streiter der Fröm

migkeit«' ', »die den Herrn lieben«', »die Gott wahrhaftig folgen wollen«',

»die den Eifer des Gehorsams beweisen«I7; »die zu Brüdern des Herrn berufen

sind«' usw. V.a. aber spricht er sie betont als»Christen«an, und zwar ohne

Is Nicht belegt in echten Basiliusschriften sind die Termini ltova x6g (ep. 22 tit.
sekundär; serm.asc. [31,648-652] sicher unecht [cf. GRIaoMoNT Histoire 312f]; ep.
44 [tit.] unecht), ltovamr[ptov (ep. 55 unecht: s. SCHÄFER Beziehungen 5 — 7) und
Itovaaxu( (ep. 170 von Gregor von Nazianz verfasst). Wo Basilius den Terminus
Itovat;ov~eg verwendet, geschieht dies in Aufnahme vorgegebenen Sprachgebrauchs:
ep. 93:15 (ägyptische Mönche); can. 19:2 60:4; ep. 284:2 (an den Censitor); ep.
218:20; die T i te l epp. 23 . ( 2 1 .44f) 123.154.256f.259.262.284.293.295
mehrheitlich sicher sekundär, an keiner Stelle als ursprQnglich gesichert.
Entscheidend aber: im Asceticon kommt dieser Terminus an keiner einzigen Stelle
vor (cf. GRIaoMoNT OrChrP 21, 1955, 384; RF 7 tit. ist sekundär: PG 31, 905,43;
GRIBOMONT Histoire 243). In pejorativer Bedeutung, als Gegenbegriff zu
xotvtavtx6g, findet sich Itovamtxdg (ltovr [pric, (;cor[, Itovamt + ( tor[) in RF 3,1
(7,1.3; 31,917a; 928d; 932c; alle AscP). »Cette emploi pejoratif de Itovamtxdg au
sens de Itovt6g semble propre a Basile«(GRIaoMoNT OrChrP 21, 1955, 385,1).

ep. 207,2:5 — 7.
RB 114 (AscP/31,1160cd).

s RF 5,2 (AscM/31,921a).
I~ ep. 22,3:32.
i~ RF 34,3.
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jeglichen spezifizierenden und damit unterscheidenden Zusatz' . Damit

b ezeichnet er die M ö n che mi t d e m selben T i t e l , den d i e M o r a l i a

programmatisch in den Vordergrund stellen . V.a. aber werden die Mönche

durch diese Bezeichnung mit den Christen in der Gemeinde zusammengestellt

und auf denselben Ursprung ihres Christseins (die Taufe) und dieselben Normen

des Christenlebens hin angesprochen, die er — unbeschadet der Unterscheidung

verschiedener ~uyp.u~u — für a l l e »Christen«verbindlich weiss. Denn

p.ovdxpottoc 6anv d vo n )(ptartuvo6 p rior„Kvu axorthv K)ttov, gv 56(uv xo6

8coQ ', und»nur e i n e n Weg gibt es« — eben ein Leben in Entsprechung

zum Evangelium —, »der zum Herrn führt« . Und wie so die Bestimmungen

des Asceticon unter Hintanstellung jeglicher monastischer Sonderterrninologie

»den Christen« ins Auge fassen — was ihm erlaubt ist, was untersagt, wie er

sich in den vielfältigen praktischen Fragen etwa der Kleidung, bei Krankheit,,

bei Besuch eines Märtyrerfestes etc. zu verhalten hat® —, so versteht sich auch

die Mönchsgemeinde, die durch das gemeinsame Ziel eines gottwohlgefälligen

Lebens zusammengeführt ist und sich auf das Vorbild der Urgemeinde

ausrichtet, nicht als Sondergemeinschaft, sondern als»Leib Christi«und
»Kirche Gottes« — nicht exklusiv, doch vollgültig, das Ganze im Teil zur

Darstellung bringend. So beantwortet Basilius beispielsweise die Frage, ob

innerhalb der»Bruderschaft« — dem Koinobion also — eigener Besitz erlaubt

sei, abschlägig, unter Verweis auf das Beispiel der ersten Christen, die alles
gemeinsam hatten. Aus diesem Grund hat sich für Basilius»der, der etwas sein

eigen nennt, selbst ausserhalb der Kirche Gottes gestellt«~. Damit ist zugleich

ts Das unterscheidet Basilius vom Sprachgebrauch etwa der (Makarius/)Symeon
Schriften (cf. DORRtas PTS 4,45,2).

zt RF 20,2 (AscM).
22 ep 150,2:5.
Zs AscP: RF 5,3; 22,1.2.3 (31,924a; 973a; 980b.c.d); AscM: RF 17,2; 20,1.2;

22,1; 34,1; 40; 43,1; 55,2 (31,964c; 969c; 973a; 1000c; 1020b; 1028b; 1045b);
RB 314 (BEP 53,364); ep. 2 passim; 150,4:9; 70,1:11.

~ RB 85 (AscP): kamöv dVdxptov ~c, von aeo0 'Exxkqoiac uxxdmqas; RB 149
(Ascp): der parteiische Verwalter muss aus der klösterlichen Gemeinschaft
ausgeschlossen werden: dX4hptog ~g 'E~qo iaq xo0 aeo0 d <oto0xoc yvtaptPaeta,
f~ 8v Qop8co8q; RB 3.9.41.47.232.261.293: die monastische Kom~unjtat
handelt als die 'Exxkqaia von Mt 18,15 — 17. Weiter: RB 18 (AscM); RF 33,1
(AscM/31,997b); RF 45,1 (AscM). — In prol. III (31,1080a) schliesst Basilius
Mönchs- und grosse Gemeinde unter dem Stichwort der»ganzen Kirche«zusammen:
die mit der Wortverkündigung Beauftragten haben sowohl 0v xoxvq) xq 'Emckq<q
za~ 5aapapxupao8m wie N(q einem»jeden«Hinzutretenden Gelegenheit zum

Besonders komprimiert: der»Christen« — Spiegel RM 80,22.
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entschieden, dass in der 0x&qaiu ~oG BcoG — wie sie in der Mönchs

gemeinschaft in Erscheinung tritt — Privateigentum keinen Platz hat~. Und

umgekehrt wird die Bezeichnung»Bruderschaft«( uR+d anti c)nicht nur der

Mönchsgemeinde vorbehalten, sondern auch auf die grosse Christenversamm

lung angewandtzs, wobei sich mit diesem Begriff der cNe +6zric,der sonst
bevorzugt zur Bezeichnung der klösterlichen Kommunitäten dient und der nun

archaisierend auch auf die kirchliche Gemeinde Anwendung findet, stets die

Erinnerung (und der Anspruch) an jene ck5totipc~oc ck8e+6zqc verbindet,
welche»der ersten Versammlung der Christen«zueigen war+ und die sich im

gemeinsamen Besitz der geistigen wie materiellen Güter kundtat.

Wie Basilius so terminologisch nicht die mönchische von der grossen

Gemeinde unterschieden hat, so hat er sie auch sonst nicht kontrastierend

voneinander abgesetzt. Auch Chrysostomus etwa hält seiner antiochenischen

Gemeinde das Bild der Urgemeinde vor Augen, auch für ihn ist dies Bild im
Mönchtum verwirklicht, weshalb er seinen Hörern rät, vor die Stadt zu den

Asketen auf die Berge zu gehen und an ihnen zu erkennen, wie die Urgemeinde

war und die gegenwärtige Kirche sein soll — ein derartiger V e r w e i s auf

das Mönchtum als eine distinkte (und zugleich vorbildliche) Grösse fehlt bei

Fragen zu geben, was in der nächtlichen Mönchsversanunlung geschieht. Doch wird
damit nicht esoterisch ein Innen- und Aussenbereich unterschieden, der mit dem
Gegenüber von Mönchs- und grosser Gemeinde zusammenfiele. Denn die Pflicht,
den einen Gotteswillen 4v m xco xotvq) wie xax' $5(av zu bezeugen, gilt für a l l e
Bereiche, wie neben RM 70,19 besonders eindringlich ep. 217,84:22f (der
A bschluss der K a n ones) vo r A u g e n s t e l l t . A uf s c h l ussreich i s t d ie
Akzentverschiebung in der Rufinschen Übersetzung der angeführten Stelle aus Prol.
III, die bei ihm so lautet: »et quaedam quidem in communi ecclesiae auditorio simul
omnibus de praeceptis domini contestari, quaedam vero secretius perfectioribus
quibusque disserere«(prol. 1,4 [ap.Ruf.]: CSEL 86,5 / PL 103,487a). Die Wortfolge
»secretius perfectioribus« ist interpretierender Einschub des Rufin, das 4xdcny des
griechischen Textes — Auskunftspflicht gegenüber»jedem Hinzutretenden« — bleibt
unübersetzt. Diese Zuordnung von Kloster und kirchlicher Gemeinde im Sinn zweier
Vollkommenheitsstufen ist Rufin, nicht Basilius.

unten pp. 77ff.80ff.

261,1:8; 263,4:19; 265,1(:17f).3(:7f).

Firmilian (dessen Kenntnis bei Basilius vorauszusetzen ist): Cypr.ep. 75,10.25
(CSEL 3/2,817,7; 826,9f; 827,9f).

zS Chrys.oppugn.vit.mon. 3,11 (PG 47,366).

Zur Handhabung dieses Grundsatzes in der nicht — monastischen Gemeinde s.

ep. 29:17; 70:43; 184:13; 255:16; 133:18; 135,2:3; 243,5:15; (285,2:5);

Cf. etwa den Kontext von ep. 70:43 oder den Sprachgebrauch im Brief des

horn. 8,8 (31,325b).
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Basilius vollständig. Und wenn Athanasius bei seiner Schilderung der Verfol

gung durch die»Arianer«, wenn Gregor von Nazianz in seinem Schreiben an
die Kirche von Caesarea unter den verschiedenen kirchlichen Ständen den der

Mönche jeweils gesondert hervorhebt, so ist das in dieser Form bei Basilius

ebenfalls ohne Entsprechung . — Im Einzelfall mögen derartige Beobachtungen

zufallsbedingt sein. Doch ordnen sie sich ein in die für Basilius charakteri

stische Sichtweise, der zwischen Christsein in Kloster und grosser Gemeinde

s o f e r n es sich wirklich um»Christ«-Sein handelt — nicht zu unterscheiden

gewillt ist, nur die e i n e Norm des Evangeliums anerkennt und dabei wohl

(entsprechend RM 70,31) den unterschiedlichen Erfordernissen der verschiede

nen ~u7p.uhu Rechnung zu tragen bereit ist (und darum, anders als sonstige

Propagatoren des mönchischen Ideals, die Ehe nicht herabsetzt oder nur als

Notlösung gelten lässt, sondern als positive christliche Möglichkeit aner
kennt), ohne aber in den sonstigen Stücken der christlichen Vollkommenheit

irgendwelche Abstriche zu akzeptieren. So hält er etwa dem besorgten Fami

lienvater, der unter Verweis auf die zahlreichen hungrigen Mäuler zuhause die

Durchführbarkeit des Mt 19,21 geforderten Besitzverzichtes bezweifelt, entge

gen: »Gelten etwa für die Verheirateten nicht die Evangelien: 'Wenn du voll

kommen sein willst, so verkaufe deinen Besitz und gib ihn den Armen?' Als du
vom Herrn Kindersegen erbatest, als du gewürdigt wurdest, Vater von Kindern

zu werden, hast du da etwa noch folgenden Zusatz gemacht: 'Gib' mir Kinder,

damit ich deine Gebote missachte'? 'Gib' mir Kinder, damit ich nicht ins

Himmelreich gelange'?« ' Jedenfalls ist es für Basilius dieses eine Kriterium

des evangeliumsgemässen Wandels, nichts sonst, was den»Christen«(sei es
im Kloster, sei es in der grossen Gemeinde) vomWeltmenschen unterscheidet.

Und das Leben im Kloster und in der Gemeinde werden auch nicht durch Unter
scheidung einer höheren und niederen Sittlichkeit einander zugeordnet; diesen

Ausweg einer Zwei-Stufen-Ethik, den andere Mönchstheologen wie etwa

Hieronymus eingeschlagen haben, hat Basilius nicht nur nicht akzeptiert, son

dern dagegen ausdrücklich polemisiert. Es ist auch nicht so, dass dem Koinobi
ten ein anderer oder höherer Lohn im Eschaton in Aussicht gestellt wäre. Denn

das Ziel eines»engelgleichen Lebens« ist beiden, dem Christen im Koinobion

und in der Gemeinde, in gleicher Weise aufgegeben, da bereits durch die Taufe

Athan.hist.Arian. 12,3; 14,1f; 38,1f (OPrrz II /1,189,14ff; 189,33ff;

s~ horn. 7,7 (31,297c — 300a).
204,14ff); Greg.Naz.ep. 41 (GCS 53,37,14f).
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verbürgt. HEISING hat darauf aufmerksam gemacht, dass sich dies Thema

sowohl in den an Mönche gerichteten Schreiben wie in den für alle Gläubigen

bestimmten Homilien findet z. — Zwar finden sich bei Basilius erstmals jene

Elemente, die später zu der (in der Geschichte des Mönchtums so folgenrei

chen) Einrichtung lebenslang bindender Gelübde führen wirts. Bei Basilius
selbst freilich ist es nicht das Gelübde, sondern das»Halten der Gebote

Gottes«, das die Grenze zwischen Christen und blossen Namenschristen

markiert, zwischen denen, die im Kloster (als Gestalt des Leibes Christi), und

denen, die»draussen« leben. Dies demonstriert ein Text wie RF 32 (AscM)

mit wünschenswerter Deutlichkeit. Hier geht es um das Verhältnis des Koino

biten zu Verwandten und Angehörigen — eine Frage, die bereits die Moralia

wiederholt beschäftigt und zu der Auskunft geführt hatte, dass der Gehorsam

gegenüber Gottes Gebot höher zu stellen sei als alle verwandtschaftlichen

Bande. Deshalb ermahnen die Moralia den Neugetauften, »sich sofort (nach der
Taufe) auf die Anfechtungen einzustellen, auch seitens der eigenen Angehöri
gen, bis hin zum Tod«(RM 62,1). RF 32 nun stellt folgendes Kriterium für
den Umgang mit der Verwandtschaft auf. »Wenn nun die leiblichen Eltern oder

Brüder eines (Mönchs) gemäss dem Willen Gottes leben, sollen sie von allen
in der Bruderschaft als gemeinsame Väter oder Angehörige geehrt werden.
'Denn wer auch immer', sagt der Herr, 'den Willen meines Vaters im Himmel

tut, 'der ist mir Bruder und Schwester und Mutter' ... Wenn sie aber dem ge
meinen Leben (xoivög P(og) verhaftet sind, so haben wir, die wir uns be

mühen, dem Herrn wohlgefällig ... zu leben, mit ihnen nichts zu tun. . . .
Selbst die, die zum Besuch der einstigen Angehörigen gehen, welche die Ge

bote Gottes verachten ..., darf man nicht aufnehmen ... Denn was hat der

Gläubige mit dem Ungläubigen zu tun?« ". Nicht das Gelübde bildet die
Scheidemauer zwischen Kloster und Welt. Sondern es ist das»Halten der Gebo

te Gottes«, welches darüber entscheidet, ob einer zur»Bruderschaft«derer, die

»Gott wohlgefällig leben«, dazugehört oder nicht — sei es im Bereich des

Koinobion, sei es im bürgerlichen Leben.

HEisiNG ZKTh 87 (1965) 281 ff.
Nähere Diskussion unten pp. 120ff.

~ RF 32,1 (AscM/31,996ab).
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GENC. SP

So fallen bei Basilius Christ-Sein in der grossen und in der Mönchs

gemeinde in eins, da beide dem einen Willen Gottes unterstellt sind; und es ist
weniger dieser allgemeine Grundsatz als vielmehr seine konsequente Anwen

dung in den verschiedenen Feldern kirchlichen Handelns, die das Wirken des

Basilius charakterisiert. Aber diese Einheit von Kirche und Möchtum ist eine

instabile Einheit, eine Ei nhei t voller Spannungen. Das ist sie von ihren Vor

aussetzungen her — der kirchlichen Einbindung und Indienstnahme der monasti

schen Bewegung, die sich solcher Begrenzung immer wieder zu entziehen

sucht; das ist sie angesichts der Widerstände, die ein solcher Versuch einer
»mönchischen«Reform der Kirchen zwangsläufig auslösen musste. Das wird

schliesslich auch an der Eigendynamik des basilianischen Mönchtums sichtbar,

das sich mit wachsender Verbreitung und zunehmendem institutionellen Aus

bau zunehmend in Richtung einer»societe particuliere«' entwickelt. Trotz aller

zentrifugalen Kräfte hat Basilius von Anfang bis Ende seines Wirkens an dieser

Einheit festgehalten und — auch angesichts deutlich wahrnehmbarer (und

wahrgenommener) Spannungen — den einmal geknüpften Knoten nicht wieder

aufgehen lassen. Es ist dieser Widerstreit von behaupteter Einheit und fakti

schem Auseinandertreten der einzelnen Elemente, der den historischen Ort und

singulären Charakter seines Reformprograrnms markiert.

1. Die asketische Bildungsreise, die Basilius 356/7 zu den Mönchen Me

sopotamiens, S yriens, Palästinas und Ägyptens führte, hat seinen Eifer für das
asketische Leben beflügelt, ohne dass aber konkrete Einwirkungen auf die

Ausgestaltung des basilianischen Mönchtums namhaft gemacht werden könn

ten. Insbesondere der früher für massgeblich gehaltene Einfluss des pachomia

nischen Modells wird zunehmend in Frage gestellt • Denn persönliche Kennt

t GRutoMoNT Iren. 31 (1958) 298ff.
ep. 1; 223,2f; RB 254; cf. ep. 207,2: 14ff. Cf. oben p. 45.

S Etwa LILIENFELD ZDMG Suppl. I/2 (1969) 427,26: »Seine Konzeption des

P achomius«', ähnlich: RITTER B asileios 433, 1 09; FEDWICK Church 1 5 6ff; AMA ND
DEMENDtETA RHR 152 (1957) 31ff; GR180MONT Obeissance 192f; HAUscHrt.n
Briefe I,6f. — Es ist ja fraglich, ob er überhaupt Kenntnis des pachomianischen
Modells hatte. In Oberägypten war er sicher nicht (GRIBOMONT RHE 54, 1959,
122), und von pachomianischen Klöstern im Umkreis Alexandriens wissen wir erst
seit 384 (SCHIwIETZ AKathR 81, 1901, 223f). »Il y a bien peu de chances qu'il ait

koinobitischen Lebens ist sicher keine direkte Reaktion auf das Werk des
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nis des pachomianischen Mönchtums lässt sich bei ihm nicht nachweisen; und

darüber hinaus sind — bei aller gemeinsamen Betonung des»koinobitischen«

Ordnungsmodelles — die pachomianischen Grossklöster gegenüber den Ober

schaubaren, seelsorgerlich ausgerichteten basilianischen»Bruderschaften«zu

unterschiedlich strukturiert, um für deren Ausgestaltung mehr als allenfalls

ganz vereinzelte Impulse vermittelt zu haben4. Es ist vielmehr der Kontext des

i.w. autochthonen Asketentums Kleinasiens, welcher — im Zusammenspiel

mit der nie aus dem Auge zu verlierenden kirchenreformerischen Absicht — die

Ausprägung des basilianischen Mönchtums bestimmt. Es ist nicht einfach, ein

genaues Bild des asketischen Milieus in Kappadozien und im Pontus um das
Jahr 360 zu zeichnen, was sowohl der lückenhaften Quellenlage wie dem diffu

sen Erscheinungsbild des kleinasiatischen Asketentums selbst zuzuschreiben

ist. Neben jenen auch kirchenpolitisch sehr engagierten Kreisen, denen sich

Basilius von Anfang an verbunden weiss — die im Streit um die Bischofswahl

des Euseb und später des Basilius in Erscheinung treten, die an den Auseinan
dersetzungen um die erzwungene Formel von Rimini-Konstantinopel beteiligt

sind, später im Streit um die Gottheit des Geistes unterschiedliche Positionen

beziehen werdens, denen der Kirchenhistoriker Sozomenus das Hauptverdienst

dafür zuschreibt, dass sich der radikale Arianismus eines Eunomius in Kappa

jamais connu en Basse-Egypt un monastäre pachomien«(AMAND DE MENDIETA
RHR 152, 1957, 33). Auch eine Stelle wie ep. 93(:15ff) spricht dafilr, dass er das
ägyptische Mönchturn in seiner eremitischen Variante kennengelernt hat. Unter
Verweis auf ep. 223,2 bemerkt FELLECHNER Askese I,62f: »Mir scheint, daß
Basilius' 'Bekehrung' eher auf seine intensive Bibellektüre . • . zurückzuführen ist«.
In jedem Fall war es die Verwirklichung eines»evangeliumsgemässen Lebens«, die
Basilius an den Asketen Ägyptens, Palästinas und Mesopotamiens faszinierte (ep.
207,2:5ff.14ff). Bonhoeffer plante aus ähnlichen Motiven eine Reise nach Indien
(cf. BETIIGE Bonhoeffer 138.468ff; sowie v.a. RÜEGGER Theol.Beitr. 13, 1982,
101ff.109).

(Ammon ep. 2, in: HALKIN S. Pachomii Vitae graecae 98; Pallad.hist.laus. 32
BUBER 94; cf. BACm' Rolle 292ff; ders. Mönchtum und Kirche 132; JONEs Empire
II,903f). Für die basilianischen Bruderschaften hingegen genügte»ein Leuchter und
ein Herd«(RF 35,2). CLARKE Basil 117 schätzt sie auf »perhaps 30 to 40
members«. Ausserdem: »the Pachomian monasteries were cenobitic only in outward
appearance; their inner essence was individualistic«(aaO 120; cf. BACIrr Pachomius
192f; RGUSSEAU Pachomius 87ff).

S Greg.Naz.orat. 43,28f (Bischofswahl des Euseb); ders. orat. 18,18 6,1ff 4,10
(Schisma unter Greg.Naz. d.Ä.); ders. ep. 71 (mönchische Kritiker des Basilius am
Eupsychiusfest); etc.

Pachomianische Klöster hatten hunderte, vereinzelt über tausend Insassen
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dozien nicht hat festsetzen könnens, und die wohl einen relativ hohen

Verbindungsgrad erreicht hatten -, gab es neben der traditionellen gemeindli
chen~ sowie Ansätzen zur Familienaskese' auch vielfältige Varianten eines eher
anarchischen Asketentums. So jenes tertium Sarabaitarum genus, das Jo

hannes Cassian 375 im Pontus und römischen Armenien antriffts;

schwärmerische Erscheinungen wie der mit enthusiastischen Jungfrauen durchs
Land ziehende Diakon Glykerius'o; oder jene arbeitsscheuen»Träumer«, die
Gregor von Nyssa 371/7S schildert" und in denen man die deutlichste Stütze

der in letzter Zeit zunehmend diskutierten Hypothese eines prämessalianischen
Asketentums in Kappadozientz gesehen hat. Die Situation stellt sich also so

dar, dass ein erhebliches — und im Wachstum begriffenests — asketisches Po
tential vorhanden ist, dem Basilius den Prägestempel seines könobitischen

Modells aufzudrücken bemüht ist, mit grossem Erfolg wohl'4, aber nie ohne

Konkurrenz.

2. Die ersten Schritte seiner asketischen»Katriere« tat Basilius unter der

Leitung des Eustathius' . Bis zum Bruch im Jahre 373, also mindestens 16

Jahre', dauert die Zeit der Freundschaft und Zusammenarbeit, Mönche des

228ff.

e SozomJt.e. VI,27,8 (GCS 50,276).
~ Cf. can. 18.
s Cf. MARAYAI. (SC 178,53f); AtaREcIIT Makrina 87ff.
S Cass.coll. 18,7,8 (CSEL 13,516,5 — 14).— Nach BIDEz (Julian 40) hat Julian die

Apotaktiten in Kappadozien (während seiner Zeit in Makellum) kennengelernt.
Io ps.Bas. (= Greg Naz )e.pp. 1.69-171; cf. CAVALIJN Studien 81-92.
II Greg.Nyss.virg. 23 (GNO VIII/1,336-338); cf. STAATS VigChr 39 (1985)

Iz GRIEoMoNT Monachisme 414ff; STAATs JÖB 32 (1982) 235ff; ders. KuD 25
(1979) 240f; DEsFREZ Relation 208fff; MEYENDORFF Messalianism 585ff;
DONovAN Sanctified 1073ff.

Kennzeichen der Zeit: can. 18.

GCS 9/2,1015,12f) den Bericht über das Wirken des Basilius im Pontus; und
zuverlässiger — Sozomenus bezeugt die alleinige Herrschaft der könobitischen
Lebensweise im kappadozischen Mönchtum seiner Zeit (h.e. VI,34,7-9 GCS
50,291).

IS ep. 223,3; ep. 1 (gerichtet an Eustathius von Sebaste, so GRIEoMoNT RHE 54,
1959, 115-124).

Entwicklung des Basilius heraus, sicherlich durch apologetische Motive mitbedingt
(cf. MARAvAL SC 158,52f). — Zu Eustathius cf.: GRIEoMoNT DSp IV,1708ff; ders.

Das Aufblühen des ~Standes der Jungfrauen«zählt Basilius zu den positiven

»Ita brevi permutata est totius provinciae facies«, resümiert Rufin (h.e. J(1,9

Qregor von Nyssa stellt einseitig den Einfluss der Makrina auf die asketische
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Eustathius finden sich beständig in der Nähe des Basilius'~, nach einer bei

Sozomenus erhaltenen Notiz hielten manche das»Asketische Buch«des Basi

lius für ein Werk eben des Eustathius' . Eustathius wird von Sozomenus als

Begründer der»mönchischen Philosophie« in Armenien, Paphlagonien und
dem Pontus genanntts. Als Asket genoss er auch bei Gegnern grosses Anse

hen; »sein Leben und seinen Wandel bewundern nicht wenige«, stellt selbst

Epiphanius von Salamis fest . Aber mehr noch als Ehre wurden ihm Feinde

zuteil. Auf mehreren Synoden wurde er wegen übertriebener asketischer Nei

gungen abgesetztzt (gleichwohl um 356 zum Bischof von Sebaste in Armenien
erhoben); und die Feindschaft gegen Eustathius traf auch Basilius, der seinen

Weg teilte. »Viele«hätten versucht, ihn von der Gemeinschaft mit Eustathius

abzubringen, bemerkt er ep. 223,3. Laut ep. 244,1 war Basilius bekannt dafür,

dass er um der Freundschaft zu Eustathius willen ~t)v ttpbc pupiouc tt6&pov

auf sich genommen habe.

Über das Mönchtum des Eustathius haben wir nur verhältnismässig

wenig gesicherte Nachrichten; neben vereinzelten Notizen der Kirchenhistoriker

und den aus dem Werk des Basilius direkt oder indirekt zu entnehmenden Anga

ben sind wir v.a. auf Synodalbrief und Kanones der Synode zu Gartgra (ca.
340)zz angewiesen. Die aber liegt zeitlich weit zurück — Basilius selbst er

wähnt sie nie —; und darüber hinaus war schon in der Antikez' ebenso wie in

der Moderne~ strittig, wieweit die dort ausgesprochene Verurteilung asketi

DHGE 16,26ff; HAUscHILD TRE X,547ff; MoNOELLt Nicolaus 3 (1975) 455ff;
FRAzEE CHR 66 (1980) 16 — 33; HOBNER EuA 55 (1979) 327ff.

ts Sozom.h.e. III,14,31 (GCS 50,123).
Is Sozom.h.e. III,14,31 (GCS 50,123).

Epiph.pan. 75,2,5 (GCS 37,334). Ebenso Sozom.h.e. III,14,36 (GCS
50,124): xö Q $8oq Baultacrtog xaK ne<8etv ttravt6saxog desgleichen Philostorgius
(h.e. VIII,17), der ihn ansonsten wegen seiner Stellung zu Eunomius hart attackiert:
Tqpatög d+p rat xQ nkrf8et atgo76g se xaY m8av6q.

Zt Sozom.h.e. IV,24,9 (GCS 50,180).
Synodalbrief und Kanones bei: MANsI II,1095 — 1105; JoANNOU I/2,85 — 99;

LAUCHERT 79 — 83. — Gangra wird herkömmlicherweise auf 340 (oder 341) datiert
(LOOFS Eustathius 79ff; TURNER EOMIA II/2,146; GRtBOMONT M6langes I,27;
HAUSCHILD TRE X,547). Gegenüber den abweichenden Voten bei FEDwICK
(Chronology 4,14: »360s or even perhaps 370s«) und jüngst bei BARNEs (JThS.NS
40, 1989, 124: »close to the year 355«) ist an diesem Ansatz festzuhalten.

ZS Sozom.h.e. III,14,33 (GCS 50,123).
~ LooFs Eustathius 89; HoLL ThR 3 (1900) 313; DORRIES DSS 39,2; GRIBoMoNT

Iren. 53 (1980) 126.

ep. 223,3:9f.
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scher Praktiken den Eustathius selbst einschloss oder nur»die um Eustathius«

traf, was sprachlich zwar im Sinn der ersten Version zu entscheiden ist, womit
der Sache nach aber wenig gewonnen ist. Denn bereits der Synodalbrief von

Gangra stellt fest, dass die Eustathiusanhänger»keine gemeinsame Meinung«

hätten, sondern»ein jeder«von ihnen seine eigene Meinung»als Gesetz«be
folge~, Eustathius also weniger als Haupt eines geschlossenen Schülerkreises

als vielmehr als Kristallisationspunkt radikalasketisch-enthusiastischer Kräfte

erscheint. Dass weniger Eustathius selbst als vielmehr seine Umgebung den
Gang der Dinge bestimmen konnte, sollte später ja auch in ganz anderer

Hinsicht die Geschichte seines Bruchs mit Basilius zeigen .

Wie dem auch immer sei: Basilius selber hatte zum eustathianischen

Milieu, dessen asketische Einseitigkeiten und bizarre Extravaganzen er ebenso

bewusst mied wie er den Meister selbst als Vorbild»übermenschlicher«

Lebensführung verehrte, offensichtlich von Anfang an ein gespaltenes Ver

hältnis. Dies Milieu bezeichnet zugleich, worauf verschiedentlich aufmerksam

gemacht worden ist+, den Hintergrund, auf dem die Bestimmungen der Regulae

Morales als Appell an die g an z e Christenheit das ihnen eigene Profil
gewinnen. Das wird insbesondere am Ständespiegel (RM 70-79) deutlich, der

die Pflichten von Klerus und Laien, Eheleuten, Witwen und Jungfrauen,

Sklaven und Herren, Kindern und Eltern, Soldaten, Regierenden und Regierten

aufzählt. Wie sehr hier jeweils mit den Pflichten zugleich auch das christliche

Recht eines jeden dieser Stände gesichert wird, macht allein schon das Beispiel

der Soldaten deutlich, welche Basilius mehrfach gegen die Meinung in Schutz
nimmt, dass»der Stand der Soldaten vom Heil ausgeschlossen«sei — weshalb

er sie betont zum»Christen«-Volk zählenzs (und zugleich einer speziell im
Fall der Soldaten verschärften kirchlichen Bussdisziplin unterwerfen ) kann.

Vergleicht man nun diesen Ständespiegel mit dem in Gangra beanstandeten

Treiben der Eustathianer, so ist die antithetische Entsprechung offenkundig.

~ ep.synod.Gangr. (JOANNoU J/2,88,14ff/LAUcHERT 80,19ff).
26 ep. 244,3:32ff; cf. ep. 119.

ep. 212,2:11f; 223,3.
$o v.a. GRI3QMoNT Histoire 323; ders. Rhgles Morales 418f; ders. Iren. 58

zs horn. 18,7 (31,504bc); ep. 106. Zu Basilius' Stellung zum Soldatenstand s.
unten pp. 320f.323f.

~~ can. 13.

(1980) 129 — 136 (»Gangres et Basile«).
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Denn ihr radikaler Enthusiasmus führt dazu, dass Sklaven den Herren, Frauen

den Männern, Kinder den Eltern, Eltern den Kindern und die Gläubigen der

Kirche wegliefen, kurz: die kirchliche und soziale Ordnung in Frage stellten.

Demgegenüber schärfen die Moralia die Pflichten der Sklaven gegen ihre Her

ren, der Frauen gegen ihre Männer (und umgekehrt), der Kinder gegen die El

tern, der Eltern gegen die Kinder ein und sichern insbesondere gegenüber

jeglicher»Verachtung«der Ehe (wie in Gangra) das volle Recht derselben. Und

wenn die in Gangra verurteilten Asketen die Gottesdienste verheirateter

Priester, da unrein, meiden, so verdient die Beobachtung Erwähnung, dass

Basilius in den Regeln für Kleriker wohl die Besitzlosigkeit, nicht aber den

Zölibat verbindlich zu machen sucht. So soll gegenüber aller latenten Neigung

zur Flucht in eine Sonderwelt ein Riegel vorgeschoben werden, wird das

»Christ«-Sein in der gegebenen kirchlichen und sozialen Ordnung für möglich

und notwendig erklärt. Aber dies eben stets unter dem ausdrücklichen Vorbe

halt, dass»das Gebot Gottes nicht behindert wird«. Deswegen schärft bei
spielsweise RM 75 den von der Schrift geforderten Gehorsam von Sklaven

gegen ihre Herren ein (wogegen die in Gangra erwähnten flüchtigen Sklaven

nach Meinung des Basilius sicherlich verstossen haben). Zugleich aber wird

dieser Gehorsam begrenzt auf die Dinge, »in denen das Gebot Gottes nicht

aufgelöst wird«. Gleichsam als Ausführungsbestimmung dazu findet sich in

den Mönchsregeln die Weisung, flüchtigen Sklaven — »wenn ihr Herr schlecht

ist« — Schutz und Aufnahme zu bieten . CLARKE bemerkt dazu: »If this

advice was followed it must have caused great friction«

Ein anderes Beispiel aus dem eustathianischen Bereich, das die schwierige

Gratwanderung des Basilius zwischen strikt asketischem Ideal und gesamtkirch

licher Orientierung beleuchtet, liefert der Eustathiusschüler Aerius . Er ver

deutlicht nicht nur an einem weiteren Beispiel, wie der Enthusiamus eustathia

nischer Kreise zum Sprengsatz der gegebenen kirchlichen Ordnung werden
konnte. Aerius bestritt nämlich nicht nur — unter weitläufigem Beifall — u.a.

die hierarchischen Vorrechte der Bischöfe gegenüber Priestern, sondern legte

auch die Leitung der ihm von Eustathius anvertrauten Fremden- und Armen
hospizes mit der Begründung nieder, dass Askese und Finanzgebaren miteinan

st RF 11 (AscM/31,948bc). Cf. unten pp. 317f.
CLARKE Basil 85,11; ders. Works 173,3.
Epiph.pan. 75 (GCS 37,333 — 340).
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der unvereinbar seien, dabei warf er Eustathius vor, in dieser Frage seinem

alten Standpunkt untreu geworden zu sein . Nun zählt der Ausbau eines Net

zes derartiger Hospize zu den charakteristischen Merkmalen der klösterlichen

Organisation wie der kirchlichen Sozialarbeit des Basilius, wobei er durch Vor
bild des Eustathius mit angeregt worden sein mag, in jedem Fall aber dabei

von eustathianischen Mönchen unterstützt worden ist . Aerius personalisiert

also einen Konflikt innerhalb des eustathianischen Lagers, in dem die Fronten

so liegen, dass die Position, die Eustathius einnimmt (Vereinbarkeit von

Askese, Bischofsamt und Finanzverwaltung zwecks Unterhalt karitativer Ein
richtungen), auch die des Basilius ist. Demgegenüber vertritt Aerius nicht nur

Anschauungen, die eine Gefahr für ein geordnetes Kirchenwesen und -verwal

tung darstellen (einer der Hauptgründe, warum man seit Gangra dem
Eustathiuskreis mit so grossem Misstrauen begegnete), und stiess mit dieser

Meinung im asketischen Milieu auch auf breite Resonanz: xul. gv nBuvu ~u

Crrö ~oQ 'Aep(ou Xcyditevusa. Gerade in einem so sensiblen Bereich wie der

(latenten) Gefährdung der kirchlichen Ordnung durch asketischen Rigorismus

kommen also Eustathius und Basilius auf die eine und Eiferer wie Aerius auf

die andere Seite zu stehen.

Nun ist das Beispiel des Aerius noch unter einem anderen grundsätzlichen
Aspekt von Bedeutung. Aerius beschuldigt ja den Eustathius, gerade mit dem

Betrieb eines derartigen Hospizes seiner ursprünglichen Position untreu gewor

den zu sein, was wir nicht nachprüfen können. Aerius selbst jedoch scheint in
Übereinstimmung mit Anschauungen zu handeln, die in Gangra verurteilt wor

den waren. So etwa die Behauptung, dass Reichtum eo ipso — unabhängig von

der Frage seines Gebrauches — verwerflich sei und deshalb»Reiche, die sich
nicht von a l l e m Besitz zurückziehen, keine Hoffnung bei Gott haben«,

weshalb auch die Einladung reicher Mitchristen zur Agapefeier verachtet und

ausgeschlagen wird . Dem setzt der Synodalbrief den Grundsatz entgegen, dass

Reichtum, wenn zu wohltätigen Zwecken verwandt, unbedenklich sei: »wir

preisen die übergrossen Wohltaten der Brüder, die gemäss der überlieferten

S~ Epiph.pan. 75,1,7 — 2,4 (GCS 37,333f).
ep. 223,3:18ff; 119:12ff; cf. LooFs Eustathius 22f; GRIBoMoNT DSp IV,1709;

se Epiph.pan. 75,1,4 (GCS 37,334).
s~ ep.synod.Gangr. (JoANNou I/2,88,10-13; LAUcHERT 80,16 — 18); can. 11; cf.

can. 7f; epil.

HUBNER EuA 55 (1979) 331ff. 334,33.
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Ordnung durch die Kirche an den Armen geschieht« . Das aber ist auch die

Meinung des Basilius, der zwar einerseits die Anschauung vertritt, dass Privat
eigentum Diebstahl sei, dies aber nur auf ungerecht »verwalteten« — also nicht

mit den Armen geteilten — Reichtum bezogen und die Verteilung dieses Reich

tums an die Bedürftigen am liebsten der Kirche vorbehalten wissen möchte und

aus den so gewonnen Mitteln ein Sozialwerk aufbaut, das ohne die Organisa

tion des Mönchtums nicht zu realisieren gewesen wäre.

3. Das spezifische Profil des basilianischen Modells und zugleich die

Grenzen seiner Rezeption werden nicht nur im Vergleich mit denen deutlich,

von denen er sich abgrenzt, sondern auch mit jenen, die sich mit ihm verbun
den wissen. Zu diesen zählt Gregor von Nazianz, der bewundernd und werbend

zu seinem jüngeren Freund aufschaut und dennoch gerade in seinem asketischen

Ideal ein ganz anderes Konzept vertritt als Basilius. Die Moralia sind während

des pontischen Aufenthaltes des Gregor von Nazianz entstandenss, dessen An

teil an diesem Werk gleichwohl sehr gering zu veranschlagen ist. Man verglei
che nur die Weisung RM 70,4 (»Wer zur Verkündigung des Evangeliums

berufen ist, hat sofort zu gehorchen und darf dies nicht hinausschieben«) mit

der nur wenig später (362) gehaltenen oratio II des Gregor von Nazianz, die

weit mehr Gründe für seine»Flucht«vor dem Priesteramt als für seine
schliessliche (und immer wieder in Frage gestellte) Rückkehr anzugeben ver

mag, um zu sehen, dass sich Gregor von Nazianz»in den herben Ernst des

Freundes ... nie ganz zu finden vermocht«hat o. Eine analoge Differenz der

Einstellung betrifft die Sicht des Mönchtums; an die Stelle der exklusiven Gel

tung des könobitischen Modells (als Repräsentanz des Leibes Christi), wie bei

Basilius, tritt bei Gregor von Nazianz das Leitmotiv des philosophisch-idylli

schen Rückzugs vom Getriebe der Welt '. Wir brauchen uns hier nun nicht auf
eine Analyse seiner Schriften einzulassen, sondern können uns mit einem

ss epil.Gangr. (JoANNoU I/2,98,18 — 20; 99,12ff; LAUcitERT 83,17f.27ff).
Greg.Naz.ep. 6.
HoLL Enthusiasmus 169,2.
S. FELLECHNER Askese 43ff. — Aus diesem Grund ist die verschwommen

harmonisierende Darstellung Gregors, nach der Basilius eine Synthese woG ...
(pqittxo0 pfou xal. xo0 itq tfgog vollzogen habe (orat. 43,62,3 BOULENGER 186/188)
— was auch immer damit gemeint sein mag (cf. CLARKE Basil 111 — 113; HOLL
Enthusiasmus 169; GIET Aschse 185 — 187; FLEURY Grbgoire 106; FEDwICK Church
163) —, allein nach Massgabe der in RF 7.36 bezeugten ausschliesslichen Geltung
des könobitischen Modells zu beurteilen.
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Hinweis darauf begnügen, wie sein asketisches Programm im Vergleich zu

dem des Basilius gesehen und beurteilt worden ist. Ein derartiger Vergleich
findet sich bei Rufin (h.e. XI,9), der der Verbreitung des könobitischen Mönch

tums durch Basilius die kontemplative Lebensführung des Gregor von Nazianz

gegenüberstellt und folgendermassen resümiert: »et multo amplius hic ( = Gre

gor von Nazianz) in semetipso quam ille ( = Basilius) in ceteris proficiebat«~z.

Und da Rufin hier die Anschauungen des Euagrius Pontikus wiedergibt s,

welcher Basilius verlassen und sich Gregor von Nazianz als Lehrer anvertraut

hatte, dürfte dies Urteil für die von ihm vertretenen Kreise als repräsentativ

gelten.

4. Dass ein derart vom asketischen Ideal bestimmtes Erneuerungspro

gramm wie das des Basilius Widerstände auslösen würde, war von vornherein

zu erwarten; angesichts seiner engen Verbindungen zu Eustathius, um dessent

willen er den»Krieg gegen Tausende«auf sich g enommen hatte~, waren sie

unausweichlich. Wenn die Bestimmungen des Asceticon erkennen lassen, wie

sehr das Klosterleben den Blicken einer kritischen Öffentlichkeit ausgesetzt

war, und darum — um möglichen Verleumdern»keinen Anlass zu bieten«

besondere Vorsichtsmassregeln bei der Aufnahme von Kindern , Verheirate

ten sowie wankelmütigen Kandidaten , beim Verkehr mit Asketinnen oder

bei der Entgegennahme von Spenden seitens der Angehörigen der Koinobiten >
treffen und mit dem Unverständnis externer Besucher rechnen , so muss das

noch nicht viel besagen, da die Ausbreitung des Mönchtums generell von

kritischen Stimmen nicht nur aus heidnischen, sondern ebensosehr aus

konservativ-kirchlichen Kreisen begleitet wurde. Der unrühmliche Abgang des

Hieronymus in Rom etwa illustriert das zur Genüge. Spezifischer wird die

Situation der basilianischen Bruderschaften beleuchtet durch Erörterungen wie
die von RB 64 (AscM), wo unterschieden wird zwischen dem axnv5akov, das

zu vermeiden sei — etwa bei Belastung des schwachen Gewissens des Bruders —,

4z Ruf.h.e. XI,9 (GCS 9/2,1015,16f).

44 ep. 244,1:9f.
4s RF 15,1.4 (31,952b.956bc).

RF 12 (AscM).
47 RF 10,2 (AscM/31,945a).
~s RF 33,1.2 (AscM/v.a. 31,997b); RB 220 (AscP/31,1228c); cf. ep. 207,2:25.
4S RB 304 (AscM).

RB 97 (AscP); RF 20,2 (AscM).

GRIBOMONT Histoire 260f.
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und jenem a~uv5ekov, das sich aus dem Befolgen der Gebote Gottes selbst

ergibt und darum unvermeidbar ist. Deshalb müssen die mönchischen Christen
allezeit bereit sein, die»Gefahren um des Gebotes des Herrn willen«auf sich

zu nehmen, bis hin zum Tod (RB 199). In dem wohl 372 verfassten Brief 119,

der in die Zeit des beginnenden Zwistes mit Eustathius und seinen Mönchen

fällt, bemerkt Basilius, dass dieser Streit den Verächtern der asketischen

Lebensweise nur weiteren Vorwand für Spott und Schadensfreude biete: »ihnen,

die seit jeher das fromme Leben in dieser elenden Stadt ( = Caesarea) verab

scheuen und behaupten, die demütige Haltung werde nur als Mittel, um

Glauben zu finden, und als Verstellung zum Zweck des Betruges vorgespie
gelt«', denn»keine Lebensweise wird von den Leuten hier derart übel

verdächtigt wie die Verpflichtung zum asketischen Leben«. Diese Mitteilung

verdient nicht nur im Blick auf den Inhalt, sondern auch die Zeit und die

näheren Umstände besondere Beachtung. Denn die Wahl des Basilius zum

Bischof (Ende 370) liegt noch nicht lange zurück, welche nur gegen ganz mas

sive Widerstände hatte durchgesetzt werden können ', gerade auch aus den

Reihen der Notablen und Kleriker der Stadt . Diese Widerstände — sie weiteten
sich zeitweilig geradewegs zu einem»Schisma« de r dem Basi l ius die

Gefolgschaft verweigernden kappadozischen Bischöfe aus — waren weniger in

dogmatischen Differenzen als vielmehr zu einem erheblichen Teil in Vorbehal

ten gegen die Möncherei des Basilius begründet. Gerade bei den wohlhabenden

Bürgern der Stadt wird er sich mit seinen Predigten gegen den Reichtum nicht

nur Freunde erworben haben. Es ist jedenfalls weniger der Asketenstand als

solcher als vielmehr die Neugestaltung des kirchlichen Lebens nach den Grund

sätzen»evangeliumsgemässer Lebensführung«, die die Kritik auf sich zieht.

Dieser Sachverhalt ist ganz evident etwa auch in ep. 207, wo sich Basilius ge

gen verschiedene Vorwürfe aus Neocaesarea zu wehren hat, darunter den, dass

»wir Menschen haben, Streiter der Frömmigkeit, die der Welt und allen irdi

schen Sorgen entsagt haben«s4. Vorher aber (und gerade in dieser Koppelung so

bemerkenswert) wird ein anderer Anklagepunkt genannt: »Psalmen und die Art

des Gesanges«sei von Basilius gegenüber der in Neocaesarea herrschenden

Sitte»geändert«worden, womit — wie im folgenden dann ausgeführt wird — die

Greg.Naz.orat. 43,37.39f.58,2 (BOULENGER 136ff.176); orat. 18,35f

Greg.Naz.orat. 43,37,2; 43,34,1; ep. 41.
ep. 48:24.

~4 ep. 207,2:5ff.

(35,1072f); epp. 40-45. Cf. Bas.ep. 48:21ff; 51,1:1ff; 57:7ff.
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Einführung des nächtlichen Psalmengesangs und der Antiphon gemeint ist .

In orat. 43,34,2 beschreibt Gregor von Nazianz das kirchliche Wirken des

Basilius als Presbyter in folgender Weise: zpomam.ui ~eov Ropdvev ...,

mako)toxpo$iut, (evo5o)(iut, nupBevoxoitiut vopo8saiut itovuaxtov .. . c6)tßv

Ru~+s tg, eutrxooitiut ~o6 Pgpu~og mönchische Reform und Neuordnung des

liturgischen Lebens werden also auch hier in ähnlicher Weise zusammenge
stellt, wie dies in der in ep. 207 zur Sprache gebrachten Kritik vorausgesetzt

ist. Das ist sachlich begründet, da aus einem einheitlichen Gestaltungswillen
heraus zu begreifen: auch die grosse Gemeinde soll in jenes ununterbrochene

Gotteslob einstimmen, das die Schrift gebietet und in der Mönchsgemeinde

vorbildlich verwirklicht ist . Und wie hier die Einführung der Vigilien, so ist

es andernorts die Einschärfung der vorösterlichen Fastenpraxis, die seinen

Hörern als»Neuerung«erscheint, wie Basilius überhaupt seiner Gemeinde

jeweils mönchisch gefärbte Christen-Spiegel vor Augen hältss. Der Ernst des

Neuerungswillens bei Basilius ist ablesbar an den Widerständen, die er ausge

löst hat.

5. Wie beim Übergang von den Moralia zum Asceticon, so lässt sich
auch innerhalb der verschiedenen Redaktionen des Asceticon entsprechend den

veränderten äusseren Bedingungen eine Verschiebung von Perspektive und

Sichtweise konstatieren; und die sich darin abzeichnenden Entwicklungslinien

lassen sich in die deuterobasilianische Literatur — Schriften wie De baptismo

also, die nicht von Basilius selbst stammen, aber doch in Kreisen seiner
Schüler entstanden sind — sowie die spätere Entwicklung der von ihm gegrün

deten Kommunitäten weiter ausziehen. Bereits 1925 hatte LAUN aufgrund in

terner Kriterien gezeigt, dass die Rufinsche Übersetzung der Mönchsregeln des

Basilius nicht durch Kürzung der griechischen Vorlage zustandegekommen sei,
sondern eine (im Griechischen nicht mehr erhaltene) frühere Ausgabe dieser

SS ep. 207,2(:1-4).3(:1.4ff); cf. horn.ps. 114,1 (31,481). Ausführliche Analyse
bei: KNotut B asilius I,123ff; MATEOS OtChr 47 (1963) g lff; cf. LtalzMANN GAK III,
305 ff.307.

wurde zuerst von Flavian und Diodor — ebenfalls kirchlich aktiven Asketen — in
Antiochien eingeführt: Theodor.h.e. II,24,8f (GCS 44,154).

ss Z.B. horn. 20,7 (31,537/540); 13,7 (31,440); horn.ps. 1,5 (29,224b); 59,2
(29,464bc).

ss RF 37. Als Mahnung an die Predigthörer: horn. 5,4 (31,244f). Die Antiphon

horn. 1,3 (31,165c).
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Regeln zur Vorlage hat s, was GRIBOMONT 1953 aufgrund umfassender Auf

arbeitung der Textüberlieferung der Ascetica bestätigt und dahingehend

präzisiert hatte, dass zwei Redaktionen zu unterscheiden sind: das (von
GRIBOMONT im Anschluss an die Scholiasten sogenannte) Kleine Asceticon

(AscP), welches nur in lateinischer (Rufin) und syrischer Übersetzung vorliegt,
sowie das Grosse Asceticon (AscM), welches seinerseits in zwei Rezensionen

überliefert ist . Die Bedeutung dieser Rekonstruktion der Entstehungs

geschichte des Asceticon liegt darin, dass damit die Möglichkeit gegeben ist,

die bisherige gleichsam einflächige Sichtweise des basilianischen Möchtums

durch eine Darstellung mit historischer Tiefenschärfe zu ersetzen und die Ab

folge der Redaktionsstufen nicht nur zur Rekonstruktion der»progression

doctrinale« ' einzelner asketisch-theologischer Motive bei Basilius, sondern

v.a. auch der organisatorischen Strukturen seiner Bruderschaften zu nutzen. 

LAUNZKG44(1925) 1 — 61.
Grundlegend: GRIBoMoNT Histoire passim (s.v.a. die Zus~nmenfassung pp.

323 — 325), seitdem untermauert durch zahlreiche Einzelstudien (s. Lit.— Verz.;
wichtig: SE 12, 1974/75, 31ff). Demnach sind für uns (abgesehen von den
verschiedenen Prologen) greifbar:

1. Die Moralia als die eigentlichen»Regeln«des Basilius (cf. oben p. 39,1);
2. das Asceticon Parvum aus der Zeit vor seinem Episkopat(GRIBOMONT Histoire

237ff): eine erste Fassung der (aus den Konferenzen mit seinen Asketen
hervorgegangenen)»Fragen und Antworten«, erhalten nur in syr ischer (nicht
edierter) Version und in der Übersetzung Rufins (CSEL 86; PL 103,487 — 554);

3. das Asceticon Magnum aus der Zeit des Episkopats: eine erweiterte (und
systematisierte) Fassung der»Fragen und Antworten«, die aus den 55 sog. regulae
fusius tractatae (PG 31,905 — 1052; BEP 53,147 — 216) und den sog. regulae brevius
tractatae (PG 31,1080 — 1305; BEP 53,231 — 367; GRIBoMONT Histoire 179 — 186)
besteht und in zwei Rezensionen (von GRIBOMONT selbst als Redaktion 2 und 3
bezeichnet) vorliegt;

4. die Hypotyposis ascetica, eine (für die pontischen Kommunitäten bestimmte)
Zusammenstellung von Moralia und Asceticon Magnum.

Zur Rekonstruktion des Asceticon Parvum ist Rufin der zuverlässigere Zeuge,
dem v.a. zur Bestirmnung des Umfangs zu folgen ist, während für den Wortlaut des
AscP der edierte griechische Text heranzuziehen ist: s. GRIBOMONT Histoire 179
186; cf. oben p. 56,24 zu prol. III.— Über Rufin wirkte Basilius auf das westliche
Mönchtum ein; diese Einwirkungen sind in der letzten Zeit Gegenstand intensiver
Diskussion gewesen: s. ZELZER Überlieferung 625ff; ders. Rufinusübersetzung
341ff; LEDOYEN Iren. 58 (1980) 30ff; DESEILLE MonS 11 (1975) 73ff (Benedikt);
LIENHARD StMon 22 (1980) 231ff (Benedikt); GRIEoMONT Ben. 27 (1980) 27ff
(Benedikt); Rn'PtNOER 19 (1977) 7ff (Cassian); TAMBURINO Nicolaus 7 (1979)
333ff; GRIEOMONT Influence 119ff; RUsso Nicolaus 8 (1980) 173ff. — Zu den
s onstigen Übersetzungen von Basi l iusschriften durch Rufin s . F E o w t c x
Translations 457ff sowie zuletzt H. MARTI (De Ieiunio I,II).

' GRIBOMom Histoire 252,19.
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Man kann diesen Entwicklungsprozess unter sehr verschiedenen Gesichtspunk

ten analysieren. Da ist einmal

a. der wachsende institutionelle Ausbau der klösterlichen Gemein

schaften. Bereits Ferdinand LAUN hatte in seinen Untersuchungen zu den
»beiden Regeln des Basilius«registriert, dass die verschieden Redaktionen der

Mönchsregeln unterschiedliche Phasen der organisatorischen Entwicklung wie

derspiegeln . Denn während in der ersten Redaktion, dem Asceticon Parvum

aus den Jahren zwischen 365 und 369, nur solche Probleme zur Sprache kom

men, die sich aus dem Zusammenleben der Asketen innerhalb e i n e r Kom

munität ergeben, finden sich alle Fragen, die von m e h r e r en Bruder

schaften handeln — wie regelmässige Treffen der Vorsteher, deren Zusammen

wirken bei der Abtwahl, Handel und Warenaustausch zwischen verschiedenen

Kommunitäten, Inanspruchnahme fremder Hospize, gemeinsame Delegationen

etc. —, allein in der späteren Redaktion, dem Asceticon Magnum. Der

Vorgang der Ausbreitung (innerhalb und ausserhalb einzelner Provinzen)~ und

organisatorischer Verfestigung der basilianischen Kommunitäten lässt sich also

an der Abfolge der verschiedenen Redaktionen ablesen.

b. Damit ist verbunden ein weiterer Aspekt: die Ausbildung hierarchi
scher Strukturen. Sehr deutlich ist sichtbar, dass etwa die Forderung nach

wechselseitiger Ermahnung der Brüder, gegenseitigem Gehorsam der Mönche

sowie der einander geschuldeten Rm~ptm,(, RBcxcz~cxkiou; der Koinobiten — wie

sie ausgeprägt im Asceticum Parvum vorliegt — in der späteren Redaktion des
Asceticon Magnum zwar keineswegs verschwindet, aber doch geschwächt wird

zugunsten eines Konzeptes, das die Leitungsbefugnisse zunehmend in den

Händen»des«(oder»der«)»Vorsteher(s)«zu konzentrieren sucht. In der War
nung vor einem Sqp.opapa~«6v ~ agqp.u, das in der Bruderschaft bei Abwe

senheit des Vorstehers einreissen könnte, sowie in der Unterscheidung zweier

LAuN ZKG 44 (1925) 37.
s~ Z.B. RF 54; RF 43,2; RB 181.285; RB 286; RF 44,1 (alle AscM).

Basilianische Kommunitäten lassen sich zu seinen Lebzeiten nachweisen in:
Kappadozien I und II (Einzelnachweise bei KNORR Basilius II,58,19); Pontus (zu
Kommunitäten ausserhalb Annisi cf . Ru f i n .h.e. XI ,9 [ GCS 9 / 2 ,1015,8ff] ;
Sozom.h.e. VI,17,4; KNORR Basilius II,59,21; CLARKE Basil 56; FOX Times 47ff).
Beziehungen bestanden zu Kommunitäten in Lykaonien, Galatien, Lykien,
Armenien, Palästina.

RF 45,1 (AscM/31,1032c).
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vuyp.aha im Kloster, die — wenngleich»mit unterschiedlichen Charismen«

ausgestattet — entweder»mit der Leitung betraut«oder»zum Gehorsam

bestimmt«sind~, findet dieses Konzept seinen markanten Ausdruck.

c. Damit verbindet sich — drittens — die zunehmende Separation von der

Welt des normalen Kirchenvolkes, die Absonderung also von der»Masse«

jener Durchschnitts-»Christen«, welche sich mit der Befolgung einiger weniger

Gebote begnügen und aus der Perspektive des Klosters als»Verächter der

genauen Beobachtung der Gebote Gottes«~ erscheinen. Während beispielsweise

der früheren Redaktion von RF 6 die räumliche Absonderung von solchen

Menschen nur als»nützlich«erscheint, heisst es in der späteren Redaktion

dieser S teile, dass sich das Ziel eines gottgefälligen Lebens im
Zusammenleben mit solchen Menschen»unmöglich«(upgyuvov) erreichen

lasse . Auch hier geht also mit dem Wachstum monastischer Einrichtungen

zugleich die Tendenz zunehmender Abgrenzung nach»aussen«einher.

Zusammen mit weiteren Merkmalen — wie der fortentwickelten Ämter
struktur, einer zunehmend differenzierten Arbeitsorganisation, sich verfestigen

den Formen des Gemeinschrdmiehens oder dem verschllrhen Konformidksdrnck

innerhalb der monastischen Kommunitäten — lassen diese Beispiele das wach

sende Bewusstsein institutioneller Eigenständigkeit in den basilianischen Bru
derschaften erkennen (und damit zugleich deren wachsende Distanz zum

Kirchenvolk). So sehr sich diese Tendenzen bereits zu seinen Lebzeiten ab

zeichnen und verstärken, Basilius selbst freilich hat bis zum Schluss an der

modellhaften Identität von kirchlicher und monastischer Gemeinde festgehalten.

~ RB 235 (AscM/31,1240ab).
s~ prol IV,2.4 (31,893b.897a).

RF 6,1 (AscP/31,925a).
RF 6,1 (31,925a = interr. 2,94 CSEL 86,22): auvsaXCi, 85 aphel ad

dge~ea1pka~ov vlj ~@ xaK % t8kdgekv xawh gv otrqdrkv. Cf. GataoMom Iren. 31
(1958) 294.

RF 6,1 (AscM/31,925bc).



IV. EVANGELISCHER WANDEL

A. DIE ÖFFENTIZCHE VERKÜNDIGUNG

l. »Was aber sind seine sonstigen Werke im Vergleich zu seiner Redner

gabe«, fragt Gregor von Nazianz', und als begnadeter Prediger ist Basilius
insbesondere der byzantinischen Tradition in Erinnerung geblieben. Insoweit

ist es erstaunlich, dass — gemessen am CEuvre eines Chrysostomus oder Augu

stin — nur verhältnismässig wenige Homilien des Basilius überliefert sind. Sie

stammen aus unterschiedlicher Zeit und sind sowohl in die Zeit seiner Presby

tertätigkeit wie seines Episkopats zu datieren. Zugleich richten sie sich an ein

ganz anderes Publikum als seine asketischen Schriftenz. Wie weit entsprechen

sie dem Reformprogramm der Moralia?

Wenn man ausgeht von der in den Moralia (RM 70) gegebenen Bestim
mung der kirchlichen Verkündigung — dass sie»alle zum Gehorsam gegenüber

dem Evangelium zu rufen «und jedermann den»ganzen«Willen Gottes ohne
Abstriche auszurichten habe — und herantritt an die tatsächlich gehaltenen (und

erhaltenen) Homilien des Basilius, so ist festzustellen, dass sie — bei aller Un

terschiedlichkeit der Sprach- und Argumentationsebene — den in den Moralia

fixierten Grundsätzen entsprechen. Die Predigt soll »alle«zur»Vollkommen

heit« führen (zB RM 70,31); das ist auch die Zielsetzung der Homilien, die

dem Kranken Heilung und dem Gesunden Vervollkommnung wirken wollen
und darum beispielsweise die»Vollkommenheit«des Gebotes Mt 19,21 für

i Greg.Naz.orat. 43,65,1 (BoULENGER 196).
z Überblick über den Bestand (und Vorschläge zur Chronologie) bei BERNARDI

Prädication 7 — 91 (konservative Schätzung: BERNARDI stuft 45 Homilien als authen
tisch ein); GRIBoMoNT In tomos 29 — 31; ders. Notes biographiques 27ff; FEDwICK
Chronology 9f.18f; ders. Church 90ff; cf. HUBNER Apolinarius 1f; HAUSCHILD
Briefe I,21f. — Einzelne hilfreiche Hinweise bei älteren Werken wie: ROUX
Prbdication; PROBST Predigt; PUECH Litterature III,25ff; cf. BERTHER Mensch
passim. — Zur Manuskriptüberlieferung cf. RUDBERGNtudes. — Kaum authentisch
sein dürften die von A. SMETS/M. VAN ESBROECK(SC 160) hg.n Homilien De
creatione hominis (cf. FEDwICK Chronology 19,106; ders. Symposium II,713 n.
410). — Die Frage der jeweiligen Zuhörerschaft diskutiert bei BERNARDI Prädication
33ff (horn.ps.); 48ff (hexaem.); 55ff (horn.). Cf. MACMULLAN JThS.NS 40 (1989)
503 — 511 (The Preachers Audiellce AD 350-400); LIM VigChr 44 (1990) 351 — 370
(hexaem.).

S.unten p. 76,17.
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alle Christen verbindlich machen4. Die Weisungen der Schrift sind verbindlich:

auch daran lassen die Homilien keine Zweifel, die etwa in der Aufforderung
zum Fasten (horn. lf), Besitzverzicht (horn. 6-8) oder Demut (horn. 20) keinen
Rat, sondern eine 4vxo4l und ein dvayxatov Raxa7ita sehen und zugleich

womit einer weiteren Forderung der Moralia entsprochen ist — klar machen,

dass die Nicht-Erfüllung bereits eines Gebots den Verlust der Seligkeit nach
sich zieht . Klagt der Verfasser von De Iudicio Dei, dass die gängige Un

terscheidung lässlicher und schwerer Sünden schweren Schaden in der Kirche

angerichtet habe und dem Wort des Apostels widerspreche, dass bereits Zorn,
Schmähsucht und Trunkenheit den Tod nach sich ziehe, so tut der Homilet

gerade mit den Worten des Apostels dar, dass Zorn, Schmähsucht und Trun
kenheit »vom Himmelreich ausschliessen«~. Ist es nach den Moralia Kenn

zeichen der evangelischen Gerechtigkeit, bereits den sündigen Gedanken zu

meiden (RM 43), so warnen die Homilien vor Zorn (horn. 10), Neid (horn. 11)
und anderen krankhaften Regungen des Herzens; und wenn sie dabei

naturgemäss in bestimmten, auch literarisch identifizierbaren philosophischen

Traditionen stehen', so zahlt doch im Bewusstsein des Predigers selbst allein
die durch RM 43 bezeichnete»evangelische«Perspektive, weshalb er bei
spielsweise in horn. 13,7 den für alle getauften Christen verbindlichen
»evangelischen Wandel«mit den Worten der Bergpredigt beschreibt. Auch die

öffentliche Predigt des Basilius kennt keine Unterscheidung einer höheren und

niederen Sittlichkeit: das Ziel der vita angelicas und eines»dem Evangelium

entsprechenden Lebens«'o, an anderer Stelle als Kennzeichen der mönchischen
Existenz genannt, bezeichnen in den Homilien das einem jeden Christen

gesteckte Ziel.

4 horn. 6-8; s.unten pp. 77ff.
S Z.B. horn. 7,3 (31,285cd); 20,5 (31,533cd).
a Iudic. 7 (31,669ab).
~ Z.B. horn. 14,8 (31,452d); 10,4.6.7 (31,360d-361a.368ab.369c).
s Diskutiert für horn. 4 und 5 etwa bei: Fusst. JAC 24 (1981) 45-55; PotttaNz

ZWTh 48 (1905) 72-95; cf. JAcKs Literature; s. auch GRQNAU Posidonius.
S Z.B. horn. 2,6 (31,193a); 3,6 (31,212b); 5,7 (31,265a); 13,3 (31,429d); 21,5

(31,549b).

Mönche: zB ep. 207,2:16; prol. III (31,1080a); prol. IV,1 (31.892b); fid. 5
(31,689a); RF 8,3 (AscM/31,940c); verbindlich für alle Christen: zB horn. 13,7
(31,440a); 4,2 (31,221c); 7,8 (31,300b); 12,16 (31,420c); can. 84.

'H xa~a ~6 EAxyyG,xov roh.m(a: zur Kennzeichnung der Lebensweise der
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DS S IX,23:24.

Es ist in diesem Zusammenhang von grosser Bedeutung, dass Basilius
(anders als etwa Gregor von Nazianz) der Gemeindepredigt keine bloss vorberei
tende Funktion — gegenüber einer höheren Form»theologischer«Rede

beispielsweise — zumisst. Denn wohl besteht auch für Basilius das Ziel der

christlichen Vollkommenheit in der»Erkenntnis Gottes, welche das Höchste
ist«". Aber zugleich gilt: »Dies ist die Erkenntnis Gottes: seine Gebote zu

halten«' . Zwar bezeichnet die ephorOcbv 6p.oiom.g das höchste erstrebenswerte

Gut' . Jedoch: »Erkennungszeichen (yvc6pttrpa) der Liebe zu Gott« ist das

»Halten seiner Gebote«' • Es ist darum zumindest missverständlich, wenn

DÖRRIES bei der Aufzählung der in DSS genannten Wirkungen des Hl. Geistes

die fehlende Erwähnung der kirchlichen Verkündigung konstatiert und daraus
folgert: »Das Wort der Predigt ist nicht als Träger des Geistes verstanden«' •

Denn wenn Basilius in DSS IX als die Wirkung des Geistes nennt: ye,puyoxyiu

x@v ua8cvoivwmv, wo)v mpoxozw6vxmv wcXcimatg', so beschreibt er in

gleichlautender Weise auch den»Nutzen«der Predigt, welche»die Kranken

heilt und die Gesunden zur Vollkommenheit führt«I7 und sich eben darin als

Organ des Geistes und Funktion der Kirche erweist, welche Ort der Heilung

und Vervollkommnung ist. — Und wie sich desweiteren die»mystischen«

Psalmenhomilien nicht an ein gesondertes, etwa mönchisches Auditorium
wenden, sondern an das gleiche — aus Handwerkern wie Tagelöhnern, aus den

städtischen Notablen wie philosophisch Interessierten zusammengesetzte

Publikum wie die sonstigen Homil ien' , so we rden auch die grossen

II h orn. 5,4 (31,256a).
Iz horn. 23,4 (31,597a): 'Igs x&; voetxm Be6g. 0x xoG dxoustv rilttu; ~tav Cvwo4ov

au~oG 0x xoG dxouov~ac notetv. ToGxo yvtotrtq BeoG, rtfprimc Cv~o4ov BeoG. Cf. ep.
235,3:20 — 23.

I4 RB 213 (AscP).
DdRRIES DSS 1 83f. Diese Äusserung steht im Zusammenhang der Diskussion

der Unterscheidung Kerygma — Dogma. Die an dieser Stelle vorgetragene Kritik an
DdRRIES beschränkt sich darauf, dass die Unterscheidung von Kerygma und Dogma
(und analog die der Ausrichtung des Gotteswillen 0v xty «otvtp und xux' tg(av) bei
B asilius nicht einfach zusammnefällt mit dem Gegenüber von grosser und
Mönchsgemeinde (was DORRIEs hier und in WuS I,128,8b anzunehmen scheint).
Vielmehr bezeichnet sie eine Denkstruktur, die s ich an un terschiedlichen
Sozialgestalten von»Kirche« festmachen kann. Cf. unten p. 345, 1 01; 26 1,48.

''I Z.B. horn. 3,4 (31,205b.a); 10,1 (31,353ab); 11,5 (31,381b-384b); horn.ps.
1,2 (29,213a).

Is Das hat BERNARDI(Pr6dication 48ff.33ff) gegenüber der anderslautenden
Vermutung von GRIEOMONr(ln tomum 29,11) gezeigt.

DSS IX23 13
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dogmatischen Streitfragen der Zeit von den Gemeinden nicht ferngehalten'~;

und in ihrer Mitte wird — so in horn. 15 — jener Beokoyiu Gehör verschafft, die
andernorts — im berühmten 9. Kapitel von De Spiritu Sancto — Gegenstand

einer dem kleinen Kreis vorbehaltenen Betrachtung ist . Denn nicht um

Spekulationen über die ot)maria Gottes geht es dem Prediger Basilius, sondern
um die Erkenntnis seiner Wohltaten; und diese Erkenntnis der Wohltaten

Gottes wiederum führt zur Anbetung und findet so im Gottesdienst der

Gemeinde Ziel und Erfüllung '. — Unter unterschiedlichem Aspekt sucht die

kirchliche Verkündigung so der Vorgabe zu entsprechen, »alle« in den Stand

der Vollkommenheit zu führen (RM 70,31).

2. Soweit der allgemeine Befund, den wir nun durch Untersuchung zweier

in sich ganz unterschiedlicher Einzelbeispiele näher zu bestimmen suchen.

Zunächst horn. 6 und 7 z (auch die in gleicher Zeit — nämlich wohl 369zs,

während der andauernden Dürrekatastrophe, die das grossangelegte Hilfspro

gramm des Basilius auslöste — gehaltene horn. 8 ist hier heranzuziehen). Sie

verdienen unser Interesse, da es hier um die Frage des Reichtums geht; und da

Basilius wohl für seine Asketen, nicht aber für die Gemeindechristen völlige

Besitzlosigkeit verbindlich gemacht hat, kommt dieser Thematik im Zusam

menhang unserer Fragestellung besondere Bedeutung zu. In horn. 6 und 7
ergibt sich dabei folgendes Bild:

1. Die Forderung nach Besitzverzicht und Teilen mit den Armen (horn. 6) bzw.
die Weisung Mt 19,21 (d 86ztc x&a.oc el'.vut, 6ttuye atze) riaov ...) (horn. 7)

kennzeichnet nicht ein besonderes Vollkommenheitsideal, sondern ist

verpflichtendes Gebot für alle Christen~.

horn. 15.24.29. DdRRIEs DSS 101: »Es ist w i rk l ich eine k i rchl iche

ZO Cf. horn. 15,1 (31,464cd) sowie die Synopse (und Diskussion) von horn.
15/DSS IX,22 bei Döaatas DSS 99(ff).

t ep. 234,3:12f: Odxogv drt6 ithv ~mv lvepyettov ti yvQmq, drttt Q vqg yvt6oemc, ri
mpoax&qm.(;.

ZZ 31,261 — 304; kritische Edition bei CouRTQNNE (Homhlies sur la richesse).
Cf. HAUSCHILD Briefe I,232. 20,45; BERNARDI Predication 61; TEJA

Organizaci6n 151; FEnwtctt Chronology 9(,35). Mit BEtutAant (Pr6dication 61) ist
die chronologische Abfolge der Homilien zu bestimmen als: horn. 6.7.8.

z4 (v~oXrf: horn. 6,1 (31,264a); 6,6 (31,273d); 7,3 (31,285c); 7,6 (31,297a);
7,7 (31,297d); 7,9 (31,301c.304a); npcfoxayita: 7,3 (31,288a); 7,1 (31,281a); 7,9

Lebensfrage, um die es sich handelt, die noch jedes Gemeindemitglied angeht«.
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2. Eben darum ist es unerlässlich zum Heil; wer diesem Gebot nicht Folge
leistet, hat — mag er auch in allen sonstigen Dingen tadelsfrei leben — die

ewige Seligkeit verloren (7,1: »wodurch a l l e i n du in die Gottesherrschaft

eingehen kannst«; 7,3: Gleichnis vom Wanderer, der vor dem Ziel haltmacht
und so alles verliert; 7,3: Askese ohne tätige Nächstenliebe ist hinfällig:
»nicht nimmt sie die Gottesherrschaft auf«) .
3. Reichtum, der über den eigenen — nach Massstab von Lk 3,11 sehr eng

definierten — »Bedarf«hinausgeht, ist »Raub«. Denn der Reiche ist nur
«Verwalter«, nicht aber Eigentümer seiner Habe, die er folglich als»fremdes

Gut«(dkh$~pta) und nicht als seinen»Besitz«((jux) zu behandeln hat~. »Bist

du nicht Räuber? Was du zur Verwaltung empfangen hast, das machst du zu

deinem Besitz«~.

4. Der Einwand, dies Gebot sei schwer und unmöglich zu erfül len (7,1

31,280b: )(akm6v, Pupt e, t)ndpoyxov; 7,3 31,288a: cNtlva~ov; 7,8 31,300b:

chStlvct~a), wird zurückgewiesen, die Infragestellung des»Sinns«des Gebotes

abgeblockt+.

5. Nur schwerlich kann darum ein Reicher gerettet werden. »'Leichter', sagt er,
'kann ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich gelan

gen'. Aber: dieser Ausspruch ist so klar, und der es sagt, lügt nicht; die (dem

Wort aber) Folge leisten, sind wenige«zs.

6. Wie verhält sich die Rettung der»Wenigen«aber zum universalen Heilswil

l en Gottes? Es gilt — so endet die 6. Homilie —, dass Gott »uns al l e i n

sein Reich gerufen hat«. Doch entscheidet sich alles am Gehorsam gegenüber

dem Gebot: »Wenn du gehorsam bist, so sind dir die in den Verheissungen
beschlossenen GOter in Aussicht gestellt. Hörst du aber nicht, so ist für dich

die Drohung (des Gerichts) niedergeschrieben«~.

So bestätigen horn. 6 und 7 an der sensitiven Frage der Besitzethik, dass Basi
lius auch gegenüber dem weiteren gemeindekirchlichen Publikum keine Ab

(31,301c); v6ttog: 7,3 (31,288a); Btaxayrf: 7,8 (31,300b: d tthv Kuptog <he ttvay
roRa tlßv Stase((am); 7,9 (31,301c.304c).

zs Cf. weiter: horn. 6,6 (31,276a); 6,8 (31,277c); 7,4 (31,289c.292a); 7,6; 7,7
(31,297tt); 7,9.

ze horn. 6,2 (31,264c); 6,7 (31,276bc); 7,3 (31,288b).
horn. 6,7 (31,276c).
horn. 7,3 (31,288a).

S horn. 7,3 (31,288a).
horn. 6,8 (31,277c).
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striche an seinem evangelischen Reformideal vornimmt. Dass er dies gerade am

Beispiel von Mt 19,21 tut — welches Wort andernorts ' wie bei Basilius als

Stiftungstext der mönchischen Lebensweise gilt —, zeigt, wieweit er von jeder
Zwei-Stufen-Ethik oder einer Unterscheidung von Räten und Geboten

entfernt ist. Gleichwohl verliert er die unterschiedlichen Rahmenbedingungen
von monastischer und gemeindlicher Lebensordnung nicht aus dem Auge.

a. Das Stichwort, das bei aller Unterschiedenheit der äusseren Lebensver

hältnisse die einheitliche Geltung der evangelischen Norm für Christen in

Kloster und Welt ermöglicht, ist der Begriff der»Verwaltung«(oixovoi'iu).

Denn während der Mönch beim Eintritt ins Kloster auf allen persönlichen Be

sitz zu verzichten hat, wird eine derartige Forderung gegenüber dem Christen

im bürgerlichen Leben nicht erhoben. Statt dessen wird ihm beständig

eingeschärft, seine Habe als»fremdes Gut«zu betrachten, das ihm nur treuhän
derisch zur Unterstützung der Bedürftigen übertragen worden ist und über dessen

rechte»Verwaltung«als oi,xov6p,og ~Qv dp.o5o~4ov er einst beim»Geber«

wird Rechenschaft ablegen müssen. Mehr von diesem Gut für sich selbst

zurückbehalten wollen, als den eigenen Bedürfnissen entspricht, sei Diebstahl,

Z.B. Athan.vit.Ant. 2. — Zur altkirchlichen Auslegung von Mt 19,21 cf. den
Sammelband Per foramen acus (Milano 1986; darin zu Basilius: PERSIC Basilio
160ff).

Gemeindepublikum gerichtet: horn. 7,1.4.7 (31,280b.289b.297cd); horn.ps. 1,4
(29,220a); cf. horn. 3,6 (31,213a).

Welt nicht durchzuführen, ihn kann man nur im Kloster finden. Deswegen lobt der
heilige Basilius das Klosterleben so sehr ...«.

~ Dies ist immer noch ein verbreitetes Auslegungsschema; so etwa BAUS/EwIG
Reichskirche 425 (»nur ein Rat«); GIET Basile 127 — 131 (»Precepte et conseil«). 

Gesinnungsethische Interpretation etwa bei SCHILLING Eigentum 86ff; MEFFERT
'Kommunismus' 128ff. — Seltsam unklar KARAYANNOPOULos (Social Activity), der
den Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Realität und den von Basi l ius
vertretenen Prinzipien konstatiert und fortfährt: »Beyond that, however, Basil does
not do anything to soften the inequality. He does not ... proceed to make measures
against those who so grossly violate the principles of the Christian behaviour«(p.
387). Eben dies ist falsch: »wer etwas sein eigen nennt«(und nicht zu teilen bereit
ist), hat sich fQr Basilius damit selbst aus der»Kirche Gottes«ausgeschlossen (RB
85) — ein Ausschluss, der im Kloster auch äusserlich sichtbar gemacht wurd (ibid.),
in der grossen Gemeinde in der Predigt ausgesprochen, aber dem Gericht Gottes
vorbehalten wird (s.u.).

Besitzaufgabe cf. TREUCKER Studien 21ff; cf. unten p. 309,54.

So etwa SEIPEL Lehren 95: »Ein solch vollkommener Ausgleich ... ist in der

e p. 150,3:15ff; 223,2:13; RF 8 ,2 ; 9 , 1 ; R B 1 0 1 . 2 05. A n d a s

RF 9 (unter Verweis auf Mt 19,21); RB 187; etc. Zu den Modi der
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wie Basilius mit seinem berühmten Theatergleichnis verdeutlicht: die zum
Teilen nicht bereiten Reichen verhalten sich wie ein Theaterbesucher, der nicht

nur einen, sondern zahlreiche Plätze mit Beschlag belegt und so für sich in
Anspruch nimmt, was allen gehört . Es sind diese und ähnliche Äusserungen,

die der regelmässig aufflackernden Diskussion um den»Sozialismus«der

Kirchenväter und speziell des Basilius Nahrung gegeben haben . Im vorlie

genden Zusammenhang interessiert uns aber eine ganz andere Beobachtung:
dass die Oikonomia-Lehre es zwar einerseits erlaubt, das Leben der Christen in
Kloster und Welt einem einheitlichen Massstab zu unterstellen — beiden steht

nur zu, was zur Befriedigung des (durch Worte wie Lk 3,11 definierten)

»Bedarfs«notwendig ist —, andererseits aber ganz unterschiedliche — und für die

weitere Entwicklung der kirchlichen Armenfürsorge höchst bedeutsame

Verteilungsmodelle zur Folge hat. Denn im bürgerlichen Leben ist es der

einzelne, der sein Hab und Gut zugunsten der Armen zu»verwalten«, hat. Und

eine Schilderung wie in horn. 7,1 zeigt, dass Basilius dabei im wesentlichen

die traditionellen Betätigungen privater Liebestätigkeit ins Auge fasst: Gast

freundschaft gegenüber dem Fremden, Speisung des Hungrigen, Bekleidung des

Nackten usw. Im Kloster hingegen ist die Unterstützung der Bedürftigen nicht
mehr Sache der einzelnen Mitglieder, sondern der eigens zu diesem Zwecke

bestallten»Verwalter«; die Gemeinschaft fungiert also als Vermittlungsstelle

zwischen Spender und Empfänger. In diese Rolle wächst die Kirche des 4.
Jahrhunderts zwar infolge der ihr zufallenden Spenden und Erbschaften ohnehin

von selbst hinein. Nur: bei Basilius wird diese Regelung für den klösterlichen

Lebensraum ausdrücklich zum — alleingültigen — Organisationsprinzip erho

ben , womit sich dann eine weitere Neuerung verbindet: die Einführung des

Grundsatzes der Bedarfsprüfung. Denn zum klösterlichen Ökonomen wird

bestallt, wer»den wahrhaft Bedürftigen vom Bettler aus Habgier«zu unter

se horn. 6,7 (31,276b). y,peta als Kriterium: zB horn. 6,2.7 (31,265b.276b); 7,2
(31,284a); horn.ps. 48,1 (29,433c); RM 70,28; definiert nach Massgabe von Lk
3,11: ep. 150,3; RM 48,2; horn. 7,2 (31,284a); RF 23 (31,981). Der Grundsatz der
otxovottt+ m0 mko&ou Zpqmc (horn. 7,3 31,288b) wird neben in horn. 6 und 7
besonders auch in horn. 11 (v.a. 11,5) entfaltet: im Leib Christi sind a 1 1 e Gttter
materieller wie geistiger Art — allen gemeinsam.

s~ Überblick Ober die Diskussion bei FaLLEcHNER Askese I,51f; HAUscHILD ZEE
16 (1972) 42ff; cf. GORDON Problem 105ff. Wichtige Hinweise auch in dem Artikel
»Gütergemeinschaft«von M. WAcHT (RAC XIII,1-59).

ss ep. 150,3:20ff; RB 87.91.100f.187.302 (alle AscP); RB 302; RF 34 (AscM).
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scheiden imstande ist . Basilius begründet dies alles mit dem Vorbild der

Urgemeinde" . De facto liegt hier aber gegenüber der älteren christlichen

Liebestätigkeit, der dieser Grundsatz fremd war4, eine tiefgreifende Neuerung

vor z, wie überhaupt die von Basilius auf breiter institutioneller Basis betrie

bene kirchliche Sozialarbeit gegenüber früheren Vorbildern einen qualitativen

Sprung markiert s.

b. Dass Basilius mit seiner Forderung nach Güterausgleich zwischen

Arm und Reich nur auf beschränkte Resonanz stiess, war zu erwarten. Es ist

nun aber kennzeichnend für ihn, dass er angesichts der Widerstände nicht resi

gniert oder sich mit unverbindlicher Rhetorik begnügt hat, sondern nach prak

tischen Wegen gesucht und sie aufzuzeigen sich bemüht hat, um das evangeli

sche Ideal wenigstens in möglichst weitgehender Annäherung zu realisieren.
Wir stossen hier auf die Konzeption des Seelteils und damit auf eines jener

Beispiele, wo Basilius infolge seiner radikalen Rückbesinnung auf das urge

meindliche Modell zu Lösungsansätzen gefunden hat, die in mannigfaltiger

Abwandlung dann für die Folgezeit prägend geworden sind: »Basilius des

Großen Predigt bildet, soweit wir erkennen können, den Ausgangspunkt für die

gesamte folgende Entwicklung«~. Bei Basilius selber sind nur zwei Stellen zu

verzeichnen, die je für sich zu betrachten sind. Die eine Stelle findet sich in

horn. 7,7, wo sich Basilius mit den Einwänden des Familienvaters auseinan
derzusetzen hat, der unter Verweis auf seine Kinderschar den geforderten Besitz

ep. 150,3:26ff.
ep. 150,3:22ff.

4I Noch für Chrysostomus gilt: »Mit besonderem Nachdruck warnt Johannes
davor, die Empfänger einer Gabe einer strengen PrQfung zu unterziehen«(BKANDLE
Chrysostomos 157).

~Z HoLL Amphilochius 13,3 (zu ep. 150): »... daß man auch hier wieder sieht, wie
die Anschauung des Basilius über Wohltätigkeit von der sonst in der griechischen
Kirche herrschenden abweicht ... Basilius verlangt, was sonst verboten wird, eine
gtayvoxnq ~o0 Nrla + gcoltdvou, und missbilligt in den schärfsten Ausdrücken ein
gedankenloses Wegwerfen des Besitzes«.

~S Zum Sozialwerk des Basilius s. unten pp. 306ff. — HAUsctuLD (ZEE 16, 1972,
44.39ff) stellt die von Basilius entwickelte»Verwaltungstheorie«der traditionellen
»Almosentheorie«g egenüberund hebt ihre B edeutung für die k i r ch l iche
Sozialarbeit hervor.

(zum Problem des Kompromisses und der 'doppelten Moral' ). Cf. dazu HAUSCHILD
TRE IV,22; STAATs ZThK 76 (1979) 18,50 (problematisch); RITTER Basileios
429,85.

BRUCK Erbrecht 3; cf. die Ausführungen pp. 3ff (zu Basilius) und pp. 55ff.69ff
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verzicht ablehnt. Die Antwort des Basilius: die Evangelien haben für Verheira

tete die gleiche Gültigkeit wie für alle übrigen. M.a.W.: die Konzession der

Ehe und der Kinderzeugung bildet den einzigen Unterschied zwischen dem

Leben der Verheirateten und beispielsweise der Mönche . Aber Basilius geht

doch — nach diversen Zwischenargumenten, die zeigen sollen, dass das Festhal

ten am Reichtum auch für die Kinder keineswegs förderlich ist — weiter und

versucht einen Ausgleich zwischen der Vorsorge für die Kinder und der ge

forderten Hilfe für die Armen zu formulieren, indem er vorschlägt, einen Teil

des Vermögens für die Armen abzuzweigen. Sorge doch, ruft er dem Familien

vater zu, für deine eigene Seele, setze sie in die Rechte des Erstgeborenen ein,
»gib ihr reichlichen Lebensunterhalt, und dann verteile den Kindern das übrige

Ve™gen«aa. Nicht alles, aber doch ein besonders grosser Teil ist also in
Sorge um das eigene Seelenheil den Armen zuzuwenden; eine konkrete Quote

nennt Basilius an dieser Stelle nicht. Dass mit diesem Vorschlag eine Sonder

regelung für Verheiratete ins Auge gefasst ist, machen die folgenden Worte an

Kinderlose deutlich, denen dieser Ausweg verspert wird, jetzt erst das Leben zu

geniessen und später dann beim Tod durch eine Erbschaft die Armen zu beden

ken; »jetzt«, so Basilius, ist dem Gebot des Evangeliums Folge zu leisten,
nicht erst in späterer Zeit (womit Basilius in dieser Frage ganz ähnlich wie im

Fall des Taufaufschubs argumentiert). — Angesichts dieser Bemerkung in horn.
7,8 ist zu fragen, wie die zweite Stelle in horn. 8,8 zu verstehen ist. Hier

mahnt Basilius, nicht das ganze Vermögen für das Wohlleben in dieser Welt

draufzugeben, sondern wenigstens die Hälfte der Seele zukommen zu lassen.

BRUCK bezieht auch diese Stelle auf die den Armen zukommenden Erbquote.

Dann müsste freilich Basilius die in horn. 7 ausgesprochene Einschränkung auf

Eltern mit Kindern aufgegeben haben (was BRUCK, der eine Entwicklung von

horn. 7 zu horn. 8 unterstellt, auch annimmt 7). Doch auch der Vergleich mit
Josef dürfte wohl eher dafür sprechen, dass Basilius eine Quote zur Linderung

's ps.Bas.serm.asc. XI,2 (31,629a) entspricht genau der Meinung des Basilius:
»Wie alle Menschen sind wir zum Gehorsam gegenüber dem Evangelium aufgerufen,
sowohl als Mönche wie als Eheleute«. Sinngleich Chrysostomus: »Wer in der Welt
lebt, soll vor den Mönchen nichts voraus haben als allein dies, dass er mit einem
Weib zusammenleben darf...; in al lem übrgigen jedoch ist er zu demselben
verpflichtet wie der Mönch«(horn.Hebr. 7 PG 63,67; Übersetzung und Diskussion
bei RUNTER Charisma 70; ders. JAC 31, 1988, 132f).

horn. 7,7 (31,300ab).
BRUCK Erbrecht 9f. Doch dürften horn. 6 — 8 innerhalb eines halben Jahres

gehalten worden sein: BERNARDI Prbdication 61.
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der g e g e n w ä r t i g e n Hungersnot angibt. Jedenfalls berichtet Gregor

von Nazianz, Basilius habe durch seine Predigten während der Dürrekatastrophe

die Vorratskammern der Reichen geöffnet und so (neben seinen eigenen erheb

lichen Mitteln) wesentlich die grossangelegte Speisungsaktion ermöglicht s.

Wie dem auch immer sei: mit der Anschauung vom Seelteil versucht Basilius

auf immer noch hohem Niveau eine Minimalforderung zu fixieren, die die

Forderung nach vollständigem Besitzverzicht zugunsten der Armen nicht erset

zen, sondern gleichsam in Reichweite belassen soll.

c. Wie aber steht es mit jener Mehrheit der wohlhabenden Christen, die

trotz solcher Suche nach gangbaren Wegen ihren Besitz nicht in der von Basi

lius beschriebenen rechten Weise — nämlich treuhänderisch zugunsten der Ar
men — zu»verwalten«bereit sind? Was besagt dann der in RB 85 ausgespro

chene (und in horn. 8,8 indirekt aufgenommene4~) Grundsatz, dass sich der
»von der Kirche Gottes trennt«, der»etwas sein eigen nennt«? Andere Druck

mittel als das Wort der Verkündigung und die Ankündigung des Gerichtes

standen dem Prediger Basilius nicht zur Verfügung, und er hat dies Mittel sehr

bewusst und durchaus erfolgreich eingesetzt. Zur Beantwortung der Frage, wie

sich in der Sicht des Basilius die Stellung des Reichen in der Kirche darstellt,

ist horn.ps. 48,1(gj sehr aufschlussreichso.

Hier betont Basilius die Universalität des Heilswillens Gottes. An das

»ganze Menschgeschlecht«ergeht sein Ruf; »darum ist auch die Kirche aus

vielfältigen Ständen«(tx zav~o5anrov Cm~8suita~tov) — unter denen»Reiche«
und»Arme«eigens aufgeführt sind — »gesammelt, damit niemand ausserhalb

ihres Nutzens bleibe«. Wichtiger aber als diese allgemeine Feststellung ist die

nähere Bestimmung, die Basilius ihr gibt. Basilius legt hier ps. 48,2f (LXX)

aus, wobei er die Einladung an»Heiden«und»Bewohner des Erdkreises«, an
»Erdgeborene«und»Menschensöhne«, an»Reich«und»Arm«so versteht,

dass in jedem Paar zuerst der»Stand, der ohne Hoffnung ist und nur schwer das

Heil erlangt«(xö ckrreyvtorrpdvov malta, mal. B~axokov Kyov gv amvqp(av),

genannt ist. So deutet er die»Bewohner des Erdkreises«auf die, »die in der

Kirche sind«, die»Heiden«jedoch auf die, die — noch — »dem Glauben fremd«

4a Greg.Naz.orat. 43,35,3 (BOULENGER 134).
4~ horn. 8,8 (31,328ab).

29,432ff.
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sind. Ähnlich das zweite Paar: als»Menschensöhne«sind die bezeichnet, die

den Logos pflegen, als»Erdgeborene«hingegen die, »die Irdisches sinnen und
sich an die Willensregungen des Fleisches halten«und die Basilius andernorts

sofern sie sich nicht ändern — als vom Himmelreich ausgeschlossen erklärt.

Ebenso steht es nun auch mit den»Reichen«, die gegenüber den»Armen«den

Part des»verurteilten«Standes (xu~cyvmap&ov) spielen. »Aber da der Arzt der

Seelen nicht kam, um die Gerechten, sondern um die Sünder zur Busse zu

rufen, deshalb setzte er beim Ruf in jedem Paar den verurteilten Stand an die

erste Stelle«. »Niemand«steht also»ausserhalb des Rufes«, auch nicht die

Reichen, an die die gleiche Einladung ergeht wie an die Armen; sie sind nicht

vom Heil ausgeschlossen, der Arme darf sie nicht verachten; und diesen Ruf

auszurichten, ist Aufgabe der kirchlichen Verkündigung, welche die krankhafte

Verhärtung des Herzens zu erweichen und alle zum Heil zu führen bestimmt

ist. Aber eben: diesem»Ruf«zur »Busse« — und das heisst im Fall des

Reichen nach horn. 6-8 konkret: zum Besitzverzicht zugunsten der Armen

muss dann aber auch Folge geleistet werden, was aber — laut horn. 7,3 — nur
»wenige« tun; darum stellen die Reichen de facto den»verurteilten Stand«dar.

Doch besteht immer noch die Hoffnung, dass die kirchliche Ausrichtung des

»Rufes«zur»Busse«die Reichen erreicht und sie so in die»Kirche«einsam

mein kann. — Bei all diesen Worten muss man sich vor Augen halten, dass wie

das Volk so auch die besitzende Oberschicht Kappadoziens bereits weitgehend

christianisiert war. Basilius wählt in dieser Situation nicht den Weg, den

Klemens von Alexandrien (Quis dives salvetur) oder auch Augustin (etwa ep.

131 an die reiche Aristokratin Proba) gegangen sind: nicht den Verzicht auf den

Besitz, wohl aber die innere Freiheit davon zu fordern; er macht andererseits

auch nicht die Besitzlosigkeit der Mönche zur allgemeinen Vorschrift. Aber er

erklärt die Frage des rechten»Gebrauchs«des Reichtums zum Kriterium der
Zugehörigkeit zu jener Heilsgemeinschaft, die»Kirche Gottes«heisst.

3. An einem ganz anders gearteten Beispiel verdeutlichen horn. 4 und 5~',
dass alle Christen dem unverkürzten Anspruch des Evangeliums unterstellt

sind. Hom. 4 liegt das Apostelwort 1Th 5,16-18 mit seiner Aufforderung zu

ständiger Freude, ununterbrochenem Gebet und Dankbarkeit in allen Dingen

zugrunde. Dabei sieht sich der Prediger dem Einwand von»Gegnern«konfron

31,217-262.
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tiert, die dies für ein Ding der Unmöglichkeit«erklären~~, und diese gegneri

sche Auffassung wird vom Prediger auch im Kreis seiner Zuhörer vermutet

Jedenfalls ist die Frage für ihn so wichtig, dass er sie in der Predigt des folgen

den Tages (horn. 5) wieder aufgreift und dafür den eigentlichen Anlass dieser
Homilie — der Festtag der Märtyrerin Julitta, der immerhin von ihm selbst fest

gelegt worden ist~4 — nur in aller Kürze abhandelt. Gegenüber aller Kritik will
er darum in beiden Homilien ~6 ~c 5uvu~bv vq(-, dmoa~o4vq™g vop.o8caia(-, xcxK

~h rhgXipov erweisen (so die Zusammenfassung am Schluss). Denn die

beständige»Freude«(horn. 4,2-7), von der 1Th 5,16 spricht, erscheint nur dem
ein Ding der Unmöglichkeit, der sie in Dingen des äusseren Wohlergehens

sucht und sich von irdischen Vergnügungen Befriedigung verspricht . Wer
hingegen wie Paulus seinen Blick nach oben richtet, bei dem stellt sich ganz

von selbst überschwengliche Freude ein. »Überhaupt wird die Seele, die einmal

vom Verlangen nach dem Schöpfer erfasst ist und sich an dieser Schönheit

ergötzt, diese Wonne und Freude nicht mit dem vielfachen Wechsel irdischer

Leidenschaften tauschen«. Aus solcher Freude entspringt n icht nur

Unempfindlichkeit gegenüber allen WechselMlen des Lebens, sondern da stellt

sich auch das rechte Verhalten zum Mitchristen ganz von selbst ein. Denn

»wer nun beständig auf den Geliebten schaut und so seine Glückseligkeit

mehrt, der kümmert sich auch um das Geschick seiner Mitknechte: er trauert

mit den Sündern und richtet sie durch seine Tränen wieder auf«. — Ununterbro

chenenes Gebet (horn. 5,3f): »Lass es nicht zu, dass durch trägen Schlaf dein
halbes Leben unnütz vertan wird, sondern teile dir die Zeit der Nacht zwischen

Schlaf und Gebet«. Ausserdem: nicht in blossen Worten erfüllt sich das Gebet

des Christen, sondern in der rechten Einstellung, die in allen Dingen des
Lebens das Gute von Gott erwartet; »verbinde dich durch dein ganzes Leben

mit Gott, so dass dein Leben ein beständiges und ununterbrochenes Gebet sei«.

— Dankbarkeit in allen Dingen (horn. 5,3-9): auch dies Gebot wird nur für den
zum Problem, der die Wohltaten Gottes in der Schöpfung, die Erlösungstat

SZ horn. 4,1: RaPuVdv~mv ~b vqq vopoacu(ac, dMva~ov; 4,2: ~b 5uva~hv ~oliv
dxoo~oXcxcov Ra~d(cmv dxunoQotv; ibid.: ~ßv Aal ~oIc, Ra~c~a7pcvotq gp7v (he
d5uvaxoig Rapokvfv; ibid.: ~okgCom xavq7opcfv xo0 IIuukou, rh; dMvuwa gp7v
Rop(fovxog; etc. (31,217a.b.; 220a.b.c.d.; 221c; 244a. 245a. 260c).

s~ horn. 4,1 (31,217d).
S4 horn. 5,1 (31,237a).

horn. 4,1 (31,220a).
horn. 4,3 (31,224a).
horn. 4,2 (31,221a).
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Christi sowie die vielfältig spürbaren Wirkungen des Hl. Geistes gänzlich

ausser acht lässt und seine Freude in irdischen und vergänglichen Dingen sucht.
— So liegt zusammen mit der Erfüllbarkeit der apostolischen Gesetzgebung

auch der grosse Gewinn offen zutage, den sie dem Christen bringt; mit diesen

Worten entlässt der Prediger seine Hörer.

Was ist der konkrete Hintergrund dieser Doppelpredigt? BERNARDI ver

mutet — unter Berufung auf die Verknüpfung von Märtyrereloge und Auf
forderung zur»Freude«und»Dankbarkeit«auch im Leiden —, dass Basilius

seine unter den Schikanen der antinizänischen Religionspolitik des Valens lei

dende Gemeinde stützen und aufrichten will . Das ist als Nebenabsicht sehr

wohl denkbar, lässt sich aber nicht positiv nachweisen. Ein anderer Ansatz

punkt wäre mit der Forderung ununterbrochenen Gebetes (1Th 5,17) gegeben.

Wir erinnern uns an die scharfe Kritik, auf die Basilius bei seinem Bemühen

stiess, die mönchische Sitte des beständigen Gotteslobes auf das liturgischen
Leben der Gemeinde zu übertragen . Andererseits stellt die Forderung bestän

digen Gebets eines der Erkennungszeichen der messalianischen Bewegung dar,
die später wie Kleinasien so auch Kappadozien überschwemmen wird und die

dort zumindest in einer Frühform durch Greg.Nyss.virg. 23 wohl schon für die

Lebenszeit des Basilius bezeugt ist . Schliesslich geht auch aus den Mönchs

regeln hervor, dass es auch innerhalb der basilianischen Bruderschaften eine

Debatte um dies Wort gegeben hat, dessen latente Gefährlichkeit Basilius durch

Plädoyer für einen g e o r d n e t e n Lebensrhythmus im Wechsel von Gebet

u n d Arbeit zu begegnen suchte '. So wäre es denkbar, dass Basilius sich in
horn. 4 und 5 einer Opposition ausgesetzt sah, welche solchen protomessa

lianischen Tendenzen skeptisch bis feindlich gegenüberstand. Aber auch ein

solcher Erklärungsversuch würde sicherlich nur Teilaspekte abdecken. Schon
das relativ kurze Eingehen auf 1Th 5,17 (horn. 5,3f), das von der ausführlichen

Erörterung von 1Th 5,16 (horn. 4) und 1Th 5,18 (horn. 5,3-9) absticht, zeigt,
dass hier nicht der Schwerpunkt zu suchen ist. — Der Streitpunkt dürfte ein

anderer sein. Mit der Forderung»ständiger«Freude und»ununterbrochenen«

Gebets bringt das Apostelwort den zeitl ichen Aspekt der vol lständigen

BERNARDI Predication 79f.
ep. 207,2(:2ff).3(:1ff).

~o Zur Datierung von De virginitate cf. STAATs VigChr 39 (1985) 228ff.
~I RB 238 RF 37f.
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Inanspruchnahme durch das Evangelium zum Ausdruck, den Basilius auch

sonst immer wieder hervorkehrt: »tags und nachts«hat der Christ bereit und

»allezeit«auf die Ankunft des Herrn gerüstet zu sein . Der Einwand, dem

Basilius durchgehend in horn. 4 und 5 zu begegnen sucht, ist ja der, die aposto
lische Weisung sei »unerfüllbar«. Und damit steht und fällt für ihn zugleich die

Frage nach der Verbindlichkeit des»evangelischen Lebens«überhaupt s; und da

Basilius in diesem Einwand nur»Vorwände«zum Sündigen sieht, greift er die

Frage grundsätzlich auf. Denn die Behauptung der»Unmöglichkeit«ständiger

Freude entspringt ja einem Denken, das sich statt am Unvergänglichen an

vergänglichen Gütern orientiert. Dies Denken gilt Basilius in der Tat als Mut

terboden für alle übrigen Irrungen, die er hier wie sonst zu bekämpfen hat, wie

etwa die heidnischen Trauerbräuche — welche zeigen, dass sich die Christen de

facto nicht von jenen unterscheiden, die»keine Hoffnung haben«~ — oder die

Flucht in fatalistische oder manichäische Anschauungen . Und umgekehrt ist

mit dem Aufweis der»Freuden«des Christ-Seins nicht nur die Erfüllbarkeit der

apostolischen Anordnung erwiesen. Vielmehr gerät ihm dieser Nachweis unter

der Hand zu einer Schilderung des Christenlebens überhaupt, da er dabei all die

positiven Auswirkungen (wie etwa die crupzu8a,u des Christen) aufzeigt, die

sich bei dem einstellen, der sich ganz von der»Liebe zu Gott«erfassen lässt.

B. ERF()l.m DER GEBOI'E

1. Bereits in horn. 6-8 (Forderung nach Besitzverzicht) und in horn. 4-5
(Weisung zu beständiger Freude und ununterbrochenem Gebet) hat sich die
Frage nach der»Erfüllbarkeit« — dem 5vvu~6v — der Weisungen des Evangeli

ums unüberhörbar angemeldet. Ihr gilt es nun im Zusammenhang nachzuge

hen. Zu oft wird sie im Werk des Basilius gestellt, als dass sie übersehen wer

den könnte. Angesichts seiner Forderung nach einem Christentum ohne Kom

promisse drängt sie sich ganz von selbst auf.

~z Z.B. RM 13,1; 80,22; prol. IV,1.4 (31,889bc.901a); horn. 21,2 (31,545a);
12,6 (31,400bc); RF 34,3 (31,1001c).

~ horn. 4,6 (31,232c).
horn. 5,5 (31,248c).

horn. 4,2 (31,221c).
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Freilich ist zuvor zu klären, in welchem Sinn diese Frage gestellt wird.

BEYSCHLAG hat im Blick auf das Verständnis der Bergpredigt in der Alten

Kirche vor unangemessenen, da modernen Fragestellungen gewarnt. Dazu zählt

er auch die Frage nach der Erfüllbarkeit der Bergpredigt, die sich — als theoreti

sche Frage — in der Alten Kirche gar nicht stellt, da sie als gegeben vorausge
setzt wird'. Dem ist zuzustimmen, gerade auch im Blick auf Basilius (der übri

gens wie die Tradition vor ihm die Bergpredigt nicht als gesonderte Grösse in

nerhalb der Evangelien ins Auge gefasst hat). Denn die selbstverständliche

Voraussetzung des Aufrufs zur Busse und zu einem dem Evangelium

entsprechenden Leben war für ihn ja eben diese Überzeugung, dass die Gebote

Gottes keine Überforderung des Menschen darstellen, sondern seiner Natur

gemäss und seinen Möglichkeiten entsprechend sind. Und weil sich das so ver

hält, hat Basilius dort, wo er in der Bestreitung der Erfüllbarkeit eine blosse
Schutzbehauptung und einen»Vorwand zum Sündigen«sah, den Einwand auch

einfach niederschlagen können, ohne weitere Diskussion. So kann Basilius
dem Reichen, der die Weisung Mt 19,21 für»unerfüllbar«(ckßuvu'ov) erklärt,

schroff erwidern: »Frage nicht nach dem Sinn der Anweisungen des Herrn«,
und dem von einigen Mönchen vorgetragene Einwand: »Einige sagen, es sei

unmöglich, dass ein Mensch nicht zürne«, begegnet er mit der Gegenfrage, ob

es denn möglich sei, »dass ein Soldat unter den Augen des Königs in Zorn ge

rate« . Das heisst: angesichts des Bewusstseins von der ständigen und unmit

telbaren Gegenwart Gottes des Herzenserforschers — und das war für Basilius

das dem Christen allein angemessene Bewusstsein — erübrigt sich die Frage
von selbst.

Aber typisch ist ein derartiges Niederschlagen der Fragen nicht für Basili

us. Dafür ist er viel zu sehr Seelsorger, um Ermutigung und Einverständnis der

Hörer besorgt, wie allein schon seine ausgeprägte Neigung zu naturrechtlicher

Argumentation ausweist. Und angesichts der Unbedingtheitsforderung seiner

' BEvsc~o ZThK 74 (1977) 297ff. Cf. Hou. Enthusiasmus 165.
Z horn. 7,3 (31 • 288a).
S RB 127 (AscP); cf. RB 29 (AscP).

»Basilius ist >on allen drei Kappadokiern derjenige, der am stärksten eine,
naturrechtliche Argumentationskette aufbaut«(FELLEcHNER Askese 1,126). — M.~.
ist bislang noch nicht wahrgenommen worden, dass sich die naturrechtliche
Argumentation in den Mönchsregeln v.a. in der zweiten — auf Systematisierung und
Allgemeinheit angelegten — Redaktion des Asceticon (AscM) findet, die somit aber
das blosse Gegebensein des biblisch begründeten Gotteswillens hinaus um
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Predigt stellt sich für ihn diese Frage auch sehr viel dringlicher als in der
herkömmlichen Gemeindeparänese, für die in der Tat — wie DIHLE hervorhebt

— mit ihrer Begrenzung auf elementare sittliche Grundforderungen die Frage der

Erfüllbarkeit der göttlichen Gebote kein eigenes Thema war. Denn auch wenn

es für Basilius bei seinem Beharren auf der»besseren Gerechtigkeit«des Evan

geliums (das nicht nur die böse Tat, sondern bereits den bösen Ged'mken ver
bietet)s nur darum ging, zu der seit jeher verbindlichen Norm des Christseins

zurückzulenken, so wusste er sich dabei doch sehr wohl dem Verdacht ausge

setzt, etwas»Neues zu verlangen«~. Nicht umsonst nehmen die Moralia in ihr
Portrait des»Christen«-Menschen die Forderung auf, »überzeugt zu sein, dass

jedes Wort Gottes wahr und möglich (&uvax6v) ist, auch wenn die Natur dem

widerstreitet«(RM 8,1). Und solche Überzeugung zu ermöglichen, ist die Ab
sicht des Basilius, der darum die guten Absichten eines Fragenden aufzunehmen

und ihn Schritt für Schritt soweit zu führen bemüht ist, dass ihm die Gebote

Gottes nicht nur als erfüllbar erscheinen, sondern als Hilfe, ja als Grund zu
überschwenglicher Freude und Einstimmung in den Jubel der Engel. Und wenn

er beispielsweise in RB 176 (AscP) die Frage nach der»Erfüllbarkeit«des Ge

bots der Feindesliebe mit der Feststellung beantwortet, dass»uns der gute und

gerechte Gott nicht etwas befohlen hätte, wenn er uns nicht zuvor die Befähi

gung dazu geschenkt hätte«, so ist es dieser Gedanke, den Basilius in RF 2 in

sorgfältig ausgearbeiteter Gestalt an die Spitze des Asceticon stellt und somit

zeigt, wie er die Einzelbestimmungen des Asceticon verstanden wissen möchte:

als aus der Liebe zu Gott entsprungen. Denn RF 2 handelt vom Gebot der
Gottesliebe als dem ersten aller Gebote, wobei Basilius sofort hinzufügt, dass

in diesem einen Gebot der Gottesliebe virtuell alle übrigen eingeschlossen
sind' (so wie er umgekehrt immer wieder daran erinnert, dass die Liebe zu Gott

am Halten seiner Gebote zu erkennen ist). Die Liebe zu Gott aber, die der Herr

geboten hat, ist dem Menschen bei seiner Erschaffung als ckyantln + 5 ttvcqttg

Verständlichkeit und Einverständnis bemüht ist. — Auf eine andere Funktion der
naturrechtlichen Argumentationsweise (in den Homil ien) — den Aufweis der
Unentschuldbarkeit des Menschen — weist BERTHER Mensch 194ff hin. Cf. unten p.
291,37.

~ Dom.E RAC VI,762.
s RM 43; ep. 22,1:16f. Cf. LottaNz ZKG 77 (1966) 37,84.
~ RF 2,1 (AscP/31,900a).
s RF 2,1 (AscP/31,908d): 5uvattet Q ntftrqg 5vspyqnxftv xa1 rteptetcttxdv 0trttv

(vxoXqg.



EVANGELISCHER WANDEL90

ins Herz gesenkt . Deshalb gilt zugleich, dass»von allen Geboten, die uns von

Gott gegeben sind, wir von ihm auch die Kraft zu ihrer Erfüllung zuvor
erhalten haben«' . In der späteren Redaktion von RF 2 hat Basilius diesen

Sachverhalt unter Aufnahme des Logos-spermatikos-Motivs ausgedrückt. Die

Liebe zu Gott, so sagt er dort, wird nicht durch Belehrung vermittelt, sie ist

uns Menschen vielmehr bei unserer Erschaffung als ein azepp.unx6g nc X6yoc

eingepflanzt, welcher von sich aus (of,x68ev) den Antrieb zur Gottesliebe ent

hält. Wenn nun dieser Same»in die Schule der Gebote Gottes geht, so wird er

mit Sorgfalt herangezogen, mit Wissen genäse't und durch die Gnade Gottes zur

Vollkommenheit geführt«". Wenngleich erst »in der Schule der Gebote

Gottes«zur Entfaltung gebracht, so ist dieser cmv8/p 'ou 8ciou n68ou dem

Menschen von Natur aus zueigen ebenso wie die Freude am Licht oder die
Sehnsucht nach dem Schönen. »So begehren die Menschen nun von Natur aus

das Schöne. Wahrhaft schön und liebenswert aber ist das Gute. Gut aber ist

Gott. Zum Guten strebt alles. Also strebt alles zu Gott«'z.

2. So beantwortet Basilius die Frage nach der Erfüllbarkeit der Gebote

mit dem Verweis auf den natürlichen Antrieb eines jeden Menschen zur Liebe
zu Gott und zur Erfüllung seiner Weisungen. Aber das ist nur eine vorläufige

Antwort. Denn dies natürliche Vermögen des Menschen ist ja de facto

zugeschüttet. Basilius kann das vom Sündenfall her aussagen: infolge der

Sünde Adams Cxaxri58q Q g ~yß nupavpun6aa xoG aura $ucnv's; und

zusammen mit der ihm bei der Erschaffung verliehenen»Schönheit«ging dem

Menschen durch den Anschlag der Schlange auch die Nival,tg xCov 5edv'mv

4mxQzanmf verlorent'. Korrespondierend' dazu tritt die Begründung von der

' RF 2,1 (AscP/31,909b).
RF 2,1 (AscP/31,909a).

t t RF 2,1 (AscM/31,908bc).
tz RF 2,1 (AscM/31,912a). Zu RF 2 cf.: LUISLAMPE Spiritus 147ff; HAUSHERR

Berufung 68; LORENz ZKG 77 (1966) 36ff; BERTHER Mensch 195f (cf. 193ff: »Die
Bestimmung zum Guten«).

ts horn. 9,6 (31,344b).
t4 horn.ps. 29,5 (29,317ab).

In die Sünde Adams ist jeweils auch der einzelne rniteingeschlossen. Aber
umgekehrt kann der einzelne die Sünde Adams in ihren Wirkungen auch wieder
umkehren. »Da w i r n i cht fasteten, verloren w i r das Paradies. Lasst uns nun
fasten, damit w i r w ieder zurückkehren» (horn. 1,4 31,168b). »Tilge die urbild
l iche Sünde durch Mitteilung von Nahrung«(h orn. 8,7 31,324c). Cf. GRoss
Entstehungsgschichte I,140ff; BERTHER Mensch 51ff; ungenau: ORPHANOS Creation
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Sozialisation des Individuums her daneben: die schlechte»Gewohnheit«, die

sich durch langes Leben unter sündigen und gegenüber den Geboten Gottes

gleichgültig eingestellten Menschen ausgebildet und verfestigt hat, gewinnt die
»Kraft der Natur«, wird gleichsam zur zweiten Natur' . Faktisch jedenfalls sind

die natürlichen Regungen der Gottesliebe und der freudigen Gebotserfüllung

erstickt, und es ist diese — durch die Verkrustung sündiger consuetudo gebildete

— zweite»Natur«, der die Überzeugung widerstreitet, »dass jedes Wort Gottes

wahr und erfüllbar ist«'~. So bedarf der einzelne der Hilfe, um die verschütteten

Kräfte der freudigen und vollständigen Gebotserfüllung wieder freizulegen und

zur Entfaltung zu bringen. Diese Hilfe erfährt er in der Gemeinschaft derer, die

ein gottwohlgefälliges Leben zu führen sich vorgenommen haben. Denn dort

wird der Prozess quasi-naturhafter Verfestigung schlechter consuetudo durch die

Ausbildung einer guten, dem Evangelium entsprechenden Gewohnheit abgelöst

und umgekehrt'; dort werden die Antriebe zur Gottesliebe befestigt, eingeübt,

vor Störungen geschützt und zur Entfaltung gebracht; und dort werden dem

einzelnen die Hilfen gereicht, die ihn das Geschenk der Taufgnade bewahren und
wirksam werden lassen. Die Frage nach der Erfüllbarkeit der Gebote Gottes

wird bei Basilius also durch Verweis auf die Gemeinschaft der Christen

beantwortet.

3. Mit dem Verweis auf die Gemeinschaft ist nun in der Tat die fiir Basi

lius charakteristische Antwort bezeichnet. Denn dass der einzelne unmöglich

alleine die Weisungen des Evangeliums erfüllen kann, sondern nur in der
Gemeinschaft (und mit der Unterstützung) der durch das gleiche Ziel verbunde

92ff. — Anders gewendet: mit der Taufe wird der Christ wieder ins Paradies versetzt.
Es geht darum, die Taufgnade zu bewahren und den Verlust der (wiedergewonnenen)
paradiesischen Unschuld zu vermeiden.

te RF 6,1 (31,925b): Rache kap gta ttaxpou yp6vou PePatmahv $uoece; toyuv
X,ap <veb

RM 8,1.
~Was falsch ist, zu bessern, und was gut ist, zu festigen«, ist das Ziel der

klösterlichen Lebensweise (zB RB 227), das der einzelne nicht alleine erreichen
kann (RF 7,1). Als Abkehr von der nokuZpdvtoc, xCov dvapoftttev truvrfaeta (Iudic. 2
31,653c) und Wende dnt) io6 @etwa au +8e tav P(ou wpftq Qv dttpfPetav wo6
Et)ayy6,(ou (prol. IV,1 31,892b) bedarf das neue Leben der xgemeinschaftlichen
Einübung«(cruvc(oxtlatg), um Bestand zu haben. S. die Schilderung des
Gemeindelebens in ep. 243,4:28ff. 2:29ff; ep. 113:26ff; horn. 2,7 (31,196ab) je
weils unter dem Gesichtspunkt gemeinschaftlicher ~Gewohnheits«-Bildung resp.
religiöser Sozialisation.



E vmGELIsc~ W~ E L92

nen Mitchristen, ist ja in RF 7 eines der Hauptargumente für die könobitische

Organisationsform des basilianischen Möchtums' . Es ist zugleich der Punkt,

an dem sich das basilianische Reformprogramm von gleichgerichteten

Bewegungen wie etwa der pelagianischen unterscheidet, mit der es gerade unter

dem Aspekt der»Erfül lbarkeit«der Gebote Gottes sowie des für al le

»Christen« in gleicher Weise verbindlichen strikten Vollkommenheitsideals

eine Reihe signifikanter Gemeinsamkeiten gibt . Nicht zu Unrecht hat R.

LORENZ den basilianischen Mönchsregeln eine»anima naturaliter pelagiana«

attestiert '. Während sich aber die Erweckungpredigt des Pelagius an den
einzelnen richtet, ohne»von einem institutionellen und gemeinschaftlichen

Mönchtum getragen«zu sein©, bleibt für Basilius der einzelne Christ — an den

sich die Forderung uneingeschränkter Gebotserfüllung richtet — eingebunden in

die ihn stützende Gemeinschaft, wo der Schwache vom Starken gefördert,

Gebotserfüllung aus Furcht in Gebotserfüllung aus Liebe verwandelt~ und die

Keimkräfte der Gottes- und Nächstenliebe gehegt und zur Entfaltung gebracht

werden. Und wenngleich eine genauere Analyse hier - wie in weiteren analogen

Fällen — zeigen würde, dass die monast ische Kommunität d iesem

gemeinschaftlichen Ideal sehr viel direkter entspricht als das traditionelle

Gemeindeleben, da die notwendigen»Hilfen«zur freudigen Gebotserfüllung

tS V.a. RF 7,1.4 (31,929b. 933a-c).
zu Ich nenne: 1. Theoretische Möglichkeit der Sündlosigkeit (unter diesem

Aspekt vergleicht LoRRNz ZKG 77, 1966, 36-38 Basilius und Pelagius); 2. die pro
gratnmatische Verwendung des»Christen« — Titels (für Pelagius so zB De divina lege
9/PL 30,119: »Ego te christianum volo esse, non monachum dici«); 3. der damit
gesetzte einheitliche Massstab für Mönche und sonstige»Christen«', 4. Rekurs auf
die Taufe als Begründung der Heiligkeit der Kirche (für Pelagius s. GARCIA — SANCHEZ
Pelagius passim; cf. Bom.Ix Pelagius 31ff; s. v.a. Punkt 19 der Anklageschrift von
Diospolis [WERMELINGER Pelagius 71]); 5. LORENZ aaO 37 verweist noch auf »die
Verbindung von Schöpfungstheologie mit stoischen Philosophemen im Dienst
mönchisch — asketischer Gesinnung«. — Die Übereinstimmung mit Basilius ist of
fenkundig v.a. auf der Basis der Schrift »De vita christians«(PL 50,383W02),
deren Zuweisung an Pelagius (so PI.INUAL P6lage 26ff; GARcfA — SANcttaz Pelagius 7;
Nuvot.oNE/SOLIGNAc DSp XII,2900; cf. EvANs JThS 13, 1962, 72 — 98) nicht
unbestritten ist (s. WERMELINGER Forschungskontroversen 205 — 213.216), die in
jedem Fall aber in das Umfeld des Pelagius gehört. — Die Frage einer möglichen
Abhängigkeit des Pelagius von Basilius, offengelassen bei LORENZ (aaO 37f), wird
bejaht bei PuNVAL (Pelage 86; Zustimmung bei JARGER Works 90f) und GARCIA
SANCHEZ(Pelagius 310ff); Kritik bei BOHLIN Pelagius 79.

LORENZ ZKG 77 (1966) 37; zustimmend zitiert bei BRowN Patrons 219.
SCHINDLER Gnadenlehre 61. Stärkere Betonung des Gemeinschaftsgedankens

zs Cf. prol. IV,3 (31,396b-397a).
bei Pelagius durch WERMELINGER Forschungskontroversen 193ff.



ERFf3LLBARKEIT DER GEBOTE 93

dort in ungleich stärkerer Dosierung gereicht und störende Einflüsse bei der

Verfolgung dieses Ziels weitaus effektiver abgeschirmt werden können, so
bleibt dennoch festzuhalten, dass es für Basilius das gemeinschaftliche (und

nicht isoliert das mönchische~) Leben ist, das die Erfüllbarkeit der Anord

nungen des Herrn garantiert. Denn»es gibt nur einen Weg, der zum Herrn

führt, und alle, die ihn beschreiten, müssen ihn zusammen gehen (auvo8euctv

uXXqXotg)«zs. — Im Folgenden seien einige dieser von Basilius benannten

»Hilfen«vorgestellt.

a. Bereits RF 2 verweist auf die Christengemeinschaft als den Ört, wo die

Keimkräfte der Gebotserfüllung gehegt, gepflegt und zur Entfaltung gebracht

werden. Im Anschluss an die Feststellung, dass der logos spermatikos der
Gottesliebe in der»Schule der Gebote Gottes«herangezogen, genährt und zur

Vollkommenheit geführt wird, fährt Basilius fort: »Deshalb begrüssen auch
wir euren Eifer als zur Erreichung des Ziels notwendig und wollen uns, so Gott

es gibt und ihr uns durch eure Gebete unterstützt, bemühen, den in euch ver

borgenen Funken der göttlichen Liebe gemäss der uns vom Geist verliehenen

Kraft anzufachen« . Vorausgesetzt ist hier offenkundig die Situation des

geistlichen Gesprächs, wo Basilius sich als Lehrer den Fragen der Mönche

stellt und so im Hin und Her von Fragen und Antworten gemeinsam der Wille
Gottes erforscht und der Eifer um seine Erfüllung geweckt und so die verhalte

ne Glut der Gottesliebe zum lodernden Feuer angefacht wird. Die hier voraus

gestzte Situation wird in prol. III beschrieben — »die, die mit dem Charisma der
Lehre betraut sind«, antworten denen, die»der Erbauung aus den Hl. Schriften

bedürfen«und nach»der Wahrheit des Wandels gemäss dem Evangelium«
forschen —, der literarische Niederschlag dieser Gespräche liegt in den Erat

apokriseis des Asceticon vor. In RF 2 ist es die Mönchsgemeinde, die Ört

solchen geistlichen Gesprächs ist. Doch macht Basilius es ganz generell dem

kirchlichen Prediger zur Pflicht, den Willen Gottes sowohl in aller Öffentlich

keit (6v nq xotvrq) wie je einzeln (aus' 15iuv) jedem H inzutretenden
auszurichten , so wie er umgekehrt jeden um sein Heil bemühten Christen

z4 So etwa LoaaNz ZKG 77 (1966) 37 (+ Anm. 89).
25 gp. 150,2:5 — 7.

RF 2,1 (AscM/31,906c).
~ prol. III (31,1080ab).

zs RM 70,19; can. 84; prol. III (31,1080ab); etc.
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dazu anhält, nach dem, was Gott wohlgefällt, zu»fragen«z~. Im erbauenden

Gespräch der Christen untereinander wie in den vielfältigen Formen des

Zusammenlebens sollen so in einem jeden die Keimkräfte freudiger Gebotser

füllung geweckt und zur Entfaltung gebracht werden.

b. Zum Gespräch, das der Erforschung von Gottes Willen dient, tritt die

gemeinschaftliche Einübung in das als Gottes Willen Erkannte; cru77upvarr(n

bezeichnet darum den Zweck des Zusammenlebens sowohl in der monasti

schens wie in der kirchlichens' Gemeinde. Doch auch die das gemeindliche

Leben stützende Ordnung ist eine Hilfe für den, der um die Erfülllung der

Gebote bemüht ist. In horn. 13, die mit der Taufe zugleich zu einem der Taufe

entsprechenden»evangelischen Wandel«aufruft, sieht sich Basilius mit dem

Einwand konfrontiert, dies sei eine»harte«Forderung. Auch hier begnügt er

sich nicht mit blossem Appell, sondern benennt zugleich Hilfen, die ein
solches Leben ermöglichen und die die in der Taufe geschenkte Reinheit auch

im Alltag bewahren lassen: »Du hast, wenn du willst, Helfer: Gebet, das die

Nacht durchwachen lässt, Fasten, welches das Haus hütet, Psalmen, die die

Seelen leiten« . Die Antwort besteht also im Verweis auf Frömmigkeits

übungen, die das Leben der Gläubigen begleiten und formen, die Seele zu

sammeln und vor äusserer Störung zu schützen geeignet erscheinen. Solche

frommen Übungen bestimmen das Leben der Christen in Familie und Gemein

de, sehr viel stärker noch natürlich das der Mönche im Kloster, deren

Tagesablauf ja in einen — sich verdichtendenss — Rhythmus der Stunden des

Gebets und des Psalmengesangs eingebettet ist. Aber auch das liturgische
Leben der grossen Gemeinde sucht Basilius als Bischof nach diesem Rhythmus

zu gestalten, wie die Einführung der Vigilien und der Antiphon erkennen

lassen~. Ein Text wie RF 39(f) — der die erforderlichen Vorkehrungen bei
Reisen bzw. Aufenthalt ausserhalb des Könobiums erörtert — lässt die geradezu

immunisierende Wirkung (gegenüber von aussen kommenden Störungen)

» mvr S,2.
RF 7,4 (31,933b).
ep. 113:39.
horn. 13,7 (31,440a-d).
S. die Entwicklung von den vier Gebetszeiten in ep. 2 zu den sieben Horen in

~4 Cf. pp. 69f.330-332.
RF 37; cf. MAraos OrChr 47 (1963) 87f; FaAwx Mönchsregeln 384,90.
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erkennen, die Basilius Gebet und Psalmgesang zuerkennt . Den geradezu

»therapeutischen«und pädagogischen»Nutzen«des Psalmgesangs zu rühmen

kann Basilius sich nicht genug tun. Er ist — so belehrt der Prediger die Ge
meinde — »den Anfängern Unterweisung, Förderung der Fortgeschritteten,

Stütze der Vollkommenen«, und er erfüllt — wie wir an gleicher Stelle erfahren
— nicht nur die Kirchen, sondern auch die Häuser und die Gassen der Stadt .

c. Ist die Predigt der Ort, wo die Einwände derer zu Sprache kommen,

»die die Erfüllbarkeit der apostolischen Anordnungen bestreiten«, so ist sie zu

gleich der Ort, wo diese Einwände aufgelöst werden. Unter den zahlreichen

Gestalten, in denen die Kirche ihren»Nutzen«den in ihrer Mitte Versammelten

zuwendet, ist die Predigt die, welche zwar nicht die intensivste Wirkung
erzielt, wohl aber die weiteste Verbreitung findet. Der kirchlichen Verkündi

gung ist ja nicht nur die Aufgabe gestellt, den Gotteswillen unverkürzt an alle
auszurichten. Zugleich soll sie auch Hindernisse gegen dessen Erfüllung aus

dem Weg räumen: darutn der durchgehend therapeutische Charakter der Predigt

bei Basilius. Denn sie will — so beschreibt horn.ps. 28,7 ihre Funktion — zur
Selbsterkenntnis, Sündenerkenntnis, einer der Busse gemässen Trauer sowie

Furcht vor dem Gericht (und man sollte noch hinzufügen: zur Erkenntnis der

»Wohltaten«Gottesss) anleiten und damit zugleich jene krankhaften Ein

stellungen korrigieren, die in gleicher Weise für die einzelne sündige Handlung
wie für die Bestreitung der Erfüllbarkeit des Evangeliums ursächlich sind. Zu

solcher Selbsterkenntnis anzuleiten, ist notwendig, denn viele»wissen noch

nicht einmal, dass sie krank sind« . Wie sich diese Therapie vollzieht, liesse

sich Schritt für Schritt etwa an horn. 11 (über den Neid) demonstrieren, welche

zunächst Erkennungsmerkmale, Ursprung und Gefährlichkeit dieser Krankheit

vor Augen stellt, dann einhält: »Was nun? Sollen wir die Rede mit der Ankla

ge des Übels beenden? Aber das wäre gleichsam nur halbe Heilung«, um dann
schliesslich volle Heilung und wirkungsvolle Prophylaxe dadurch zu gewähren,

dass sie die rechte Einstellung zu den Dingen dieser Welt zu vermitteln sucht:

sS Cf. auch horn. 14,8 (31,460d) und besonders Greg.Nyss.ep. 2,13f (GNO
VIII/2,17).

s~ horn.ps. 48,1 (29,433b).
ss horn.ps. 28,7 (29,301d — 304a).

horn. 5,7 (31,256a).
~o horn. 3,5 (31,205b); 5,7 (31,256c); 7,9 (31,30lc).

horn.ps. 1,2 (29,212d — 213a).
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»nichts unter den menschlichen Dingen für gross und nichts für ausserordent
lich zu halten«4'. So wird den Hörern das Wort der Verkündigung gereicht,

damit sie es»als Heilmittel auf die Wunden der Seele legen«können

Ergänzend dazu verweist der Prediger auf die sonstigen zahlreichen Hilfen (wie

Fasten, Busse, Schriftstudium, Sündenbekenntnis und brüderliche Vermah

nung), welche das Gemeindeleben dem Kranken bereithält.

d. Wichtiger noch als die»Belehrung«durch das»Wort« ist die durch das

»tägliche Vorbild«4s. Denn dieses stützt den Schwachen, richtet den

Schwankenden auf und führt den Zauderer zur Nachahmung in der Erfüllung der

Gebote. Der erzieherische Wert positiver Beispielsgabe, der den des Wortes bei

weitem übertrifft, ist traditioneller Topos~; das Besondere bei Basilius besteht

in seiner Verknüpfung mit der Frage der Erfül lbarkeit (bzw. leitet sich

unmittelbar daraus ab). RF 43 beantwortet die Frage nach den erforderlichen

Qualifikationen des»Vorstehers«(im Kloster) folgendermassen: Dieser solle

beständig»der Weisung des Apostels gedenken: 'Sei den Gläubigen Vorbild'

und darum sein eigenes Leben als deutliches Beispiel (für die Erfüllung) eines

j e d e n Gebots des Herrn darbieten, so dass er den von ihm Unterwiesenen
keinerlei Anlass bietet, das Gebot Gottes für u n e r f ü 11 b a r (Nuva~ov)

oder verächtlich zu halten«. Dass»alle«Gebote tatsächlich erfüllbar sind, wird

so dem Zweifelnden und Schwachen im Zusammenleben der Brüder als

»täglicher«Erfahrung vermittelt. Doch ist derartige Vorbildgabe Aufgabe nicht

nur des monastischen, sondern auch des kirchlichen»Vorstehers«. Sie ist — je

nach dem einem jeden gegebenen Mass — Pflicht jedes»Christen« ~.

4t h orn. 11,5 (31,381bc).
horn. 21,8 (31,356b).

4s ep. 150,4:7ff (zur Begründung der koinobitischen Lebensweise).
~ S. etwa bei DANAssts Chrysostomos 157f; zur Bedeutung des Vorbilds in der

monastischen Tradition cf. ROUssEAU JThS.NS 22 (1971) 389ff.
4~ Aufgabe des kirchlichen Vorstehers: zB RM 70,9f; 72; 80,11; Pflicht eines

jeden Christen: zB RM 34,1. Cf. horn.ps. 48,2 (29,436c).
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C. NAMENSCHRISTEVI'UM

Kehrseite des strikten Reformideals des Basilius ist seine Kritik eines nur

nominellen Christentums, auf die wir in unterschiedlichem Zusammenhang

gestossen sind und die etwa in den abschliessenden Worten der Busskanones

über die Masse derer, »die den Namen Christi tragen«, aber kein dem Namen

entsprechendes Leben führen (und über denen sichtbar das Gericht Gottes

stehe), markanten Ausdruck findet' . Die besondere Bedeutung solcher

Äusserungen liegt darin, dass sie auf dem Hintergrund von inzwischen volks
kirchlichen Zuständen im damaligen Kappadozien zu sehen sind. Denn anders

als in sonstigen Provinzen des Römischen Reiches wie etwa Phönizien oder
weiten Teilen v.a. der westlichen Reichshälfte, wo das Heidentum nur mühse

lig zurückgedrängt werden konnte und die altgläubigen Bevölkerungsgruppen

noch lange (zum Teil bis weit in das 5. Jahrhundert hinein) in der Überzahl

bliebenz, haben wir es in Kappadozien (und einigen der angrenzenden Gebiete)

längst mit einer christlichen Mehrheit zu tun. Dies zumindest ist der Eindruck,

den auf das bestimmteste etwa die Mönchsregeln des Basilius vermitteln, für

die die»Welt«, von der sich die ernsthaften Christen zurückziehen, nicht in den

Verlockungen (oder Gefährdungen) einer heidnischen Gesellschaft besteht. Viel

mehr wird sie repräsentiert von den»Verächtern der g e n a u e n Befolgung

der Gebote«s und jener»Menge der Gesetzesübertreter«4, die an anderer Stelle

als»die Masse des Christenvolkes« identifiziert werden, die»nicht a l l e

Gebote halten«(~u Itkrf8q xQv Xptaztuvtov it zt )UAuaaovru zutruc ~ac Cv~o

Xac) (und die, wie weiter ausgeführt wird, »aus der Befolgung nur e i n i g e r
Gebote keinerlei Nutzen ziehen«, da»'nicht jeder, der zu mir sagt: 'Herr', 'Herr',

ins Himmelreich gelangen wird, sondern wer den Willen meines Vaters im

I can. 84.
Zur regional sehr unterschiedlichen Ausbreitung des Christentums im 4. Jh. cf.:

HARNAcK Mission (v.a. pp. 946ff); MAcMUILAN Christianizing; BAUs/Ewio
Reichskirche 190 — 220; SCHULTZE Untergang II,101 — 339 (»Die provinziale
Entwicklung«); FREND Chr ist ianity 561ff .699ff; Fox Pagans 265 — 335;
verschiedene Einzelbeiträge in den von MOMIGLIANo (»The Conflict between
Paganism and Christianity in the Fourth Century«) und FROHNES/KNORR
(Missionsgeschichte) herausgegebenen Sammelbänden. Bei FRGHNEs/KNoRR s. v.a.
auch die umfangreiche Bibliographie (pp. 421ff) insbesondere zu den einzelnen
Re ionen (pp. 435W46).

mfprlotv vtev Cv~okßv gtaxetitdvotg,
~ RF 6,2 (AscP/31,928a).

RF 6,1 (AscP/31,925a): cotg d)dpox; mut xuxu)povqxtxtog npfIc, zßv dhptpq



EVANGELISCHER WANDEL98

Himmel tut«) . Die»Welt« trägt also inzwischen den christlichen Namen, das

Heidentum als nennenswerte soziale Grösse kommt gar nicht mehr in den

Blick. — Es stellt sich die Frage, wie sich die andern uns zur Verfügung

stehenden Quellen zu diesem Bild verhaltens.

Kein Geringerer als Julian Apostata bestätigt diesen Eindruck. Denn ihm,

der in seiner Jugend sechs Jahre auf dem Krongut Macellum in der Nähe von

Caesarea verbracht hatte, dürfte gerade in Kappadozien die Aussichtslosigkeit

seines Versuches einer Restauration des Heidentums bewusst geworden sein.

Caesarea zählt zu jenen Städten mit christlicher Bevölkerungsmehrheit (wie

etwa auch Edessa oder Nisibis), die er mit harten Sanktionen wie dem Verlust

des Stadtrechtes und dem Entzug sonstiger Privilegien überzog; »denn er hasste

... ihre Bewohner, da sie vol lständig christl ich waren«( t ttc rtuv5riitel

yptrrTtotvi(ovmg) und weil sie früher den Tempel des Zeus Poliouchos und des
Apollon Patroios gewaltsam zerstört hatten~. Und als sie unter seiner

Herrschaft dann auch noch daran gingen, den letzten verbliebenen Tempel — den

der Tyche — in Schutt und Asche zu legen, verhängte er drakonische Strafen

gegen Bevölkerung und Kleriker der Stadt . Aufschlussreich im Blick auf die

bestehenden Kräfteverhältnisse ist in diesem Zusammenhang sein Vorwurf an
die Heiden Caesareas, dass sie — »obwohl sehr gering an Zahl« — doch schon

etwas mehr Widerstandsgeist an den Tag hätten legen sollen' . 362 zog er auf

dem Weg nach Ant iochien durch Kappadozien" und k lagt, unter den

Kappadoziern keinen einzigen»echten Hellenen«getroffen zu haben: »Bisher

bin ich nur Leuten begegnet, die sich zu opfern weigerten, oder einigen

wenigen, die es wohl möchten, aber nicht wissen, wie sie es anstellen

s prol. IV,3 (31,893c-896a); ebenso RM 7.
Stärkere Betonung der Bedeutung des kappadozischen Heidentums bei KNQRR

Ammian.Marc. XV,2,7; cf. BIDEZ Julian 29ff; FESTUGIRRE Macellum 241-255;

s Sozom.h.e. V,4,2 (GCS 50,197); cf. ENsst.tN Klio 18 (1922) 181f.
Sozom.h.e. V,4,2-5; 11,8 (GCS 50,197.210); Greg.Naz.orat. 4,92; 18,34

(35,625a.1029b-d). Cf. KNORR Basilius I,44-52 (»Kaiser Julian und die Tyche von
Cäsarea«); LIETZMANN GAK III,282; BRENNECKE Homöer 150f. Das Fest des bei
dieser Gelegenheit zum Märtyrer gewordenen Eupsychius hat Basilius zu einem von
weither besuchten Treffen ausgestaltet (cf. epp. 142.176.200.100.252.71).

to Sozom.h.e. V,4,3 (GCS 50,197).
Ammian.Marc. XXII,9,3ff.13.

B asilius.

HILD/RESTLE Kappadokien 67.
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sollen«tz. WEIS kommentiert: »Julians Glaube an den Erfolg seiner religiösen

Restauration erhielt hier vielleicht den ersten entscheidenden S toss« ' • Und

Gregor von Nazianz erwähnt, dass sich nach seinem Tod die heidnischen

Mitläufer nun mit umso grösserem Eifer an der Beseitigung der Götterbilder

beteiligten'4.

Ein gleiches Bild wie Julian vermitteln auch die Bemerkungen des Basi

lius. Zwar finden sich bei ihm natürlich auch vielfältige Hinweise auf Nicht

Christen, in einzelnen (zumeist traditionellen) Kanonests, gelegentlichen

Bemerkungen seiner Homilienta, den (sehr vereinzelten) Bestimmungen der

Mönchsregeln, die vom Umgang mit Heiden handeln', oder in Berichten über
sein Wirken. Die grossangelegte Speisungsaktion während des Hungerjahres

368/369 kam — so erfahren wir von Gregor von Nazianz — auch Judenkindern
zugute', und bei seiner Beerdigung schlossen sich auch Heiden und Juden dem

Trauerzug an' . Aber man halte nur Zeugnisse aus anderen Regionen dagegen

wie die auf die lykaonischen Verhältnisse bezogenen Äusserungen des
Amphilochiuszo oder die (zeitlich zwischen 341 und 381 nicht näher be

stimmbaren) Kanones von Laodicea, die vor heidnischen Praktiken, heidni

schen Festen und leichtsinnigem Umgang mit Juden, mit Heiden und Häreti

kern warnen ' —, um den Unterschied festzustellen. Als relevante soziale

Gruppe, als ausserchristliche Öffentlichkeit tritt das Heidentum bei Basilius
jedenfalls n i c h t in Erscheinung. Mit Beginn der vorösterlichen Fastenzeit

so erfahren wir etwa aus den Homilien 1 und 2 — kehrt in Caesarea über Nacht

Stille ein. Nicht nur in den Familien, nicht nur in»einem jeden Haus«, nein

auch in aller»Öffentlichkeit«wird die christliche Übung des Fastens beachtet;
»die g a n z e Stadt«wird mit einem Schlag ruhig, und das»ganze Volk«

Julian.ep. 11 (WEts = BtDEz-CmvroNr 78).
ts WEts (Briefe) 252; ähnlich BtDEZ Julian 291. Cf. KN0RR Basilius I,48; FLEURY

Grego ire 1 48.
t~ Greg.Naz.orat. 5,37 (35,713a). — Zu Basilius und Julian s. unten pp. 287ff.

can 7'2; 9:2; 44 73 8 1 -83.
te Z.B. hexaem. 5,7 (p. 312).

ts Greg.Nyss.laud.Bas. 17 (STEtN 38,7f).
tS Greg.Naz.orat. 43,80,3 (BOULENGER 226 ).
zo Z.B. Amphil.orat. 1:148ff; 5,1:7ff; 7,5:133ff (CCG 3,9.133.160).
Zt can.Laodic. 31ff.36ff (JOANNOU I/2,143ff).

RB 1 24.250.
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findet zur Ordnung . Wenn Basilius in Zeiten der Dürre in Caesarea einen

Bussgottesdienst ansetzt, bekommen die Kinder der Stadt schulfrei . Nicht nur

in den Häusern, nicht nur in den Kirchen ist Psalmengesang zu hören, sondern

auch auf der Agora, er erfüllt die ganze Stadt; jung und alt haben ihn auf den
Lippen~. Wenn Basilius an den Rat von Tyana schreibt, so setzt seine mit

Bibelzitaten durchsetzte Sprache hier — wie in anderen Fällen — einen bereits

mehrheitlich christlichen Magistrat voraus . Wenn Basilius in ep, 276 bei

einem heidnischen Vater zugunsten seines Sohnes, der Christ geworden ist,

interveniert, so weiss er sich in dieser Bitte durch»deine Stadt« — die also in

ihrer Mehrheit als christlich gedacht ist — unterstützt. — Diesem Bild einer ein

deutigen christlichen Mehrheit entspricht der fehlende Hinweis auf missionari

sche Aktivitäten zur Bekehrung von Heiden. Zutreffend notiert FEDWICK:
»Nor is there extant any homily of any of the three Cappadocians intended for

the conversion of the pagans«~. Eine ähnliche Beobachtung, im Blick auf die
Predigthörer des Gregor von Nazianz, findet sich bei BERNARDI: »Il semble

bien d'ailleurs que la plupart de ces chrbtiens auxquels il s'adresse le soient de

naissance«~; Christen der ersten Generation scheinen also rar in Kappadozien.

Dies ist umso bemerkenwerter, als der Auftrag zur Mission und zum Zeugnis

vor der»Welt«sowie die Sorge um die Aussenwirkung christlichen Lebens

und Handelns ein ganz zentrales Anliegen für Basilius darstellen. Doch hat er

dabei als Forum, vor dem»das Licht«der ernsthaften Christen»leuchten«soll,

eben jenes Halb- oder Kompromisschristentum der»Verächter«der «genauen

Beachtung der Gebote Gottes« im Auge, das seine asketischen Schriften auch
sonst anvisieren~.

horn. 2,5 (31,192b); 1,11 (31,184bc). — Caesarea gehört so offenkundig auch
nicht zu jenen Städten, Ober die der Prediger der Hexaerneron-Homilien kritisch
bemerkt, sie seien»vom frühen Morgen bis späten Abend«voll von unsittlichen
Schauspielen (hexaem. IV,1 p. 244). »On croit percevoir chez Basile une certaine
satisfaction a mesurer la diffhrence«(BERNARDI Pr6dication 51 zSt).

ZS horn. 8,3 (31,309c); zSt cf. MARROU Erziehung 591,64; Fox Times 43f;

horn.ps. 1,2 (29,213a).
~ ep. 97. Zu weiteren Beispielen s. unten pp. 319f.321ff.

FEDwICK Church 95; cf. aaO 95,125: »The Invectives of Gregory of Nazianzus
— the only Cappadocian documents dealing directly with the revival of paganism
confront their opponents more on an abstract than existential level«.

BERNARDI Prddication 64.

BERNARDI Prhdication 101 (zu orat. 3).
Mt 5,14: RM 18,6; 80,9; RB 223. 277; Mt 5,16: RM 4; RF 7,4; 17,2; RB

195.299.314; cf. RB 97.189.190; RF 22,3 (31,980b); RF 35,2 (31,1005b).
Anders RB 250, das die»ausserhalb des Glaubens«Stehenden ins Auge fasst. Doch
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Aber sah es auf dem Land nicht ganz anders aus? Schliesslich war Kappa

dozien eine ausgesprochen städte mne Provinz; und dass sich das Heidentum auf

dem Land am hartnäckigsten halten konnte, ist bekanntlich ein gerade im 4.

Jahrhundert (und der Folgezeit) in v ie len Regionen zu beobachtendes

Phänomen. Nun kann man hier natürlich keine pauschalen Ausssagen treffen,

und v.a. soll nicht jenes Material, das für das Nachleben kappadozischen Hei
dentums im vulgären Christentum des ländlichen Raumes in die Diskussion

eingeführt worden ist, beiseite geschoben werden . Aber es dürfte doch

lohnend sein, die folgenden Beobachtungen zusammenzustellen. In ep. 270

wirft Basilius seinen Landklerikern mangelndes Eingreifen gegen die Unsitte

des Brautraubes vor und erklärt, dass diese Unsitte schon»längst«aus

»unserem Vaterland«hätte vertrieben werden können, wenn sie nur»alle«bei

der Abstellung dieses Brauches den rechten Eifer an den Tag gelegt hätten.

Diese Schelte beweist zwar einerseits, wie hartnäckig sich altes Brauchtum auf

dem Land hielt, setzt aber andererseits eben dort ein inzwischen wesentlich

christliches Milieu voraus. Das gleiche Bild ergibt sich dort, wo Basilius ein

ganzes Dorf »geschlossen«(Itotv5rip.a'.) exkommunizierensc oder bei einzelnen

Delinquenten verfügen kann, dass ergänzend zum kirchlichen Ausschluss auch
»das ganze Dorf«keinen sozialen Kontakt mehr mit ihnen haben soll ' . Je

denfalls hat GWATKIN recht, wenn er feststellt: »Cappadocia is an exception to

the general rule that Christianity flourished best where cities were most nu

m erous « • Ganz im Gegenteil dürfte Kappadozien mit seiner grossen Zahl

dörflicher Christengemeinden und seiner gut ausgebauten Organisationsstruktur

auf dem Land — von 50 dem B a s i l ius un terstellten Landbischöfen

(Chorepiskopen) weiss Gregor von Nazianz zu berichtendes — als positives

lässt der unmittelbare Zusammenhang (sie »halten die Lehren Got tes fü r
verachtenswert«) auch hier eher an ein christliches Zielpublikum denken (cf. RF 6,1
31,925a). Cf. unten pp. 333f.

z> Cf. KntsTEN RAC II,883ff; KNoRR Basilius I,24ff; RAMSAY Geography 292 (zu
Glykerius); CUMONT Byz. 6 (1931) 521ff (zum Hirschopfer beim Märtyrerfest des
Chorepiskopen Athenogenes von Pedachthoe); auch DIHLE Kultfrömmigkeit 49
(»Fortsetzung vorchristlicher Riten«bei Osterfeiern am Märtyrergrab). Diese
Diskussion hat aber umgekehrt die Feststellung zur Voraussetzung: »somit fehlen
unmittelbare Zeugnisse für die Auseinandersetzung mit dem Heidentum in
C(appadocia)«: KntsTEN RAC II,885.

ep. 270: 1 3- 1 6.
ep. 288: 1 1-14.
GWATKIN Arianism 245.

SS Greg.Naz.carm.vit.sua 447f (JUNcK 76); zSt s. unten p. 228,37.
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Beispiel dafür gelten, »wie stark das Christentum hier auf die vorgefundenen

Verhältnisse Rücksicht genommen hat« und sich»im Unterschied zur grie

chisch-römischen Kultur ... in Kappadozien schnell«zu verbreiten wusste
Desweiteren weist TEJA darauf hin, dass»die Christianisierung auf dem Land

damals schon weit fortgeschritten war«, als Mitte des 3. Jahrhunderts die Goten

in Kappadozien einfielen und kappadozische Christen als Geiseln verschleppten
(was dann später zu ihrer Christianisierung führen sollte)se. Überhaupt ist bei

der Diskussion um die Christianisierung Kappadoziens ständig in Rechnung zu
stellen, dass Kappadozien ja»das Zentrum der Missionierung der benachbarten

Provinzen Pontus und Armenien«warst, sich selbst also früh (und intensiv)

dem christlichen Glauben geöffnet hat. — Dass dieses ländliche Christentum,

auch schon angesichts allerlei synkretistischer Erscheinungen, in vielem nicht

dem Standard entsprach, den Basilius von seinem evangelischen Reformideal

her für geboten hielt, ist zwar a priori zu erwarten, hat uns hier aber»icht

näher zu beschäftigen. Ablesbar ist dieser Sachverhalt bei Basilius 1. an ver

schiedenen sehr kritischen Äusserungen über (bzw. Massnahmen gegen)

ländliche Kleriker, die ja zugleich ein Licht auf die von diesen repräsentierten
Dorfgemeinden werfen; sowie 2. an den Mönchsregeln, die sich ja zu einem

wohl ganz erheblichen Teil an Bruderschaften im ländlichen Raum richten und

dabei sowohl zum lokalen Klerus ein distanziertes Verhältnis erkennen lassen

KIRSTEN RAC II,887.
TEJA Kappadokien 1120.

se TEIA Kappadokien 1123; cf. Philost.h.e. II,5 (GCS p. 17); Socr.h.e. IV,33;
Bas.ep. 164.

s7 TEJA Kappadokien 1123; FREND Mission 36f. Cf. unten pp. 301ff (zu
Armenien).

ss Cf. unten pp. 219ff (zu epp. 53f); pp. 173f (zu ep. 270). Auch die Tendenz zur
Beschneidung der Kompetenzen der Landbischöfe (s. unten pp. 219ff.226f.) kann
in diesem Zusammenhang gesehen werden.

ss RB 64.231 spricht von ottavgaka durch externe Priester ( tapsig) im Kloster,
RB 187 empfiehlt Verwaltung von Erbschaften durch den lokalen Kirchenvorsteher,
»w e n n er ver trauenswürdig ist« (0av i f rtun6g). — Die Verbreitung der
basilianischen Kommunitäten im ländlichen Raum kann hier nicht im Detail
diskutiert werden. Sie ist 1. a priori wahrscheinlich angesichts der ausgeprägten
Städtearmut Kappadoziens (JoNEs Provinces 177; ders. City 41; KIRSTEN RAC
II,871): mit der ganz überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung hat man sich die
Mehrheit der Christen und — angesichts ihrer dezentralen Organisationsstrukturen
der christlichen Asketen im ländlichen Raum vorzustellen; 2. legt sie sich nahe
angesichts positiver Indizien wie RM 7 0 , 12.16 (Pfl icht zu V i s i ta t ion und
evangelischer Präsenz in Stadt u n d Land: mpadycav xcxg xdpag xaX sag z6©ig
aatrac); RF 35 (eine oder mehrere Bruderschaften in einer ttdttq); Greg.Naz.orat.
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wie auch überkommenen Formen kirchlichen Lebens wie v.a. den (von

Basilius andernorts mit Nachdruck propagierten) Märtyrerfesten reserviert

gegenüberstehen . Aber eben dies ist dann umgekehrt auch festzuhalten: dass
sich, anders als in weiten Teilen Ägyptens oder Syriens, die Funktion des

Mönchtums auf dem Land nicht so beschreiben lässt, dass es durch seine

Präsenz in diesem Raum eine Bekehrung der heidnischen Landbevölkerung be
wirkte, die von den traditionellen Gemeindestrukturen nicht erreicht wurden, so

dass»the winning of the countryside« ' wesentlich als Verdienst des Mönch

Funktion eines vorgeschobenen Aussenpostens zu, der eine dem Namen nach

längst christliche Gesellschaft mit dem Modell freudiger und vollständiger Ge

botserfüllung konfrontiert.

tums zu werten wäre. Vielmehr kommt diesem im Sinn des Basilius eher die

Wenn Gregor von Nyssa gegen die umsichgreifende Sitte von Pilger

reisen ins Hl. Land u.a. mit dem Argument Stellung bezieht, dass man, »wenn
man nach dem äusseren Anschein Gottes Gegenwart beurteilen wollte, sehr

wohl zu der Meinung gelangen könnte, dass Gott mehr unter dem Volk der

Kappadozier als an irgend einem Platz ausserhalb seinen Aufenthalt gewählt
hat«4~, so bestätigt dies das bislang gewonnene Bild. Es ist darum nicht

notwendig, mit MAY die in De vita Moysis gegebene Situationsschilderung

jeglicher Götzendienst ist geschwunden, die Bilder werden von ihren früheren
Verehrern selbst zerstört — auf die durch Theodosius geschaffene Lage zu

beziehen; im Rückblick auf Basilius redet Gregor von Nyssa ganz ähnlich~.

43,63,5 (Basilius überzog Stadt und Land mit einem Netz [klösterlicher] Hospize);
einem Einzelbeispiel wie Timotheus, Asket, L a n d bischof und Klostervorstand
(ep. 291; cf. Pall.hist.laus. 48); oder der Nachricht des Sozomenus (h.e. VI,34,7-9
GCS 50,291) Ober die kappadozischen Asketen zur Zei t des V a lens, von
Zeugniswert zumindest (aber wahrscheinlich keineswegs nur) fQr seine eigene Zeit:
xaxct truvouctac 50 dv rt6"Aem,v $ xdttatg ot nie(o~ C6xouv. — Im Blick auf die
pontischen Kommunitäten sind — neben der bekannten Lage von Annisi — die
Angaben bei Rufin (h.e. XI,9 GCS 9/2,1015) heranzuziehen.

~~ Cf. RF 40.
~t So Titel und These der wichtigen Studie von W. H. C. FREND (JEH 18, 1967, l

14); cf. ders. Mission 37ff; ders. Christianity 561-571 (»Christianity and the
Countryside«); YANNOUt.ATos IRM 58 (1969) 208ff (»Monks and Mission«). 

Darin besteht ein wesentlicher Unterschied gegenüber den Mönchen des Pachomius,
die einen»unmittelbar heidnischen Hintergrund«hatten (BRowN Heiden 128).

~z Greg.Nyss.ep. 2,9 (GNO VIII/2,16). Z.St. cf. KöTTING Wallfahrtskritik 245ff.
~s Greg.Nyss.vit.Mos. 2 (GNO VII/1,103,22 — 104,9); MAY JÖBC 15 (1966)

130.
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Angesichts dieser Quellenlage gewinnen dann auch verschiedene argumenta e
silentio — wie etwa das im V e rg le ich zu andern K i rchenvätern und

Synodalbeschlüssen (etwa von Elvira) des 4. Jahrhunderts fast vollständige

Schweigen über die Mischehenproblematik s — Aussagewert.

So lässt sich resümieren, dass das Heidentum in Kappadozien zur Zeit des

Basilius kaum mehr in nennenswertem Umfang vorhanden und für das Alltags

leben der Christen ohne sonderliche Bedeutung ist. Es ist zwar keineswegs

ausgestorben, sondern weiterhin

1. präsent als kulturelle Macht s (was für die beiden Gregore eine wichtigere

Rolle spielt als für Basilius, wenngleich sich dieser in den späten Hexaemeron

Homilien zu verstärkter Auseinandersetzung mit der Weisheit der Hellenen ge

drängt sehen wird47);

2. verstärkt anzutreffen in den gehobenen Ständen, v.a. jenen»unbelehrbaren
Professoren der Philosophie«und»Staatsmännern«, die HARNACK in seiner

Missionsgeschichte unter den sozialen Refugien des alten Kultes an vorderer
Stelle nennt s;

3. es begegnet in sporadischem Kontakt mit geschlossenen ethnischen Grup

pen wie den merkwürdigen Magusäern, über die Basilius in ep. 258 ausführlich

berichtet (und von denen er eigens vermerkt, dass»sie ihre eigenen Gesetze be

folgen und keine Gemeinschaft mit den andern Menschen haben«), den peri

~ Greg.Nyss.laud.Bas. 9 (STEIN 14,20ff).
Cf. KOHNE ThGl 1931,333-350. — Bemerkenswert das Missverständnis des

g~tmog dvtfp (von 1Kor 7,8ff) in can. 9, unter dem Basilius einen untreuen (und
nicht einen ungläubigen) Ehemann versteht.

Probleme »im B ildungsg ang des jungen Ch risten« — der j a im höheren
Schulunterricht zwangsläufig mit den klassischen Autoren konfrontiert wird
bilden bekanntlich das Thema der Basiliusschrift Ad adolescentes, die für selektive
Aneignung des im Unterricht Gebotenen plädiert (cf. die Analyse bei LAMBERTZ
Z KG 90, 1979, 86 .75f f) . Dass dabei d i e A u s e inandersetzung mi t d e r
zeitgenössischen Philosophie nicht im Blickfeld dieser Schrift liegt, hebt u.a. RIsr
(Neoplatonism 219) eigens hervor. Cf. unten p. 291,37.

Insbesondere in Gestalt der antik-paganen Bildung. Die daraus resultierenden

Cf. RrrvER Basileios 412f.
HA R NA C K Mission 946; cf. KNO R R B asilius I,7ff. 10ff. Analyse des

Briefwechsels des Basilius mit hochgestellten nichtchristlichen Korrespondenten
bei TREIIcttER Studien 43ff (und passim); ders. Letters 405ff; cf. KoPEcEK ChH 43
(1974) 299ff.
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odisch das Land überschwemmenden isaurischen Bergvölkern oder den seit 376
Kleinasien raubschatzenden Goten (und sonstigen «Barbaren«)4s;

4. schliesslich wirkt es fort in allerlei Formen der Volksfrömmigkeit und des

Aberglaubens, gegen die vorzugehen Basilius sich genötigt siehtso.

Aber es gibt nicht mehr das Gegenüber einer christlichen und heidnischen Öf
fentlichkeit wie im Antiochien des Johannes Chrysostomus (und Libanius), es

gibt auch kaum mehr das Nebeneinander von Heiden und Christen im selben
Haus, wie es noch Augustin als charakteristisch für seine Gemeinde voraus
setzt '. Kappadozien — die»heilige und durch seine Frömmigkeit a11en

bekannte«Provinz — ist ein christliches I 'md

Als Ergebnis dieses Überblicks ist also festzuhalten, dass wir für Kappa
dozien eine volkskirchliche Situation vorauszusetzen haben mit einer deutli

4S Magusäer: ep. 258,4 (an Epiphanius); Epiph.fid. 13,1 (GCS 37,512); Goten:
zB Greg.Nyss.bapt. (46,424c). Bei den noVtttot von Bas.ep. 215 ist umstritten, ob
es sich dabei um Isaurier (so KNORR Basilius I,169; II,125,33) oder Goten
(SCHWARYz GS III,46) handelt, ebenso wie bei den»Barbarena-Einfällen, die in can.
81.84 erwähnt werden: Isaurier (KNoRR Basilius II,126,33), Perser (SCHWARTZ
Athanasius VII ,324; SEEB ERG Atlt iochien 29) , unidentifizierbar (Ho LL
Amphilochius 21). Cf. TEJA Invasiones 169ff; HILD/RESTLE Kappadokien 68. — Die
synkretistische Sekte der Hypsistarier ist für Kappadozien v.a. durch die Grabrede
des Gregor von Nazianz auf seinen Vater bezeugt, der ihr bis ca. 325 angehörte.
Welche Verbreitung sie noch zur Zeit des Basilius hatte, ist schwer zu sagen (cf.
Greg.Naz.orat. 18,5.12 [35,989d-992a.1000]; Greg Nyss re.f conf.ut E.unom .38.
[GNO II ,327,13f f. 18ff]; cf . UL L M AN N Gregorius 558-567; SC H O R E R
Genossenschaften 200, v.a. 221f; KIPPENBERG Goethe 8, 1943, 10ff; HAUSER
MEURY Prosopographie 88).

SO Z.B. Beschwörungsformeln (horn.ps. 45,2 29,417c; hexaem. VI,11); Magie
(can. 7f); Traumdeuterei (hexaem. IX,1 III,9); Tänze an den Märtyrergräbern (horn.
14; cf. ANDRESEN 364f).

~~ Cf. VAN DER MEER Augustinus 53ff.
Sz Greg.Naz.orat. 21,14 (35,1097a).

»Kleinasien ist (im 4. Jh.) das christlichste Land im Orient«(HARNACK
Mission 734). — Zwar muss man auch hier erheblich nach den einzelnen Regionen
differenzieren; schon im benachbarten Lykaonien stellte sich die Lage ganz anders
dar als in Kappadozien. Und noch im 6. Jh. hat Johannes von Ephesus in Asien,
Karien, Phrygien und Lydien Tausende von Heiden dem Christentum zugeführt (dazu
zuletzt: ENGELHARDT Byzanz 12ff; cf. HOLI. Fort leben 246; JONES Empire
II,938ff.1390ff). Selbst unter Justinian gab es also noch ausgedehnte weisse
Flecken auf der Karte christlicher Präsenz in Kleinasien. Das schärft aber zugleich
den Blick für das besondere, volkskirchlich strukturierte Umfeld des Wirkens des
Basilius in Kappadozien.



E vmomsu~ W~ e .106

ehen christlichen Majorität und einer im Schwinden begriffenen (bzw. einer
zunehmend auf vereinzelte soziale und ethnische Gruppen begrenzten) heidni

schen Minorität. Das ist der Hintergrund, auf dem sowohl das evangelische

Erneuerungsprogramm des Basilius wie seine Kritik eines nur nominellen

Christentums ihr spezifisches Profil gewinnen. An sich stellt solch ein Vor

wurf des Namenschristentums keinerlei Besonderheit dar, spätestens seit Orige

nes bildet er einen festen Topos der östlichen Ekklesiologies". Seine veränderte
Bedeutung bei Basilius ergibt sich zum einen aus dem von ihm angelegten

Massstab und zum anderen aus der veränderten realen Situation: das

Christentum ist zur Religion der Mehrheit geworden. Damit aber gewinnt der

Aufruf zur kompromisslosen Befolgung des Evangeliums und zu einem Chri

stentum der Tat und nicht nur des Bekenntnisses, mit dem die Moralia antreten

(RM 7), eine ganz neue Qualität; und zugleich gewinnt die Unterscheidung

eines wahrhaftigen und eines nur nominellen Christentums erhöhte Bedeutung.
Dann wenn die Moralia beispielsweise dazu anhalten, die Gemeinschaft mit den

»Sündern«zu meiden und mit ihnen»zu keinem andern Zweck zu verkehren

als um sie zur Busse zu rufen« , so muss man sich dabei vor Augen halten,
dass Basilius hier offenkundig an die christliche Mehrheit denkt. Basilius kann

die»Masse«des Kirchenvolkes in der Figur des Reichen Jünglings schildern,

der — anders als der versucherische Schriftgelehrte — zwar in»gesunder Weise«

fragt und»heilsame Lehren« lernt, aber nicht bereit ist, »die Lehren in die Tat

umzusetzen«. »Lehrer nennst du ihn, aber seine Lehren befolgst du nicht. Du

nennst ihn gut, willst aber nichts wissen von seinen Gaben~«Zwei Konse

quenzen einer solchen Lagebeurteilung sind denkbar. Die eine besteht in
asketischer Distanzierung — das ist die Entwicklungslinie, die von den Moralia

zum Asceticon führt. Die andere zeigt sich in dem Bemühen, die Masse des

Kirchenvolkes immer wieder auf die Konsequenzen der von ihnen ja akzeptier
ten»heilsamen Lehren«anzusprechen — das tut der Prediger Basilius. Beide

Tendenzen begleiten sein Werk.

s4 Zu Origenes cf. HARNAcK Ertrag II,114ff (»Wie es unter Christen zugeht«).
~~ RM 52,2.

horn. 7,1 (31,280ab).
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l. In den vorangegangenen Kapiteln sind wir wiederholt auf die Taufe

gestossen. In der Tat ist die zentrale Bedeutung der Taufe für Denken und
Kirchenverständnis des Basilius unübersehbar. Bei anderen Theologen der

griechischen Reichskirche, etwa bei Kyrill von Alexandrien, hätte eine Darstel
lung der Ekklesiologie ihren Ort bei der Entfaltung der eucharistischen Theolo
gie . Bei Basilius ist dieser Einsatzpunkt die Taufe. Als Begründung des

Christenstandes, als Massstab für Glauben und Leben sowie als Scheidemarke

von Kirche und Welt weist Basilius ihr eine bestimmende Stellung zu.

Als den entscheidenden Tag seines Lebens hat Basilius den Tag seiner
Taufe — die er als Erwachsener im Alter von wohl 27 Jahren empfing — ver

standen; und wie er selber diesen Tag als»Anfang des Lebens«und»den ersten

der Tage«empfunden hat, so hat er auch andere auf die Taufe und ihre Bedeu

tung für ihren Glauben und ihr Leben als Christen angesprochen. Es sind vor
allem drei Zusammenhänge, in denen Basilius dergestalt auf das Grunddatum
der Taufe rekurriert die Frage des wahren Bekenntnisses und der rechten Doxo

logie; die Forderung eines Lebens in Entsprechung zum Evangelium; sowie die
Taufe als Ort der Verleihung des Geistes, der fortan das ganze Leben der Glau
bigen mit seinen Wirkungen begleitet. Dies sei in Kürze skizziert.

a. Georg KRETSCHMAR hat daxauf hingewisen, dass die Taufe im ariani

schen Streit im Osten zunächst keine Rolle gespielt hatte und auch bei

Athanasius erst in der 358 einsetzenden Kontroverse um die Gottheit des

Geistes an Bedeutung gewinnt~. Im theologischen Denken des Basilius hinge
gen kommt der Taufe von Anfang an eine bestimmende Rolle zu. Bereits in
seinem Frühwerk gegen Eunomius stellt er der eunomianischen Bestreitung der

gottheitlichen Würde des Geistes den Verweis auf die Gegebenheiten des Tauf

~ Cf. MsascH Corps mystique 414-452; Dv Mmota DE JvAva Cyrille 287ff.
DSS X,26:17f; XII,28ff; ep. 223,2:1ff.
KRETsCHMAR Taufgottesdienst 149ff; ders. Trinitätstheologie 125ff. Seinen

Ausgangspunkt bei Taufe und Taufbefehl nimmt der homöusianische Synodalbrief
von Ankyra 358 (ap.Epiph.pan. 73,3,1ff GCS 37,271); cf. Gvhamavs Homöu
sianische Partei 68ff.
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befehls entgegen; und thematisch wird der Zusammenhang von Taufe und

rechtem trinitarischem Glauben in De Spiritu Sancto entwickelt, wo Basilius

in cap. X — nachdem er in den vorangegangenen Kapiteln durch den (aus der
Bibel geführten) Nachweis der Gottheit des Sohns das argumentative Funda

ment für die folgende Diskussion gelegt hat — die eigentliche Auseinanderset
zung mit der eustathianisch-pneumatomachischen Gegenposition so eröffnet,

dass er die Bedeutung des Taufbefehls für Glaube und Doxologie entfaltet. In

DSS X,26 heisst es:

»Wodurch sind wir Christen. Durch den Glauben, wird jeder sagen.

Auf welche Weise werden wir gerettet? Offenkundig, indem wir

wiedergeboren werden durch die bei der Taufe (verliehene) Gnade.
Wer dieses Bekenntnis, das wir bei der ersten Einführung abgelegt

haben, bewahrt und durch sein ganzes Leben hindurch als sicheren

Schutz festhält, der schliesst sich selbst von den Verheissungen

Gottes aus, da er der eigenen Schuldurkunde zuwiderhandelt, welche
er bei dem Glaubensbekenntnis aufgesetzt hatte. Denn wenn mir

der Anfang des Lebens die Taufe und der erste Tag jener Tag der

Wiedergeburt ist, dann ist offenkundig auch jenes Wort das kost

barste von allen, das bei (der Verleihung der) Gnade der Sohnschaft
ausgesprochen worden ist. Jene I.lberlieferung ( = Mt 2S,19) nun,

die mich zum Licht geführt und mir die Erkenntnis Gottes gewährt

hat, durch die ich, der ich bislang Feind war um der Sünde willen,

zum Kind Gottes gemacht worden bin, die soll ich preisgeben....
Vielmehr erbitte ich für mich, mit diesem Bekenntnis zum Herrn

einzugehen, und ermahne sie, diesen Glauben unversehrt zu halten

bis zum Tag Christi und den Geist ungetrennt vom Vater und vom
Sohn zu bewahren, indem sie die bei der Taufe (ausgesprochene)

Lehre im Bekenntnis des Glaubens und im Darbr ingen des

Lobpreises festhalten.«

Basilius setzt hier die unlösbare Zuordnung von Glaube und Taufe vor
aus. Mit Worten, die später Balthasar Hubmaier in Basilius eine Bundesgenos

~ cEunom. III,S:28ff: Togxo Q (die Nachordnung des Geistes hinter Vater und
Sohn) aQCe; ttaynat vg xapa56ast ~o9 aortqp(ou Parrttattaroq Mt 28,19. Emt
yctp Q Pttrrttatta a)paßg aqua m(msox;, g Q, xtavg Bs6~~og atrytta~desatg.



109GRUNDDATUM DES CEGUsTsEINs

sen sehen liessen~, formuliert er gegen Eunomius: »Erst muss man glauben,

dann durch die Taufe gesiegelt werden«s. Diese Zuordnung von Glaube und

Taufe ist aber nur recht verstanden, wenn sie vom konkreten Taufvollzug her
begriffen wird. Denn dieser Glaube ist konkret gedacht als das Glaubensbekent

nis bzw. die dttokoy(u aqua nia~ere; vor der Taufe, wo der Täufling — nachdem

er zuvor in der Apotaxis dem Satan»entsagt«, hat — sich nun in der Syntaxis

durch das trinitarische Glaubensbekenntnis Gott »zusagt«~. Und bei der Taufe

denkt Basilius vor allem an die trinitarische Taufformel, jenes»kostbare Wort,
das bei (der Verleihung der) Gnade der Sohnschaft (über mir) ausgesprochen
worden ist«. So entprechen Glaube und Taufe, »die beiden Weisen des Heils«,

einander, da»beide durch dieselben Namen vollzogen werden: Denn wie wir an

den Vater und Sohn und Hl. Geist glauben, so werden wir auch auf den Namen

des Vaters und Sohns und Hl. Geistes getauft. Das Bekenntnis (dp.okeyiu) geht

zwar voran und führt ein ins Heil, es folgt aber die Taufe, die unsere (im Tauf

bekenntnis ausgesprochene ) Zusage (avyxu~u8eatg) besiegelt«s. Beide,

Glaubensbekenntnis wie Taufvollzug, gründen im Taufbefehl. Das ist die

»Überlieferung«, auf die sich Basilius immer wieder beruft. Diese mupu5om,g

aber schliesst eine ganz bestimme»Lehre«ein, die in der»Erkenntnis«der
Gemeinschaft und gleichen Würde von Vater, Sohn und Geist besteht. Das ist

der springende Punkt in der Argumentation gegen Eunomius (und später gegen

Eustathius), dass der Taufbefehl (und die ihm entsprechende trinitarische

Taufhomologie und Taufformel) keine Absonderung und Unterordnung des

Geistes (und Sohnes) gegenüber dem Vater zulässt, sondern als»notwendiges

und heilvolles Dogma«(ckva~cttov jul. ateafptov 56yita) die Verbindung und
Gemeinschaft des Hl. Geistes mit dem Vater einschliesst' . Darum ist die

Taufe der Punkt, auf den die Häretiker festgenagelt und der den Gläubigen im

Streit der Meinungen als sicherer Massstab" an die Hand gegeben werden
muss. Und darum die Forderung des Basilius, diese»Lehre der Taufe« im

Bekenntnis «durch das ganze Leben hindurch«zu bewahren und so»den

Glauben unversehrt bis auf den Tag Christi zu erhalten«. Wer das nicht tut,

s Schriften, edd. WEsvrx-BERGSTEN (QFRG 29), p. 230.
~ cEunom. III,5: 32f.

mryxa~a8ccn.g: DSS XII,28:40; cf. cEunom. III,5: 32.
s DSS XII 28.31ff
~ DSS X,26:6.28.

DSS X,25:17ff; X,24:1ff; cEunom. III,5:28ff; 2:11ff.
Z.B. ep. 105:20ff.30.
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wer — wie die Häretiker — die bei der Ta ufe ausgeprochenen»Namen«von

Vater, Sohn und Geist tritheistisch missversteht oder pneumatomachisch

scheidet, der widerstreitet nicht nur dem Glauben, sondern macht auch seine
Taufe zunichte (dlkmav wö pannop,a)'z und ist»weiter vom Heil entfernt«als

am Tag seiner Taufe. Darum ist es unerlässlich, »im Bekenntnis des Glaubens
und im Ihubringen des Lobpreises die Lehre der Taufe festzuhalten«. Das rechte
Bekenntnis bewahrt l e benslang d i e T a u f h o mo log ie , i m re c h ten

gottesdientlichen Lobpreis kommt die Taufe zum Ziel. Damit lenkt Basilius
nicht nur zum Ausgangspunkt des Streites um die rechte doxologische Formel

(dem unmittelbaren Anlass des Traktates De Spiritu Sancto) zurück. Zugleich

bindet er dasnit Taufe, Bekenntnis des einzelnen und Lobpreis der Gemeinde zu

einer unlösbaren (und nur um den Preis des Verlustes der Taufgnade
aufzulösenden) Einheit zusammen.

So sind»Überlieferung«bzw. Taufbefehl, »Glaube«, »Taufe«, und

»Doxologie«bei Basilius fest miteinander verkettet. Dieser Zusammenhang ist

— so DÖRRIES's — eines der»sichersten Kennzeichen seines Denkens«und

verdichtet sich in zahlreichen komprimierenden Formeln, die zugleich die

Normen kirchlicher Gemeinschaft fixieren. So in ep. 125,3: »Wir müssen ge

tauft werden, wie wir es übernommen haben, glauben, wie wir getauft wurden,

lobpreisen, wie wir zum Glauben gekommen sind: (an) Vater, Sohn und Hl.

Geist«. Auch in seinem Einflussgebiet zählt diese Sequenz zu den Merkmalen

der Orthodoxie, wie ihre Aufnahme durch die von Amphilochius geleitete
Synode von Ikonium wohl im Jahr 377 zeigt'~. Die Abfolge der Glieder dieser

Kette steht fest, mit einer Ausnahme: der Glaube kann vor's oder nach' der

Taufe genannt werden. Denn es ist einundderselbe Glaube, der vor der Taufe

bekannt wird und das ganze Leben lang zu bewahren ist.

b. In der Abrenuntiation entsagt der Täufling dem Satan und der Welt; in
der Syntaxis sagt er sich — durch die Homologie — Gott zu. So markiert die

Taufe einen Herrschaftswechsel und damit zugleich einen tiefen Einschnitt im

iz horn. 29,3 (31,1492a); 24,5 (31,609d).
DORRIES DSS 180.156; ders. Symeon 434.

i~ ep.syn.lcon. 3,57f (CCG 3,220); cf. DORRtEs DSS 171ff; HAUscHILD Pneu
matomachen 208; MARAN Vita 38,1.

Z.B. ep. 175:13ff; DSS XO,28:35ff.
Z.B. ep. 251,4:7ff; DSS XXVO,68:14ff; XXVII,67:4ff.
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Leben des Täuflings: sie setzt seiner sündigen Vergangenheit ein Ende und ist

Anfang eines neuen Lebens. Das ist zwar ein traditioneller Topos der altkirch

lichen Tauftheologie; das Besondere bei Basilius ist, dass er diesen Gedanken

ganz ins Zentrum rückt. Taufe ist Nachahmung des Todes Christi. Wie aber

werden wir dem Tod Christi gleichgestaltet?»Indem wir mit ihm durch die

Taufe begraben werden.... Als erstes ist es notwendig, dem Verlauf des bishe

rigen Lebens ein Ende zu bereiten. Dies aber ist unmöglich, wenn einer nicht
'von oben geboren wird', wie der Herr sagt. Denn die Wiedergeburt ist, wie der

Name selbst sagt, Anfang eines zweiten Lebens. Üm aber mit dem zweiten

Leben zu beginnen, muss man folglich dem früheren Leben ein Ende setzen.

Denn wie bei den Läufern im Stadion, die beim Doppellauf wenden, gewisser

massen ein Anhalten und Stillhalten die entgegengesetzten Bewegungen trennt,
so erschien es auch notwendig, dass beim Wechsel des Lebens der Tod zwi

schen beiden Leben steht, indem er das frühere beendet und dem folgenden den
Anfang gibt«' . Wie also die Wendemarke beim Doppellauf dem Läufer eine

neue Richtung gibt, so auch die Taufe, die — an der Schnittstelle zweier idi ot
plaziert — den Lebenslauf des Christen umdreht und in die entgegengesetzte

Richtung wendet. Die Taufe schenkt Vergebung der Sünden und gibt der be

fleckten Seele ihre ursprüngliche Reinheit zurück. Dieser Bruch, dieses

»Durchhauen«der biographischen Kontinuität ist vollständig. Die Sorge des

Gregor von Nyssa, dass sich der alte Sauerteig der Sünde durch das Reini

gungsbad der Taufe hindurch ins neue Leben hinüberretten könnte', die Be

hauptung der Messalianer, die Wurzel der Sünde werde von der Taufe nicht er

fasst', ist Basilius fremd. Das neue Leben des Getauften ist die cuu77&t +
zo4~iu, das Leben nach der Norm und in Entsprechung zum Evangelium, zu
dem der Getaufte aufgerufen und befähigt ist~; und so, wie es der Herr gewollt

hat und Basilius es entsprechend den Weisungen des Evangeliums beschreibt

als Freiheit von Zorn und Begierde, als das geduldige Ertragen von Übeln, als

die Erfüllung der Gebote der Bergpredigt —, ist dies vom»Evangelium«

bestimmte Leben gleichsam ein Vorgriff auf das Leben in der Auferstehung.
»Folglich verwirkl ichen wir bere its je tzt aus f re iem Entschluss (dm

rtpoutpdcrete;), was jener Äon (der Auferstehung) von Natur aus besitzt (xuxu

DSS XV,35:15-26.
ts Greg.Nyss.vit.Mos. II (GNO VII/1,72,2 — 74,10); orat.cat. XXXV,9 (45, 89b);

cf. DUNzt. VigChr 44 (1990) 376.
tS So der Vorwurf der Synode zu Side (ap. Theodor.haer.fab. IV,11 PG 83, 429b).
zo DSS XV,35:65; ebenso horn. 13,7 (31,440a).
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gv ~ v x d x r qxat). Wenn einer nun die Definition aufstellt, dass das (dem)

Evangelium (entsprechende Leben) die Vorabbildung des Lebens aus der
Auferstehung darstellt, so dürfte er nach meiner Meinung die Wahrheit nicht

verfehlen«zt.

Diese Reinheit, die die Taufe schenkt, ist dann auch das ganze Leben
hindurch zu bewahren. Ep. 292 ist an einen Neophyten gerichtet, hier schreibt

Basilius: »Da nun der Herr durch die Gnade dich sich zu eigen gemacht, dich
von aller Sünde befreit, das Himmelreich geöfnet und die Wege, die zu jener

Glückseligkeit führen, gezeigt hat, so ermahne ich dich, ... umsichtig die

Gnade zu empfangen, ein treuer Hüter des Schatzes zu werden, mit aller

Sorgfalt das vom König anvertraute Gut zu bewahren, damit du unversehrt das

(Tauf-)Siegel bewahrst und dich dem Herrn in der Herrlichkeit der Heiligen
leuchtend darstellst und 'keinerlei Makel noch Runzel' auf das reine Gewand

der Unsterblichkeit kommen lässt, sondern die (in der Taufe erlangte) Heili

gung an allen Gliedern bewahrst, da du ja Christus angezogen hast«~.

c. Mit der Taufe erlangt der Christ die Gnade der Gotteskindschaft. Damit
wird er zugleich vom Geist erleuchtet und geheiligt und mit Charismen begabt.

Für Basilius besteht der Lobpreis des Geistes im Aufzählen seiner Wirkun
genz; und die erste der Wirkungen, die die danksagende Gemeinde im Lobpreis
nennt, ist die Taufe und das der Taufe vorangehende und sie begründende

Bekenntnis des Glaubens. Wie kann man, so hält Basilius den Bestreitern der

gottheitlichen Würde des Geistes entgegen, den Geist auf eine Ebene mit den

Kreaturen stellen, wo er doch in allem der Gottheit verbunden ist und ohne ihn
keine Gabe zur Schöpfung gelangt, »im Bekenntnis des Glaubens, im Taufbad

der Erlösung, in der Kraft der Wunder, in der Einwohung bei den Heiligen, in

ii DSS XV,35:67ff.
~ Cf. Eph 5,29.

ep. 292:9ff. Zur ecclesia sine ~acula et ruga bei Basilius und ihrer Begründung
von der Taufreinheit her s. unten pp. 204ff. Neben das Bild vom»Bewahren«des
Taufsiegels kann — sinngleich — auch die Vorstellung von der Realisierung der
Teufgnade treten: T(g d 4$yog $ tl Nvait~ ~o0 patrt(otta~og T(i dkkotteaqvat ~(iv
patrtt(6ttcvov xaxt( m vogv xat 4$yov re t tp(t (tv, ttal T(vcaaat (xctvo xax(t gv
5oactaav Suvaptv, 5ttcp 4m( R d( o5 Oycvcvvrfaq (RM 20,2): die Quelle ist zugleich

~ DSS 3OGII,54:20f.
Ziel.
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den Gnaden für diejenigen, die auf ihn hören?«~. So begleitet der Geist,

anhebend mit der Taufe, das ganze Leben des Gläubigen; als»Geist der

Sohnschaft, Spender der Charismen, Verheissung von Siegeskränzen«gibt er

sich ihnen zu erkennen . Die Taufe eröffnet das Heiligungsleben des Christen.

»Zwei Ziele hat die Taufe: den Leib der Sünde abzutöten, dass er nicht mehr

dem Tod Früchte bringt, und dem Geist zu leben sowie die Frucht in der

Heiligung zu haben«

Mit dieser doppelten Ausrichtung der Taufe wird nicht nur das Leben des

Getauften als vom Geist bestimmt beschrieben und damit an anderer Stelle

eines der wichtigsten Argumente gegen den Taufaufschub gewonnen; denn die

Taufe ist nicht nur Sakrament der Sündenvergebung (und darum möglichst lang

hinauszuschieben, um seine sündentilgende Kraft nicht vorzeitig in Anspruch

zu nehmen), sondern auch positiv die Quelle aller durch den Geist gespendeten

Heiligungskräfte. Damit wird vor allem auch eines der elementaren Struktur

momente des Christseins sowie eine der bestimmenden Erfahrungen des mön

chischen Lebens sicher am Ort der Taufe verankert: die Begabung des Christen

mit Charismen. Es ist nicht zufällig, dass die Erörterung der Taufe in DSS

ausmündet in die Schilderung der Gaben des Geistes, die bei der Taufe verliehen

werden: Wiedereinsetzung ins Paradies; Rückkehr zur Sohnschaft; Freiheit Gott

Vater zu nennen und Kinder des Lichts zu heissen; Teilhabe an der Gnade

Christi etc., die alle als»Angeld«des Geistes eine Vorstellung von der voll

kommenen Herrlichkeit zu vermitteln bestimmt sind. Auch sonst gedenkt

Basilius — wo er die Wirkungen des Geistes aufzählt — in besonderer Weise der
Taufe. So in dem Glaubensbekenntnis seiner Frühschrift De Fide: der Hl.

Geist, »in dem wir besiegelt worden sind auf den Tag der Erlösung hin, der

Geist der Wahrheit, der Geist der Sohnschaft, in dem wir schreien: Abba,

Vater; der die Charismen, die von Gott kommen, verteilt und wirkt, einem je
den zum Nutzen, wie er will, der alles lehrt und an alles erinnert, was er vom

Sohn hört«etc.

~ DSS XXIV,55:24ff.
26 horn. 5,7 (31,253c).

DSS XV,35 46-49.
fid. 4 (31,687bc).
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Dass sich die Wirkungen des Geistes nicht auf das Heiligkeitsleben des
einzelnen beschränken, sondern schon vor der Schöpfung beginnen und bis in

die künftige Welt hineinreichen, weiss Basilius ebenso wie die vorangegangene

(vor allem wo von Origenes geprägte) Traditionz~. Doch spürbar und erkennbar
sind diese 0vdpycioa. ~ou™ m c.~p.u~o(, für ihn erst seit der Taufe. Es entspricht

dem traditionellen Verständnis, die Taufe als Ort der Geistbegabung zu

beschreiben. Das Besondere bei Basilius — was ihn etwa von Augustin im

Westen oder Kyrill von Alexandrien im Osten unterscheidet — liegt in der

charisrnatologischen Ausprägung dieses Geistverständnisses: der Geist bekun

det sich in seinen (vdpyetui, die Taufcharis in den Charismen; diese Charismen

aber sind für Basilius lebendige Gegenwart und (vor allem in der Gemeinschaft

g leichgesonnener Mitchristen) erfahrbare Wirkl ichkeit. Insofern ist die
Tauftheologie des Basilius — wiederum mit DQRRIES — zu einem guten Teil

von der»Tauferfahrung«bestimmte Theologie '. Angesichts der charismato

logischen Qualifizierung der Taufe verwundert es nicht, dass Basilius das

Hochziel mönchischen Vollkommenheitsstrebens — das engelgleiche Leben und

die Gemeinschaft mit Gott — als unmittelbare Folge der Taufgnade bezeichnet.
»Zur Freiheit ruft dich« — so der Prediger in horn. 13 an die ungetauften Ge

meindeglieder — »der Herold, dass er dich von der Knechtschaft befreie, dir glei

ches Bürgerrecht wie den Engeln gewähre und dich durch die Gnade zum

Gotteskind mache«sz. Und als Ziel des Heilswillens Gottes — wie er in der
Taufe begründet ist — stellt DSS XV,35 die hmuvo5o(-, etc, okxcioxzcv e~o6

fest' .

2. Taufe und Busse. Unter vielfältigen Aspekten tritt uns so die Taufe Qs

Beginn des Christenstandes entgegen, und — da Gabe und Verpflichtung der

Taufe im ganzen Leben festzuhalten und zu bewahren sind — zugleich als
dessen bestimmende Mitte. Diese Mittelpunktstellung der Taufe kennzeichnet

nun aber das Verhältnis auch zu den anderen Akten kirchlichen Lebens, der

Eucharistie etwa oder der Busse. Dies ist zunächst im Blick auf die Busse zu

diskutieren. Seitdem es im 2. Jahrhundert zu einem Konsens über die

Möglichkeit einer»paenitentia secunda«kam, stehen Taufe und Busse als Mit

DSS XVI,37ff XIX 49
Cf. ScmxomR RAC XI,426ff; ders. Gnadenlehre 55ff; RnTER Charisma 170ff.

' DOmrss DSS 151,133; ders. Symeon 442; ders. WuS I,139f.
horn. 13,7 (31,429b).
DSS XV,35:1ff; cf. IX,23:21-25.
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tel zur Erlangung der Sündenvergebung in latentem oder offenem Spannungs

verhältnis zueinander, und diese Konkurrenz ist im 4. Jahrhundert eher stärker

als schwächer geworden. Denn viele — so eine wiederholt geäusserte Klage

schieben die Taufe deshalb so lange auf, um dies wirksame Mittel zur Erlan

gung vollständigen Sündenerlasses nicht vorzeitig in Anpruch zu nehmen; und
die sich zur Taufe entschliessen, tun dies oftmals nur deshalb, weil sie wissen,

dass sie auf die Busse als Sicherungsmöglichkeit zurückgreifen können. »Bona

ergo paenitentia, quae si non esset, omnes ad senectutem different ablutionis

gratiam«, ruft etwa Ambrosius aus . Bei Basil ius nun finden sich beide

Momente: die betonte Hervorhebung der Taufe als Grund des Christseins sowie

die beständige Aufforderung zur Busse. Beide Momente widerstreiten einander

nicht — sondern bedingen vielmehr einander —, da es für Basilius in der Busse

um nichts anderes geht als die kämpferische Bewahrung der Taufgnade. »Muss

der, der nach der Taufe sündigt, an seinem Heil verzweifeln, wenn seine Sünden

zahlreich sind? Oder bis zu welchem Sündenmass darf man durch die Busse auf

Gottes Erbarmen hoffen?«, lautet eine der Fragen, die Basilius von seinen As

keten gestellt worden ist. Basilius hat diese Frage verneint und geantwortet,

dass es für Gottes Erbarmen kein Mass gebe, sofern nur die Busse aufrichtig

sei; denn nicht zur»Verzweiflung«, sondern zur Erkenntnis von Gottes
Barmherzigkeit sei das gegenwärtige Leben bestimmt . Dass der Sünder, der

um die Forderung des Evangeliums weiss, in grösserer Schuld steht als der von

der christlichen Botschaft noch nicht Erreichte, schärft Basilius ebenso ein wie

die Überzeugung, dass der unendlich mehr zu verlieren hat, dem die Taufgnade

zuteil geworden ist. Doch auf der anderen Seite ist diese Zerstörung der Tauf

gnade durch die Sünde für Basilius nie eine endgültige, sie kann durch die
Busse stets wieder instandgesetzt werden (auch wenn wiederholter Rückfall die

Tiefe des Schadens sowie die Schwierigkeiten einer Therapie anzeigt). So

bleibt die ps~avoia für Basilius lebenslange Aufgabe und die Bewahrung der

Taufgnade lebenslanges Ziel. In De Spiritu Sancto sagt Basilius es so: der
Geist vermischt sich nicht mit denen, die seiner unwürdig geworden sind; »aber

er scheint bei den einmal (in der Taufe) Gesiegelten doch irgendwie zu

verbleiben und die Rettung aus ihrer Umkehr abzuwarten«. Beim Endgericht

s4 Ambros.paen. II,11,98 (SC 179,194). Cf. ScHMITz Gottesdienst 32.30ff.
ss RB 13 (AscM).
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hingegen wird er dann»vollständig von der Seele abgeschnitten, die seine

Gnade befleckt hat«~.

3. Taufe und Eucharistie. Auch die Frage nach dem Stellenwert der

Eucharistie bei Basilius lässt die zentrale Bedeutung der Taufe für sein Denken

erkennen. Zunächst fällt gegenüber dem beständigen Rekurs auf Taufe und

Taufbefehl auf, dass Basilius nur selten auf die Eucharistie zu sprechen

kommt . In dem Amtsspiegel der Moralia für Bischof und Klerus (RM 70f;

80,12-21) beispielsweise (der einzigen Stelle, wo sich Basilius zusammenhän

gend über die Aufgaben des Priesters äussert) werden — ganz anders als in den

Programmschriften des Gregor von Nazianz (orat. 2) oder Chrysostomus (De

sacerdotio) über das Priestertum — kultische Funktionen und damit auch die

Eucharistie mit keinem Wort erwähnt ; und eine Schilderung des Gottes

dienstes wie in horn.ps. 28,7 kann die Eucharistie ganz übergehen und dafür
Predigt und Doxologie in den Mittelpunkt stellen ~. Wo Basilius aber die

Eucharistie erwähnt, entfaltet er ihre Bedeutung weitgehend gerade in Katego

rien der Tauftheologie. So in den Moralia, wo Basilius zweimal ausführlich

stehen des Geistes«. Cf. RB 204 (Ascp).
DSS XVI,40:31-35; DORRIES DSS 151 paraphrasiert mit »wartendes Dabei

Dieser Tatbestand ist offenkundig und mehrfach ausgesprochen worden, zB
ORPHANOs Creation 122: »As far as the Eucharist as a means of salvation is
concerned Basil suggests it, but does not discuss this particular issue; on the whole
topic of the Eucharist, only some very rare, incidental references are to be found in
his works«', DORRIEs DSS 183: das Abendmahl zählt zu den Dingen, die bei Basilius
in seiner Beschreibung des»innerkirchlichen Wirken(s)«des Hl. Geistes»fast
außer acht«bleiben; BETZ Eucharistie 92: »Die Eucharistieverkündigung des
Basilius ist verhältnismässig blaß«; GRIBOMONT DSp IV,1711; KNORR Basilius
I,156. — Die verschiedenen Ansätze hingegen, die Bedeutung von eucharistischer
Frömmigkeitund Gemeinschaft bei Basilius stärker zu betonen und für d ie
Ekklesiologie fruchtbar zu machen (zB BOBRINsKOY Liturgie 198ff; SCAzzoso
Ecclesiologia 144ff; LECUYER Assemblbe liturgique 137ff; LUBATSCHrwYSKYJ ZKTh
66, 1942, 20ff), stützen sich jeweils in erster Linie auf die Basiliusliturgie und
partizipieren an deren Problemen. Denn trotz der teilweisen Zustimmung, die der
Versuch von H. ENGBERDING (Hochgebet passim; OrChr 47, 1963, 16ff), eine
kürzere Rezension herauszuarbeiten, die auf Basilius selbst zurückgeht, gefunden
hat (etwa: CAPELLE Liturgies 45ff; SCHULz Liturgie 23f; RAES REByz 16, 1958,
158-161; Überblick über diese Diskussion bei: GIBSON Liturgical Authorship
passim; cf. CPG II,164), ist mit G. KRErSCHMAR (TRE I,263f) auf die»Schwierig
keiten dieser Hypothese«hinzuweisen, die einen Rückgriff auf die überlieferte
Basiliusliturgie zur Rekonstruktion des Eucharistieverständnisses des Basilius
ausschliessen.— Cf. auch GAIN Correspondance 207ff; DdLGER AuC 5,232ff.

S horn.ps. 28,7 (29,301b-304b).
S unten pp. 210ff.
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und zwar jeweils im Anschluss an die Taufe auf die Eucharistie zu sprechen

kommt. RM 21 ist eine der ausführlichsten Äusserungen über das Abendmahl.

Bedeutet die Taufe — wie zuvor in RM 20 ausgeführt — ein Absterben der Welt

und eine vollständige Erneuerung von Denken und Handeln, so geschieht die

Eucharistie (RM 21)»zur Erinnerung an den G e h o r s a m des Herrn bis

hin zum Tod, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem

für sie Gestorbenen und Auferstandenen«; Hier wie dort steht die Verpflichtung

zum neuen Leben im Vordergrund . Dem entspricht die Polemik gegen ein
sakramentalistisches Missverständnis der Eucharistie und die Warnung vor un

würdigem Empfang: »Wer zur Gemeinschaft hinzutritt, ohne die Weise (Xdyog)

zu bedenken, in der die Teilnahme an Leib und Blut Christi gewährt wird, hat
keinerlei Nutzen«und verfällt dem Gericht. — Das Schlusswort der Moralia

(80,22) wiederholt und verschärft die in RM 21 angeführten Momente: Rück
bindung an die Taufe, in der der Christ »jeder Sünde«abgestorben ist; Teil

nahme am Tische des Herrn als»Erinnerung«an den Kreuzestod Christi; diese

»Erinnerung«bewahrheitet sich im neuen Leben des Christen. »Was ist das

Merkmal derer, die Brot und Kelch des Herrn essen und trinken? Dass sie
beständig die Erinnerung an den bewahren, der für sie gestorben und auferstan

den ist. Was ist das Merkmal derer, die ein solches Gedächtnis bewahren? Dass

sie nicht mehr sich selbst, sondern dem für sie Gestorbenen und Auferstande

nen leben«. Darum soll der Christ »frei sein von jeglicher Befleckung«und
»keinerlei 'Runzel oder Makel' oder etwas derartiges haben, sondern er soll sein

heilig und untadelig, und s o soll er den Leib Christi essen und das Blut

trinken« '. Auch hier ist jedes sakramentalistische Missverständnis der

Eucharistie ausgeschlossen: die Kraft der Taufe und der Eucharistie ist wirksam

nur in dem, der das neue Leben des Getauften lebt; und die Eucharistie ist nicht
eine höhere Stufe auf einem mit der Taufe eröffneten Vollkommenheitsweg

oder Quelle besonderer Heiligungskräfte, sondern stellt sich dar als die

»beständige Erinnerung«an den in der Taufe vollzogenen Herrschaftswechsel,

nach dem der Christ nunmehr»nicht mehr sich selbst lebt«, sondern seinem
Herrn. Das gleiche Bild zeichnen die Bemerkungen des Asceticon. In RB 234

(AscM) antwortet Basilius auf die Frage, wie die Weisung der Einsetzungs

4o Das»Gedächtnis des 'Gehorsams des Herrn bis zum Tod' (Phil 2,8)«, von RM
21,3 zum Kriterium rechten Eucharistieempfanges gemacht, realisiert sich im
eigenen»Gehorsam bis zum Tod«des Christen; cf. RB 172.116.199.206 (AscP);
RF 28,2 RB 317 (AscM); sowie unten p. 121(,10f).

4t RM 80,22 (31,869ab).
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worte, »den Tod des Herrn zu verkünden«, zu verwirklichen sei; er antwortet

unter Verweis auf Mt 16,24 (»Wer zu mq'kommen will, verleugne sich selbst

und nehme sein Kreuz auf sich«) und Gal 6,14 (»Mir ist die Welt gekreuzt und

ich in der Welt«) und schliesst die Bemerkung an: »Dazu haben wir uns bereits

bei der Taufe verpflichtet«, was er dann im folgenden mit Rm 6,3.6 und ande

ren Tauftexten weiter ausführt. Die umwandelnde — und durch»Erfahrung«
bestätigte — Kraft der Taufe im Blick auf Heil igungsleben und würdigen

Eucharistieempfang der Mönche unterstreicht sehr deutlich RB 309 z. — Fol

gende Bemerkungen seien hier noch angefügt. 1. BETZ bemerkt zu dem Text

RF 2,3, dass Basilius hier»faktisch den Großteil eines eucharistischen

Danksagungsgebets zitiert«s. Bemerkenswert ist dann aber der jetzige Kontext:

die Begründung des Christen- und Mönchslebens aus der Liebe zu Gott und der

Dankbarkeit gegenüber dem Herrn. Auch andere eucharistische Motive wie

etwa das Psalmwort Ps 33,9 (»Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr

ist«) werden von Basilius in einen anderen Bezugsrahmen — den der Taufe

hineingestellt44. 2. Basilius betont zwar nachdrücklich die Notwendigkeit

persönlicher Reinheit als unerlässlicher Voraussetzung für den Eucharistieem

pfang. Damit wird aber der Eucharistie keine spezifische Dignität zugespro
chen; denn einerseits gilt diese Voraussetzung in gleicher Weise für alle
Wirkungen des Hl. Geistes (RB 204: nur wer»alle«Gebote erfüllt und gänz

lich von der Welt geschieden ist, »kann des Hl. Geistes gewürdigt werden«),

und zum andern wird auch diese erforderliche Heiligkeit wieder auf die Taufe

zurückgeführt .3. Regelmässige Erwähnung findet die Eucharistie v.a. in den

BETz Väter 154,51.

Konkret geht es hier — erstmals wohl in der monastischen Literatur — um die
Frage des Eucharistieempfanges nach ejaculatio nocturna (bzw. während der
Menstruation). Für seine ablehnende Antwort beruft Basi l ius sich auf die
umwandelnde Kraft der Taufe: »Dass der stärker als Gewohnheit und Natur ist, der mit
Christus in der Taufe begraben worden ist, hat der Apostel gezeigt«(es folgt Rm
6,6; Kol 3,5; Gal 5,24) und nennt es Sache der»Erfahrung«('Eyrb Q g~mv), dass
Männer und Frauen aus»echtem Glauben an den Herrn«derartige Regungen der
Sexualität (bzw. des alten Menschen) Qberwunden haben.

4' horn. 13,2 (31,425d): Taufe; horn.ps. 33,6 (29,364c-365b): spiritualisierende
Eucharistieauslegung.

folgend M"scHMAR (Taufgottesdienst 159; TRE I,77f) den bzw. einen der ersmn
Belege f~ die neue, durch»Furcht und Zittern«geprägte Haltung zum pben
gesehen, die sich u.a. aus der anti-arianischen Betonung der Gottheit Christi
ergebe. Doch geht diese Interpretation am Text vorbei; die»Furcht«ergibt sich aus

S.o. zu RB 309. — In RB 172 haben BETZ (Väter 126; Eucharisne 56) und j~
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Busskanones, die den Ausschluss des sündigen Gemeindegliedes von der

Eucharistie als Mittel der kirchlichen Disziplin verfügen und umgekehrt mit

der Zulassung zum Abendmahl seine Wiederaufnahme in die kirchliche Ge

meinschaft und die Restituierung seiner vollen Rechte als getauftes Mitglied

der Gemeinde bekunden~. Diese Regelung entspricht der kanonischen Tradition

und der allgemeinen Praxis der Alten Kirche . Gleichwohl fügt sie sich der

Verschränkung von Taufe und Eucharistie bei Basilius präzise ein. Wie das

erste, der Taufe folgende Abendmahl, so bleibt auch später die Eucharistie der

Taufe (und dem durch sie begründeten Christenstand) zugeordnet.

I

B. BINDEGLIED ZUM MÖNCIAVM

Unter vielfältigen Aspekten kommt so die Taufe als Beginn und bestim

mende Mitte des Christenlebens in den Blick. Damit aber erweist sie sich zu

gleich als die Voraussetzung und der innere Grund der Kongruenz von Kirche

und Mönchtum bei Basilius; und all das, was in Kapitel IV über die Einheit

des Christseins in Gemeinde und Kloster gesagt worden ist, liesse sich ebenso

gut auch unter dem Blickwinkel der Taufe und ihrer Bedeutung für das Chri

stenleben entfalten. Denn es ist der»e i n e Vertrag des Lebens« — eben die

Taufe —, der für Gemeindechristen wie Könobiten in gleicher Weise verbindlich
ist', und es ist (in Vermeidung monastischer Sonderterminologie) der eine Titel

»Christ«, der beide Gruppen unterschiedslos zusammenschliesst und der von

seinem Ursprung her und in seiner bleibenden Verpflichtung auf die Taufe ver

weist. »Wann endlich wirst du Christ?« ist die Quintessenz der Aufforderung
zur Taufe in horn. 13 . Es ist bekannt, dass im 4. Jahrhundert der Entschluss

zur Taufe für viele zusammenfiel mit dem Beginn eines asketischen Lebens.

So war es auch bei Basilius, der seine eigene Taufe darum in Kategorien einer
Bekehrungsterminologie zur Sprache bringt: »Ich verwandte lange Zeit auf

Nichtiges und verschwendete beinahe meine ganze Jugend auf Nichtigkeiten ...

den Kriterien des würdigen Empfangs, nämlich der persönlichen Heiligkeit bzw. des
eigenen — des Kreuzesgehorsams Christi gedenkenden — »Gehorsams bis zum Tod«.

Einzelheiten s. unten pp. 166-180.
ELERT Kirchengemeinschaft passim.

I ep. 150,2:7.
z horn. 13,1 (31,425b).
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Als ich aber, wie aus tiefem Schlaf mich erhebend, zum wunderbaren Licht der

Wahrheit des Evangeliums aufblickte, da ... beweinte ich viel mein früheres

elendes Leben« . Diese Wertung der Taufe ist umso bemerkenswerter, als
Basilius einer seit Generationen christlichen Familie entstammte und nicht nur

im gleichen Zusammenhang~, sondern auch sonst häufig betont auf die

christliche Erziehung verweist, die er von Kindesbeinen an erhalten hats. So

markiert die Taufe einen tiefen biographischen Einschnitt, den Wechsel von

einem konventionellen zu einem bewussten Christentums. Das macht ver

ständlich, wieso für Basilius Christsein in der Gemeinde und im Kloster auf der
Basis der Taufe zusammenfiel. Diese Funktion der Taufe als Bindeglied zwi

schen grosser und Mönchsgemeinde ist von zwei entgegengesetzten Polen aus

zu beleuchten: einmal von der gängigen Praxis des Taufaufschubs und zum an

dern vom Verhältnis von Taufe und Mönchsgelübde aus.

1. Taufgelübde und Mönchsgelübde Na.ch gängiger Überzeugung findet

sich erstmals in der Geschichte des Mönchtums bei Basilius die Forderung

nach einem Gelübde, das beim Eintritt in das Kloster abzulegen und lebenslang
zu halten ist • Doch hebt dies Gelübde den Asketen nicht aus dem Kreis der

Cyprian.Donat. 2 (CSEL 3/1,5).
ep. 223,2: 1 ff. Cf. die analoge Beschreibung des Tauferlebnisses etwa b ei

4 ep. 223,3:35ff.
Iudic. 1 (31,653a): ... ävmaev Q. mal 4( dpZqg 6nß Xptzgt~yptg Ypyeg~v

dva~pa)ß.g, rtap' a&ctg ltkv dafI ppd$ovq xuY ~ä tepa Ypaitiia~a gitaaov ...; ep.
51,1:28f (Dianius); ep. 204,6:lff (Makrin. d.Ä.); ep. 236,1:llff; ep. 224,2:35f;
Greg.Nyss.laud.Bas. (STEIN 4,12ff). — Cf. auch die verschiedenen von Basilius
erwähnten Bekanntschaften 0x natgdc mit Asketen und späteren Klerikern (ep.
291:7; 102:8; 274:2; 212,1:4).

gestanden, die Rhetorenlaufbahn einzuschlagen (ep. 210,2; Greg.Naz.orat.
43,25,2; Rufin.h.e. XI,9 GCS 9/2, 1014,16ff). Gregor von Nyssa berichtet, er sei
damals ziemlich auf geblasen und von B ildungsdünkel erfüllt gewesen, Makrina
habe ihm den Kopf zurechtgerückt und den Weg zur Askese gewiesen (vit.Macrin.
46,965bc). Das ist präzise die Situation, auf die sich die Schilderung in ep. 223,2
bezieht. Zu Basilius als Rhetor cf. GRIEoMoHr RHE 53 (1959) 115-124; LAzzAri
SMSR 38 (1967) 284-292; GALLAY Vie 67,4; PAravcco RSLR 15 (1979) 54-62;
AUBINEAU SC 1 19,54f.

Forderung, das beim Eintritt in den Mönchsstand abgelegte Gelübde auf ewig zu
halten«(ScHINDLER Reichskirche 217). — Gelübde bei Basilius: CLARKE Basil 107
109 (»Permanent vows«); ders. Works 175,2; MORISON Basil 86-95 (»Vocation and
Vow«); MURPHY Basil 94; AMAND DE MENDIETA Ascese 238-242; LOHSE Mönchtum
38ff; FEnwicit Church 164f; RoIHEHIIAvstER BenM 4 (1922) 280-289; ScHiwiErz

>ach der Rückkehr aus Athen hatte B asilius zeitweilig in der Versuchung

»Zu diesem Rigorismus gehört auch die bei B as iii us erstmals erhobene
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übrigen Christen heraus; vielmehr handelt es sich dabei im wesentlichen um

nichts anderes als eine Bekräftigung und Vertiefung jener Verpflichtung, die
alle Christen bei der Taufe aussprechen. B. LOHSE vertritt eine entgegenge

setzte Sicht der Dinge. Er verweist auf die ew ige B indung und den

Rechtscharakter dieses Gelübdes und folgert: »Indem das GelüMe ... nun zu

einer festen, kirchenrechtlich verpflichtenden Einrichtung wird, wird nun das

Charisma zu etwas Verfügbarem ... Das aber bedingt, daß die christliche Ethik

in eine höhere und niedere Stufe gespalten wird ... Es kann daher nicht ver

wundern, daß auch für Basilius der Eintritt in diese vollkommene Gemeinschaft

der Taufe vergleichbar ist: der Mönch erhält ein unauslöschliches 'Siegel', das

ihn von dem Weltchristen unterscheidet, so wie das Siegel der Taufe Christen

von Nichtchristen trennt« . Gegenüber einer derartigen Interpretation, die
Basilius in die Nähe der Wertung des Mönchsgelübdes als einer zweiten Taufe

bei Hieronymus rückt, ist Einspruch einzulegen. Denn: 1. Die von LOHSE

angeführte Stelle RF 5,2 (AscP) handelt gar nicht vom Gelübde, sondern von

der Kvvota ~oQ 8so6, die durch beständiges und reines Gedenken der Seele als

unauslöschliches Siegel einzuprägen ist. 2. Die lebenslange Bindung durch das
MönchsgelüMe darf nicht isoliert ins Auge gefasst werden; nur im Rahmen der

Gehorsamsethik des Basilius ist sie verständlich. Denn in allen Dingen, im

grossen wie im kleinen wie überhaupt bei »jedem Gebot«, ist für Basilius der

Christ (in Gemeinde wie Kloster) zum»Gehorsam bis zum Tod«verpflich
tet' . Darin folgt er dem Vorbild seines Herrn, der um unseres Heiles willen

»gehorsam war bis zum Tod«". Erst wenn der Zusammenhang mit dieser

AKathKR 82 (1902) 454; NtssEN Klosterwesen 27; CASEL JLW 5 (1925) 13;
OPPENHEIM Mönchsweihe 261; RAFFEN Rituels 19-21; GAIN Correspondance 137ff.
— Pachomius selbst kennt keine Gelübde: SCHIWIETZ Mönchtum I,123; ders.
AKathR 82 (1902) 454; CAPELLE Voeu 34-40; VztLI.Etnt Liturgie 213-220.

s LOTSE Mönchtum 41.
S Hieron.ep. 39,3,4 (CSEL 54,299); ep. 130,7,14 (CSEL 56,186). Cf. DEKKERs

HJ 77 (1958) 91-97; LoHSE Mönchtum 58ff.
fio Ottaxotl +alpt aav&ou: AscP: RB 116.119.152.199.206; AscM: RF 28,2; RB

103. 317. Bezogen auf: afitoa CvwoXrf: RB 206 (AscP); Liebesgebot: RB 186 (AscP);
Küchendienst im Kloster: RB 152 (A s cP); Martyr iumsbereitschaft bei der
Gebotserffiüllung (RM 64,1; RB 199 AscP) und Verkfifindigungsauftrag (RM
70,13.19); etc. Der fordernde Wille Gottes, dem gegenfitber er zu lebenslangem
Gehorsam verpflichtet ist, begegnet dem einzelnen Könobiten in der Weisung der
Vorgesetzten (zB RB 103 AscM) wie der Gemeinschaft als ganzer wie im Wort des
einzelnen Mitbruders (RB 115 AscP: E: JItog Sxaxotietv dDriXotq ypr(; A: 'Qg
8oukovc getrttd~atg ...; RB 114 AscP).
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Gehorsamsethik verloren geht, gewinnt die Forderung lebenslänglich bindender
Gelübde einen eigenständigen, unterscheidenden Stellenwert. 3. Explizit

bezeugt findet sich, was m.W. noch nicht wahrgenommen worden ist, die

Forderung des Gelübdes erst in der späteren Schicht des Asceticon (dem Asceti

con Magnum), sie hat sich also erst mit der Entwicklung der Könobien ausge

bildet'~. Der Zusammenhang mit der Verpflichtung a l l e r Christen wird

dennoch deutlich ausgesprochen, so RB 2 (AscM): »Welches Gelübde
(dp,okoyia) müssen die, die gemäss dem Willen Gottes zusammenleben

wollen, voneinander fordern? (Antwort: ) Jenes (GelüMe), das der Herr für j e
d e n, der zu ihm kommt, festgesetzt hat: 'Wenn einer mir folgen will, so soll

er sich verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen . ..' (Mt 16,24)«. Und RF

8, worauf RB 2 im folgenden verweist, hebt ebenfalls die Allgemeinheit der
Forderung nach gänzlicher u ttozu7vf hervor (»Da unser Herr Jesus Christus

nach Bekräftigung durch vielMtige Taten zu a l l e n sagt: Mt 16,24 Lk

14,33«), um dann im einzelnen aufzuzählen, worin diese geforderte ckttomQ zu

~~ Phil 2,8 zur Begründung der Gehorsamspflicht: AscP: RB 116.199.206;
AscM: RF 28,2; RB 317. Cf. RM 21,3; RB 172 (Ascp/31,1196 b.c).

ttata 8cöv $ouXottdvots,-) und RF 14 (IlcpI ~mv 0autouq tm 8cm ttaaopoko7tiaaitdvmv,
cha gv dttoko7(av dactctv Crttyctpotivtmv) gehört zu AscM. Auch RF 36,1 (Totlg 7c
ttßv ätt i xuaoitokoyqaapdvoug dXV[Xotg gv M, xö a&ö (mtfv) und RB 102.74, die
vom Verlassen des K losters handeln, s owie RF 33,1 (d ä t t a ( 7 a t t o v
dttapvqaattcvog)RB ,93 (~öv ära( d t totctqauttcvov) und RF 32,1 (~ouq ätta (
ttapaöcyacvxag ctg gv döc+6~xa) gehören der späteren Redaktion (AscM) an. Im
übrigen dürfte solche wechselseitige Wil lensbekundung zunächst formlos,
»schweigend«, durch das Faktum des Eintritts erfolgt sein, wie can. 19 zeigt
(»Gelübde von Männern kennen wir nicht, es sei denn, dass jemand sich selbst zum
Mönchsstand zählt. Solche Leute scheinen die Ehelosigkeit stillschweigend [xa~ä
xö atomt6ttcvov] angenommen zu haben«). — Die ditokoßa hingegen, von der in den
dem AscP zuzuschreibenden Partien in RF 15 die Rede ist, bezieht sich auf den
speziellen Fall der Klosterschüler (RF 15,4 31,956b = Interr. 7,3 CSEL 86,39:
firma tarnen tune erit professio virginitatis, ex quo adulta iam aetas esse coeperit;
titulus 31,952a = Interr. 7 CSEL 86,38, wo allerdings das technische nosmet ipsos
offere deo des Lateiners nicht durch den Syrer gedeckt ist und also nicht für Ascp in
Anspruch genommen werden kann: GRtaoMONr Histoire 247). Diese Kinder sollen,
wenn sie herausgewachsen sind und sich definitiv zum Verbleib entschlossen
haben, in aller Öffentlichkeit — »vor vielen Zeugen« — aufgenommen werden, um
Verleumdungen keinen Anhalt zu bieten (analoge Regelung auch bei Eheleuten). In
der späteren Redaktionsstufe (AscM) nun werden diese vielen Zeugen repräsentiert
durch die Bischöfe der lokalen Kirchen (RF 15,4 31,956b), die natürlich auch beim
traditionellen — innergemeindlichen — Virginitätsgelübde ihre Funktion haben. 

Aus ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und in einzelnen Schritten bildet sich
also das, was als monastisches Gelübde die folgende Entwicklung bestimmen wird.

RB 2 (Ilo(av ditokoßav dttanctaaat 8ct ttap' d Vt fkmv tour M. tö autö (qv
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bestehen hat — in der Absage an den Teufel, an die Leidenschaften des Flei

sches, an leibliche Verwandtschaft, an alles, was dem Evangelium widerstrebt,

ja: an sich selbst —, und den Weg zu solcher x6z(u dttozaQ zu eigen: er be

ginnt bei der Trennung von den äusseren Dingen und endet bei gänzlicher

Selbstentäusserung's. Die von»allen«Christen geforderte (und in der Taufe

ausgesprochene)»Absage«an den Teufel und seine Werke'~ wird so bekräftigt,

vertieft und auf die Lebensbedingungen der klösterlichen Kommunität hin

ausgelegt'~.

Mönchsgelübde wie Taufapotaxis sind für Basil ius Akte bewusster

Entscheidung, sie setzen Urteilsvermögen und das Wissen um die eingegangene
Verpflichtung voraus. Basilius polemisiert darum gegen die Unsitte, dass un
mündige Mädchen von ihren Eltern bzw. Vormündern»vorzeitig«und nicht

»aus eigenem Antrieb«dem Jungfrauenstand zugeführt werden: sie sollen nur
aufgenommen werden, wenn sichergestellt ist, dass der Wunsch nach Aufnah

me ihrer»eigenen Meinung«entspringt' . Und in RF 15,4, wo die Trans

formation des traditionellen Virginitäts- in das Klostergelübde mit den Händen

zu greifen ist, wird begründet, warum bei Klosterschülern bei der Ablegung der

Profess bis zur Reife zu war ten ist : »Dann erst darf man auch das

Jungfräulichkeitsgelübde zulassen, da es nunmehr zuverlässig ist und aus

eigenem Entschluss und Urteil entspringt, nach erlangtem vollständigen Ge

brauch der Vernunft«; wer es nicht ablegen will, soll entlassen werden' . Und
was die Taufapotaxis angeht, so besteht eins der wichtigsten Argumente des

Basilius gegen die Unsitte des Taufaufschubs im Hinweis darauf, dass bei einer
Taufe erst auf dem Krankenbett sich all das»ohne Bewusstsein«(dtvma@fz~

ts RF 8 (31,936cd). RF 8 handelt allgemein von der dnoxa+, ohne Erwähnung
des Mönchsgelübdes; in Interr. 4 hat es eine partielle Vorlage. Da die lateinische
und die syrische Version nicht übereinstimmen (GRtaoMoNr Histoire 244-246),
lässt sich der Text von AscP nicht mehr zuverlässig rekonstruieren; zur
Interpretation ist vom griechischen Text (AscM) auszugehen.

ts DSS XI,27:6; XXVIII,66:27; horn. 13,5 (31,436c).
ts Eine gleichartige Beurteilung bei FEDwtcK Church 164f (»reconfirmation of

the baptismal promises«). Cf. GantoMom TRE IV,220.
can. 1g'44ff
RF 15,4 (Ascp/AscM; 31,956b). Zu verweisen ist auch auf ep. 23:23:

a48aip&ce; hat sich der Kandidat Air das asketische Leben entschieden. Derartige
Ablehnung jeglichen Zwanges ist neben den von SCHAFER (Beziehungen 5f)
angegebenen stilistischen Unterschieden ein gewichtiger zusätzlicher Grund, ep.
55(:28f) für unecht zu halten.
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sich vollziehe, was»mit Verstand«(truvntoc ) zu geschehen habe: nicht ver

mag der Täufling»zu seinem Nutze belehrt werden, nicht in sicherer Weise das
Bekenntnis zu sprechen, nicht Gott das Gelöbnis zu geben, nicht dem Feinde

abzusagen ...«' DOLGER wol l te in d ieser Forderung nach bewusstem

Taufvollzug einen Nachklang antiker Mysterienvorstellungen sehen' . Zutref

fender dürfte der Hinweis auf den geforderten Willensentscheid sein, den Basili

us selbst gibt: 'Ettutvo6pev Bh ~ouc radau rtpoa(petrtv ctyu8oug, ou ~out dtt6

~vor, dvu7tct)c getp7opdvoug.zo

2. Taufaufschub und Taufverpflichtung In d.iesem Zusammenhang nun
ist die Praxis des Taufaufschubs zu erörtern; erst auf diesen Hintergrund wird

die Bedeutung voll verständlich, die Basilius der Taufe als Voraussetzung des

»Christ«-Seins und Wendepunkt des Lehens beimisst. Vor allem in seiner

weiten Verbreitung zählt der Brauch, die Taufe möglichst lange und oftmals bis

hin zum Sterbebett aufzuschieben, zu den charakteristischen Symptomen des

Umbruchs, den die Kirche im 4. Jahrhundert erfuhr '. Er ist für alle Regionen

der Reichskirche bezeugt, auch jene mit einer langen und festen Tradition der
Kindertaufe, wie etwa Afrika; das eigene Beispiel des Augustin, der später mit

der Ausformulierung der Erbsündenlehre gegenüber den Pelagianern die theore

tische Begründung für die ausschliessliche Geltung der Säuglingstaufe liefern

sollte, ist hier bereits Anschauungsunterricht genug . Es ist naturgemäss

schwierig, das quantitative Verhältnis von getauften Christen und Dauerkate

chumenen näher zu bestimmen. KRETSCHMAR schätzt allgemein für das 4.

Jahrhundert: »der großen Masse der Katechumenen standen offenbar oft nur re

S horn. 13,5 (31,436cd).
DöLGER AuC H,263.
horn. 13,5 (31,436c).
Eine umfassende Darstellung des Taufaufschubs im 4. und 5. 3h. fehlt. Auch die

(auf Nordafrika beschränkte) Arbeit von NAGEL über Kindertaufe und Taufaufschub
füllt nicht die bestehende Lücke. Die Frage wird meistens nur punktuell (im
Zusammenhang etwa der K indertauffrage) und of t mi t e i nem f es tenund
gleichbleibenden Staren von 10 bis 15 Paradigmen erörtert. Insbesondere fehlt
eine Materialzusamnenstellung und Diskussion für den Osten, wo die Spättaufe
erheblich länger nachweisbar ist, als etwa JONES Empire II,980 meint. Wichtige
Hinweise bei BGSCHING De procrastinatione 121-136; DOLGER Taufe 377-447; ders.
AuC II,258-267; HI,260-277; KRAFr Taufe 642-648; KRETSCHMAR Taufgottesdienst
145ff (sowie zahleiche verstreute Hinweise); VAN DER MEER Augustinus 411ff;
WENGER SC 50,66ff; sowie in den Textsammlungen von KRAFT Kindertaufe; DIDIER
Enfants; etc.

zz Aug.conf. 1,11,17f (CSEL 33,15-17).
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lativ wenige Getaufte gegenüber« , und BERNARDI kommt speziell im Blick

auf die kappadozischen Verhältnisse zu einem gleichartigen Ergebnis, wobei er
sich v.a. auf die Predigten der Kappadozier gegen den Taufaufschub stützt: »On
a l'impression que cette chrbtientb cappadocienne est principalement constituee

de ce que nous appellerions des sympathisants et que les adultes baptises se

distinguent mal de moines«~. Das sind allgemeine Schätzungen; sie bestätigen

sich bei Auswertung der zahlreichen verstreuten Einzelhinweise. Allein die

Sorge um die vielen ungetauft verstorbenen Gemeindeglieder, so Gregor von

Nazianz, habe ihn trotz allen Sträubens dazu bewegt, zeitweilig die Funktion

eines Bischofs in der verwaisten väterlichen Gemeinde in Nazianz auszuüben;~

und wie sehr die Spättaufe auch in gut christlichen Familien die Regel war,

zeigt ein Blick auf sein eigenes Elternhaus. Seine Schwester Gorgonia, ein

Muster frommer Lebensführung, liess sich erst vor ihrem Tod taufen, bei

dieser Gelegenheit empfing auch ihr Mann die Taufezs. Gregor selbst war einst

als Jüngling bei einem Seesturm während der Überfahrt nach Athen von

panischer Angst gepackt, ungetauft zu sterbenz7; gleichwohl dürfte er sich erst

nach seinen Athener Studienjahren haben taufen lassen . Sein Bruder

Caesarius, erfolgreicher Arzt und Sorgenkind der Familie, entging wie durch

ein Wunder dem verheerenden Erdbeben, das Nicaea am ll. Oktober 368

zerstörte; sowohl Gregor wie Basilius drängten ihn, wenigstens jetzt die Taufe

zu empfangen . Auch seinen Vetter Amphilochius, den späteren Bischof von

Ikonium und Vertrauten des Basilius, hat Gregor nach einer Affäre, die dessen

Rhetorenlaufbahn aufs schwerste bedrohte, »Gott«, der Taufe und damit

KRETSCHMAR KOIlfirmation 23.
BERNARDI Prhdication 69; ebenso 91: »Cette predication (sc. de Basile) ...

s'adresse a une communautb ou les baptisbs ne sont plus qu'une minorite«; 11f; 68
70 (ad Bas.horn. 13); 33 (Auditorium der Psalmenhomilien); 209ff. 214ff (ad
Greg.Naz.orat. 40); 298-302 (ad Greg.Nyss.bapt.). Zurückhaltender KNORR Basilius
I,38.

zs Greg.Naz.carm.vit.sua 526ff. 533-536 (JUNGCK 78/80): xal. Yhp oi)x dv(eaav
dpxoGvrag, Nttntrt~ov~eg nvcc st)hxPCov, noV,tav &aX&~tav ltrivuov~eg 4(65ota;. Eine
vergleichbare Nachricht findet sich bei Socr.h.e. 5,22,52 (HUSSEY II,634): In
Thessalien ist Ostern der einzige Tauftermin: 8tft ti)68pa nXßv A(Ymv ol Xowo). ttß
Panv.aedv~q daoevritittoumv.

orat. 8,20 (35,312c-313a).
Z7 orat. 18,31 (35,1024bc); carm.vit.sua 124ff.162ff (JUNGcK 60/63).

GALI~Y Vie 68f; FLEURY Grbgoire 24f; ULLMANN Gregorius 467.
zs Greg.Naz.orat. 7,15 (35,772f); Bas.ep. 26; HAUsER-MEURY Prosopographie

48-50.



TAUFE126

zugleich dem asketischen Leben»zugeführt«so. Euseb, Amtsvorgänger des

Basilius in Caesarea, wurde als Ungetaufter gewählt; ihn zu taufen und als

Bischof auszurufen, hatte das Volk von den zur Wahl versammelten Bischöfen

verlangt '. Aus Priestermangel und ebenfalls im Widerspruch zur kanonischen

Ordnung müssen Basilius und Amphilochius bei der Stellenbesetzung auf
Neophyten zurückgreifen z. Zu den Briefpartnern des Basilius zählt der hohe

Militär Arinthaeus, zeitweiliger Konsul und Förderer der nizänischen Sache;

durch die Taufe auf dem Totenbett bewahrte er die Taufunschuld unbefleckt für

das künftige Leben '. Naturkatastrophen, Hungersnot und kriegerische Wirren
— alles nicht selten in Kappadozien — sind es, die den Massenandrang zur Taufe

auslösen, stellt Gregor von Nyssa 3SI festss. Zugleich gibt er ein Beispiel

dafür, dass es für das Taufbegehren dann schon viel zu spät sein kann: als

kürzlich, beim Aufstand der gotischen Geiseln (379), beim kappadozischen
Comana der junge Aristokrat Archias tödlich von den Barbaren getroffen wurde,
verlangte er sterbend die Taufe, doch niemand war da, sie ihm zu gebenss.

So Greg.Naz.carm. II/2 AdOlymp. v. 2 (37,1550a); KNORR Basilius I,171; Hot.t.
Amphilochius 10f.15.

st Greg.Naz.orat. 18,33 (35,1028bc). Ähnliches widerfuhr dem Nektarius von
Konstantinopel, Nachfolger des Gregor (Rufin.h.e. XI,21; Sozom.h.e. VII,8,6f;
RrtvEE Konstantinopel 113) und Ambrosius von Mailand (dazu: FISCHER Ambrosius
527-531). Gregor von Nazianz beklagt als verbreiteten Missstand, das Bischofsamt
Neophyten zu geben: orat. 43,26 (36,532ab); carm. I,13 Ad episcopos v. 87
(37,1234a).

SS Bas.ep. 269 (,2:22ff). 179; Theodor.h.e. IV,33,3 (GCS 44,272); PLRE
I,102f; TREUCKER Studien 48f.

s4 Greg.Nyss.bapt. (46,420a): 'Opß öm nvo4 tretaitög 0ttqdvqxat ~ Q php, g
ut ö~ q molar tmv xa.~öpoi g, Mv.~ Ins Yi b ~ 4m1 .ö pamnaQptov meuöov.ac,
'eva itzt xevol vqg Ztfpnog 4E ctvapt6nmv dndkamtrtv; cf. Greg.Naz.orat. 40,14
(36,376d).

ss Greg.Nyss.bapt. (46,424cd; zSt cf. BERNARDI pr6dication 299; DAtußt.oU RSR
29, 1955, 353-355). Das bekannteste Beispiel einer Massentaufe in Kriegszeiten
stellt die Taufe des Heeres des Konstantius vor der Schlacht 351 bei Mursa gegen
Magnentius dar (Theodor.h.e. 3,3,7 GCS 44,179), cf. auch die Taufe des
Konstantius vor dem Feldzug gegen Julian (Socr.h.e. II,47 HUSSEY I,372f). Was die
von Gregor von Nyssa unter den Taufanlässen genannte Hungersnot angeht, so sei
darauf aufmerksam gemacht, dass Kappadozien ja 368 von einer schweren
Dürrekatastrophe heimgesucht wurde. Und im Bl ick auf den durch Erdbeben
ausgelösten Taufandrang sei auf die Schilderung der Zerstörung der Städte Palästinas
und Phöniziens durch Erdbeben 362/63 (und deren Folgen) bei Greg.Naz.orat. 5,6f
(35,672) verwiesen.

Bas.ep. 217:28-32; zSt cf. KNQRR Basilius H,129,56.
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K. ALAND hat die Praxis des Taufaufschubs im 4. Jahrhundert als»die

letzte Epoche der altkirchlichen Praxis«der Erwachsenentaufe bezeichnet

Dies Urteil ist auf weite Strecken (und v.a. in der Gegenüberstellung zur

Kindertaufe) sicherlich zutreffend. Im kleinasiatischen Pisidien ist sogar noch
für einen sehr viel späteren Zeitraum — Anfang des 6. Jahrhunderts — die Taufe

erst zu Beginn des Erwachsenenalters als verbreitete Übung bezeugt . Und

wenn sich die Befürworter einer späten Taufe, um deren Widerlegung sich Gre

gor von Nazianz bemüht, u.a. auf die Taufe des 30jährigen Jesus berufen, so

lässt sich eine ganz ähnliche Verwendung dieses Motivs auch in der älteren

synodalkanonischen Tradition Kleinasiens aufweisen . GleichwoM kommt das

entscheidende Problem nicht in den Blick, wenn man die Sitte des Taufauf

schubs im wesentlichen nur als Ausläufer der früheren Praxis der Erwachsenen

taufe bezeichnet. Unter den Bedingungen der vorkonstantinischen Minderheits

kirche bezeichnete für den, der nicht einfach in die christliche Gemeinschaft
hineingeboren wurde, der Eintritt in den Katechumenenstand den entscheidenden

biographischen Einschnitt. Denn bereits mit diesem Schritt war der Bruch mit

der heidnischen Welt vollzogen und oftmals auch die Aufgabe des bisherigen

Berufs verbunden — sofern dieser (wie im Fall von Soldaten, obrigkeitlichen

Ämtern, Schauspielern oder Lehrern) als mit dem Christentum unvereinbar

beurteilt wurde. Die endgültige Aufnahme durch die Taufe (nach einer im

Regelfall dreijährigen Probezeit als Katechumen) ratifizierte dann nur noch

diesen ersten (und entscheidenden) Schrittss. Im 4. Jahrhundert hingegen4o,

angesichts der zunehmenden Christianisierung des öffentlichen Lebens und

Privilegisierung der christlichen Kirche, verändert sich der Charakter des Kate

ALAND Säuglingstaufe 72.
s~ Zachar.Rhet.vit.Sev. (PO II/1,10ff) begründet, wieso der zusanunen mit seinen

älteren Brüdern zum Studium nach Alexandrien gereiste spätere Patriarch von
Antiochien Severus aus Sozopolis ($538) noch ungetauft war: »La coutume aktant
ätablie dans son pays ( = Pisidien) ... de ne pas s'approcher du saint bapteme, a
moins de nbcessitb urgente, avant l'age mur, il se fi t que Severe et ses freres
n'6taient encore que catechumenes, quand ils vinrent a Alexandrie ...«; und erzählt
später (pp. 76ff) von seiner Taufe.

ss Greg.Naz.orat. 40,29 (36,400c); cf. can.Neocaes. 11 (in Verbindung mit 6)
(JoANNoU I/2,80.77f).

SS So die Kirchenordnung Hippolyts c. 15-17 (BOTTE 32-38); Const.Ap. VIII,32
(FUNK I,534ff); can.Eliberit. 42.2 (LAUCHERT 20.14).

die Spättaufe des Gelasinos den Taufaufschub schon um 300 für ein in»weiten
Kreisen«verbreitetes Phänomen.

DÖLGER Taufe 431 hält unter Verweis auf Dokumente wie can.Neocaes. 12 oder
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chcmenats vollständig. Nun bietet der Eintritt in den Katechumenenstand alle

Vorteile der Zugehörigkeit zur christlichen Kirche, ohne die Verpflichtungen

mit sich zu bringen, denen die getauften Vollchristen unterstehen. Darum dehnt

sich die Dauer des Katechumenats immer länger aus, während man sich oftmals
erst im Alter (wenn die Stürme der Jugend vorbei sind) zur Taufe meldet oder

die Taufe schlichtweg zum Sterbesakrament entartet — (vm$tov Pnrtnaitu

nennt das Gregor von Nyssa '. Diese Entwicklung aber hatte gerade in einem

so weitgehend christianisierten Land wie Kappadozien ganz unmittelbare
ekklesiologische Konsequenzen: die Grenzen der Kirche werden verschwom

men. Alle sind Christen, aber nur wenige getauft; die grosse Menge zählt im

allgemeinen Bewusstsein und nach ihrem Selbstverständnis zur Kirche, aber

nur wenige unterliegen den Verpflichtungen, die die Taufe auferlegt, sowie der
Bussdisziplin, die die Einhaltung dieser Verpflichtung überwacht. »Sie fürchten

die Taufe, da sie den Ausschweifungen im Wege steht und von den schmutzi

gen Vergnügungen zurückhält«, erklärt Gregor von Nyssa die verbreitete Scheu

vor der Taufe . Und Basilius charakterisiert die Einstellung der Taufunwilligen

mit den Worten: »Das Heute mir und das Morgen Gott.«»Schön ist das

Gesetz, aber süsser die Sünde.«»Erst soll in mir die Sünde herrschen, dann

einst auch der Herr. Jetzt will ich meine Glieder als Waffen der Ungerechtigkeit

der Gesetzlosigkeit zur Verfügung stellen, später einmal auch als Waffen der

Gerechtigkeit Gott«. »Wohlan, jetzt soll mir mein Leib zur Befriedigung

schändlicher Leidenschaften dienen ... und wenn ich einmal an den Lastern

genug habe, will ich dann die Taufe empfangen«44. So lagert sich um einen

Kern von getauften Gemeindegliedern die Grauzone derer, die sich mit der Op

tion auf die Taufe begnügen. Das Problem des — von Basilius an vielen Stellen
so vehement beklagten — blosse Namenschristentums ist mit der Tauffrage

unmittelbar verknüpft. Basilius hat dabei jene im Auge, die entweder mit den

sich aus der Taufe ergebenden Verpflichtungen nicht Ernst machen oder

häufiger — den Schritt zur Taufe noch gar nicht getan haben.

~t Greg.Nyss.bapt. (46,432a).
42 S oben pp. 97ff.
"s Greg.Nyss.bapt. (46,425d). Chrys.horn.Act. 23 (PG 60,182): (X 1tev oßv

xuvqZoupevot m&co ottougu(ov~eg, ot)gatt(uv ttotoGv~ut 0rttp&etuv.
~~ horn. 13,6.5 (31,437b.436a.436ab.433b).
4~ Z.B. can. 45.



129BINDEGLIED zUM MÖNcETl UM

Das ist die Situation, die die wohl zu Beginn seiner Bischofszeit gehalte

ne Predigt gegen den Taufaufschub (horn. 13) im Auge hat e. Basilius ant
wortet auf doppelte Weise. Einmal durch Korrektur des gängigen Missver

ständnisses der Taufe als eines blossen Sakraments der Sündentilgung: oQ

it6vov ~ecrtc xtov nap&86vxtov, uV.a xul, 5topeai xtov ltG.X6v~tov ttpoexri
puy8qauv . Die Taufe ist nicht nur Garant vollständiger Vergebung der ver

gangenen Sünden (und darum erst möglichst spät in Anspruch zu nehmen),

sondern zugleich Ursprung des Heiligungslebens und Quelle geistiger Kräfte,

von denen sich der ausschliesst, der die Taufgnade nicht empfängt. Vor allem

aber stellt diese Homilie einen einzigen Aufruf zur Entscheidung dar: Basilius

appelliert an seine Hörer, aus dem Zwischenzustand des Dauerkatechumenats

herauszutreten, den entscheidenen Schritt zum»Christ«-Sein zu tun und sich

durch die Taufe als einen der»Unsrigen«zu erkennen zu geben. Denn: »Keiner

wird erkennen, ob du zu den Unsrigen zählst oder auf der Gegenseite stehst,

wenn du deine Zugehörigkeit nicht durch die mystischen Zeichen (der Taufe)

ausweisen kannst«4~. Irrig ist die Heilsgewissheit derer, die sich als Ungetaufte

zur Kirche halten: »Wie kannst du sagen: 'Ich gehöre zu Gott', wenn du nicht

die Erkenntnismerkmale (der Taufe) trägst?«4~. »Du betest den an, der für dich

gestorben ist; so erkläre dich bereit, mit ihm durch die Taufe begraben zu

werden« . Die ständige Vertröstung auf das»Morgen«, das ewige Vor

sichhinschieben des Taufentschlusses ist ein wirkungsvoller Winkelzug des Sa
tans, der es nicht mehr wagen kann, offen zum Abfall aufzurufen: »Voller Hin

terlist nun stiehlt er uns das Heute, indem er uns die Hoffnung auf das Morgen

überlässt. Dann aber, wenn das Morgen kommt, naht wider unser übler Teil
haber und verlangt für sich das Heute und überlässt das Morgen dem Herrn. So

entzieht er uns immer mit Hilfe der Lust die Gegenwart und überlässt die

Zukunft unseren Hoffnungen und bringt uns so unbemerkt um das Leben«~'.
»Du rühmst mit den Worten die Heiligkeit, durch dein Handeln aber reihst du

dich unter die Verdammten ein« . So stellt der Aufruf zur Taufe die Auf

Zeit: BERNARDI Predication 68, dem FEDWICK Church 142 folgt, vermutet als
Datum den 6.1.371, andere (wie KNORR ZNW 58, 1967, 283) allgemeiner die Zeit
des Epikopats. Literarische Analyse von horn. 13: GRIBOMONT Protreptique 72-92.

horn. 13,3 (31,429d).
horn. 13,4 (31,432bc).

4~ horn. 13,4 (31,432c).
horn. 13,2 (31,428a).

St horn. 13,6 (31,437c).
horn. 13,7 (31,441a).
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forderung zu einem konsequenten Christentum dar. Er bedeutet nicht ein Plä

doyer für die Kindertaufe D.ie Kindertaufe wird — obwohl höchst wahrschein
lich auch in den kappadozischen Gemeinden geübt — bei Basilius an keiner

einzigen Stellen erwähnt; sie widerspricht sowohl seinem Taufverständnis, das

mit der Forderung nach einem bewussten Entscheid von der Erwachsenentaufe

aus konzipiert ist, wie auch seienem Menschenbild, nach dem die Unschuld des
Kindesalters Modell und Vorbild für die Lebensführung der Erwachsenen ist .

Auch der Verweis auf die von den Juden praktizierte Beschneidung am achten

Tag in horn 13,2 bildet kein Gegenargument, da er ebenso wie die anderen
Vergleiche mit den vorchristlichen Vorabbildungen der Taufe (wie etwa der

Johannestaufe) nur eine antitypische Funktion wahrnimmt: wenn die Juden

bereits ihre nur von Händen vollzogene Beschneidung am achten Lebenstag

ausführen lassen, wieviel mehr Grund zur Eile gibt es dann für den, der sich

durch die nicht mit Händen vollzogene Beschneidung im Taufbad das ewige

Heil und die Angleichung an Gott erwerben kann . Konkret angesprochen

ss ep. 5, Trostbrief an Nektarius wegen seines 6v au~Cy wto ävBct ~riß riXtx(ac,
(5,1:13f) gestorbenen Sohnes, endet mit den Worten: Movov ydvono riltag gt'
dpcvjc vg xaBap6vqn 0xc(vou dttouoaqvat, 'iva Ra ~b äßokov ~ou QBouc ~g auslag
cotg 4v Xptmtp vrirt(otr, dvartauactoq ~uZcottcv (5,2:39-42). Ähnlich ep. 206:33ff:
Totg tthv kap vtlx(otg auxapxttc, ri riXtx(a rtpüg ~ü dvKyxXrixov,rittig R QrtcuBuvo(
(trttcv xa ßtaxcxayitdva r itttv t)rtcpcxctv wCp accrrt6rrl; ep. 300:45ff: oux desto(ritrc
xaxttv, oux gppaQc 86&v art rtXrla(ov, oux c(g dvayxrtv gkBc $paxp(atg ittytivat
xovqpcmp,dvo)v ..., okay 4xdpnvcv dvdyxqv dpapvqpa~ev. Der Gedanke einer
Erbsünde ist Basilius fremd (BERTHER Mensch 51ff, v.a. 57: »muss das Vorliegen
einer Erb-Sündenlehre bei Basilius verneint werden«', GROSS Entstehungsgeschichte
1,140-143); wo die Sünde Adams als die Sünde seiner Nachfahren in den Blick
kommt, gilt sie als heilbar, zB durch Busse (horn. 1,3 31,168a), Fasten (horn. 1,4
31,168b) oder Almosen (horn. 8,7 31,324c: Xutrov gv rtpon6xurtov dltapvlav vg
~riß ~po$rlq itc~a56trct. 'Qg kap 'Agatt, xaxtoq $ay<bv, ~ßv ditap~(av rtapdrtcitQcv,
o&ta;gaXe($ottcv rittCtq gv Ort(Poukov Ppcomv, 0av Zpc(av dgc +ou xa1 Xttthv
Bcpartcurrtottcv ) Dabei ist d.ie letztgenannte Stelle nicht nur durch die Vorstellung
der»Tilgbarkeit«der»urbildlichen Sünde«bemerkenswert, sondern auch dadurch,
dass im gleichen Zusammenhang die Unschuld des Kindesalters betont und die
Sündhaftigkeit allein der Erwachsenen behauptet wird (horn. 8,3 31,309c-312b).
Zur Unschuld des Kindesalters allgemein cf. HERTER JAC 4 (1961) 146-162;
GÄRTNER Familienerziehung passim.

Gregor von Nyssa»zwar scharf gegen Leute auftreten, die die Taufe immer wieder
hinausschieben, daß sie aber beide Erwachsene im Auge haben«(ebenso: DtntER
MSR 5, 1948, 233f), während — in Verkehrung der sonst bezogenen Fronten
gI.AND Säuglingstaufe 72 meint, dass nicht nur Gregor von Nazianz, sondern auch
Basilius»mit aller Unbefangenheit zur baldigen Taufe der Kinder auffordern«, was
für Gregor von Nazianz offenkundig zutreffend ist (s.u. pp. 133ff), für Basilius

Zutreffend stellt bereits JEREMIAS Kindertaufe 107 fest, dass Basilius und
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jedenfalls ist allein die Zielgruppe der Dauerkatechumenen, die den Entschluss

jedoch nicht. Es lässt sich bei Basilius auch an keiner einzigen Stelle nachweisen,
dass er die Kindertaufe erwähnt; der einzige Bericht, der Basilius in Zusatntnenhang
mit einer Kindertaufe bringt (Theodor.h.e. IV,19,8-10 GCS 44,244: Basilius bietet
an, den todkranken Sohn des Kaiser Valens zu taufen), ist 1. legendarisch; weicht 2.
— wie JEREMIAs Kindertaufe 107,4 zu Recht hervorhebt — gerade im entscheidenden
Moment der Taufe von den Vorlagen des Theodoret bzw. von den älteren Berichten
a b (Greg.Naz.orat. 43,54 BOULENGER 166/168; Ru f in .h.e. X I ,9 G C S
9/2,1016,13ff; Socr.h.e. IV,26, 20-24 HussEY II,542f; Sozom.h.e. VI,16,1ff GCS
50,256f), die nur Anwesenheit resp. erbetene Fürbitte des Basilius nennen; und
würde 3. auch keineswegs einen Beleg für eine Kindertaufe, sondern nur für eine
Krankentaufe an einem Kind darstellen (und insofern eher für das Gegenteil
sprechen). Nur den, der durch die Taufe»wie«ein»Kind«oder»Neugeborenes«
geworden ist, erwähnt Basilius (horn. 12,13 31,413ab), nirgends aber das getaufte
Kind oder Säugling; und horn. 8, an ein fast aussschliesslich aus Kindern
bestehenden Auditorium gerichtet (8,3 31,309b-312a), redet die nu75ecnic,ht als
Getaufte, sondern als Katechumenen an (8,1 31,305b: »Segnung«, »Hand«
Auflegung). Auch sonstige Indizien nötigen nicht dazu, für den von Basil ius
repräsentierten Teil Kleinasiens eine verbreitete Praxis der Kindertaufe anzunehmen
(deren Vorkommen mit alledem nicht bestritten werden soll). So kann etwa Gregor
von Nyssa in einem eigenen Traktat die Frage nach dem Tod von Kleinkindern — im
pelagianischen Streit immerhin der Testfall in der Auseinandersetzung um Erbsünde
und Säuglingstaufe — abhandeln, ohne die Taufe auch nur ein einziges Mal zu er
wähnen (De infantibus qui praemature abripiuntur: 46,161-192; cf. DANICLOU
VigChr 20, 1966, 159-182). Was die frühere Tradition angeht, so stellen zwar die
dem aus Kappadozien stammenden Asterius Sophistes zugeschriebenen Homilien
ein Zwischenglied in der von DIDIFR (MSR 5, 1948, 233f; Enfants 79f) für den
Osten zwischen Origenes und Gregor von Nazianz konstatierten Lücke in der
Bezeugung der Kindertaufe dar (Texte bei DIDIER MSR 5, 1948, 245f; KRAFT
Kindertaufe 41-43). Aber es wäre zu fragen, 1. ob die Homilien (bei Zuschreibung an
Asterius) nicht als Zeugnis für die Praxis in Syrien zu gelten hätten, wo Asterius in
erster Linie wirkte (cf. Athan.synod. 18,3 OFITZ II/1,245; Socr.h.e. I,36,3 HUssEY
II,165); 2. v.a. aber ist die Autorschaft des Asterius energisch bestritten (und eine
Datierung der Homilien zwischen 385 und 410 vorgeschlagen) worden (KINZIG
Asterius passim; Datierung pp. 159ff; zur Kindertaufe dort pp. 160-162). Und die
Art und Weise, wie der pontische Verhältnisse reflektierende (und für Basilius als
bekannt vorauszusetzende) can. 6 von Neocaesarea (JOANNOU I/2,77f) die Frage
beantwortet, ob man eine schwangere Frau taufen dürfe — 5e7 )an((eoüut dm6xe
pouXe~ut ouRv yup 4v ~ouwtp xotvdve7. ri ~(Ictouau ~Q nmoltevm, 5tu ~ö kxumou
(5(uv vqv ttpou(pemv xßv Pml. carl dltokoy(q 5e(xvuaüut —, schliesst in der
Fragestellung sowie dem Verweis auf die je eigene zpoa(pccng von Mutter und Kind
bei der Taufhomologie die Kindertaufe als verbreiteten Brauch im Blickwinkel
dieser Synode so gut wie aus (cf. DIDIER MSR 5, 1948, 233,3: »le moins qu'on
puisse en dire est que le pädobaptisme n'est pas dans ses perspectives«), da sich
diese vorausgesetzte zpocx(pecn.(-, des Täuflings, nach Ausweis von can. 12 als
Gegensatz zur dvdyrq etwa des Klinikers, verstanden auf das freiwillige Taufbe
kenntnis des mündigen Bewerbers bezieht. — Zur Kindertaufe bei Gregor von Nazi
anz s. u. pp. 133ff, zur kirchlichen Stellung des Kindes bei Basilius s. u. pp. 143ff.
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zur Taufe von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr verschieben, die
»obwohl von Kindesbeinen an im Wort unterrichtet« — den entscheidenden

Schritt zur Taufe immer noch nicht zu tun bereit sind, mit denen die Kirche

»seit langem in Geburtswehen liegt«und sie dennoch nicht gebären kanns7,

und die zwar»ständig lernen«und»ihr Leben lang erproben«, aber dennoch

noch nicht — in der Taufhomologie — »der Wahrheit zugestimmt haben« . Und

wo die Zielgruppe der Taufkandidaten altersmässig differenziert wird, sind es

allein die jungen Leute (Ndoc R) und die Alten (Hupu5paltev g ckxirvf), nie

mand sonst . Sie alle werden aufgefordert, dem an sie ergangenen»Ruf«zu

folgen , in den Soldatendienst Christi einzutreten und sich zu einem dem

Evangelium entsprechenden Leben (aduyy6t+ rro4xciu) zu verpflichten,
welches Basilius im Anschluss an die Forderungen der Bergpredigt

beschreibt '. Dabei hat sich Basilius dem Einwand zu stellen, dass diese
Forderung»schwer zu erfüllen«und»dieser Schatz schwer zu bewachen«sei

Er antwortet mit dem Satz, dass nur der Athlet auch die Siegeslorbeeren
verdient, und er bietet Hilfen zur Bewaffnungder Taufgnade an, wobei diese Hil

fen ihre Nähe zum monastischen Milieu nicht verleugnen können: »Du hast

als Mitarbeiter (zur Bewahrung des Schatzes), wenn du willst, das Gebet,

welches die Nacht durchwachen lässt, Fasten, welches das Haus hütet,

Psalmengesang, welcher das Herz nach oben geleitet. An die sollst du dich hal

ten«63

Nicht nur im Leben des einzelnen stellt die Taufe als Beginn und

Entscheid für ein bewusstes Christentum einen Wendepunkt dar. Vielmehr
markiert der betonte Verweis und die beständige Erinnerung an die Taufe zu

gleich auch die Grenzen der Kirche. Ein dreifaches ist damit impliziert. 1. Die
Neudeßnierung der Kirchengliedschaft: nur die Getauften, nicht aber die Masse

SS horn. 13,6 (31,437c); 13,1 (31,425b); 13,7 (31,441b). Eine der Polemik
gegen den Taufaufschub analoge Warnung vor dem Hinausschieben des Entschlusses
zum mönchischen Leben in prol. IV,1 (31,889b-892a).

horn. 13,1 (31,425b).
horn. 13,1 (31,425a).
horn. 13,1 (31,425b).
horn. 13,1 (31,432c).

so horn. 13,1 (31,425c); 13,8 (31,444b).
horn. 13,7 (31,440ab).

sZ horn. 13,7 (31,440b): 'AD,a yaXzna ~a0xa; NXa 5uo)ikavroc, d Bqoaupdg
(3 1,440d).

horn. 13,7 (31,440d).
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der lebenslangen Katechumenen gelten als»Christen«und zählen zur Kirche

als ltdptc naiv trio(oitdvtov bzw. als Heilsgemeinschaft. Damit zieht Basilius die
Konsequenzen aus einer Entwicklung, die den Katechumenat aus einer begrenz

ten Eintrittsphase zu einer Dauereinrichtung, zu einer Form lebenslanger Mit

gliedschaft mit verminderten Verpflichtungen hatte werden lassen; 2. die
dualistische Perspektive: die Taufe ist Scheidemarke von Kirche und Welt,

auch inmitten einer nominell christlichen Gesellschaft; 3. (und deckungsgleich

mit dem 2. Gesichtspunkt): Mönchtum und Gemeindechristentum werden zwar

organisatorisch, nicht aber im Blick auf die Verpfl ichtung der einzelnen

»Christen«unterschieden. — Angesichts der fliessenden Grenzen der Kirche

kommt so der Taufe in ganz neuer Weise wieder eine kritisch-unterscheidende

Funktion zu. Nur realisisiert sich diese Scheidung von Innen und Aussen, von

»Kirche«und»Welt«nicht mehr wie früher im Gegenüber von christlicher und

heidnischer Gesellschaft, sondern — in Antwort auf die volkskirchliche Situa

tion, deren Probleme sich im Kappadozien des Basilius zum erstenmal in

bedrängender Schärfe stellen — als Trennung innerhalb der Gesamtheit derer, die

sich Christen nennen.

3. Einheit und Desintegration. Soweit Basilius, dessen Kirchenbegriff auf

der Einheit des Christseins in Kirche und Kloster kraft der Taufe beruht. Sobald

sich nun dieser konzeptionelle Bezugsrahmen ändert, kommt zwangsläufig
auch der Taufe ein veränderter Stellenwert zu. Das ist bereits bei den Wegge

fährten des Basilius, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa, der Fall, wie

ein Vergleich ihrer (ca. 10 Jahre später gehaltenen) Predigten gegen den Tauf

aufschub mit der gleichthematischen Homilie des Basilius ausweist. Und da
diese nicht nur gleiche Verhältnisse wie Basilius ins Auge fassen, sondern auch

literarisch die Basiliushomilie zur Voraussetzung haben, lassen sie die ver

schiedenen Entwicklungstendenzen deutlich erkennen. Hervorgehoben seien

folgende Momente.

~ Näheres s. unten pp. 138ff.
ss Greg.Naz.orat. 40 (36,359-425); Greg.Nyss.bapt. (46,415-432). Die Homi

lien des Basilius (ca. 371) und des Gregor von Nyssa (7.1.381) sind im kappa
dozischen Caesarea, die des Gregor von Nazianz (7.1.380 oder 7.1.381) in
Konstantinopel gehalten (cf. DANIRLov RSR 29, 1955, 353-355; BERNARDI
Pr6dication 298.205).
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a. Basilius will, so sahen wir, mit der Polemik gegen den Taufaufschub
nicht für die Kindertaufe plädieren, sondern zur Entscheidung aufrufen. Bei
Gregor von Nazianz, der im Unterschied zu Basilius unter seinen Hörern aus

drücklich auch die Zielgruppe der Eltern anspricht , is t d ies anders; hier

sbhliesst die Kritik des Taufaufschubs die Aufforderung zur Kindertaufe ein

Dabei lassen seine im Einzelnen widersprüchlichen Vorstellungen und tastende

Argumentation deutlich die Situation des Übergangs erkennen. Auch ihm gilt

die Taufe als»Vertrag eines zweiten Lebens« , er denkt also im wesentlichen

noch von der Erwachsenentaufe aus; und die Übung der Säuglingstaufe kennt er

nur, »falls Gefahr im Anzug ist«(und dafür — also für die Nottaufe an

Kleinkindern! — kann er sich dann auch auf das Vorbild der Beschneidung am 8.
Tag berufen)es. Hingegen»rät«er, Kinder im Alter von etwa drei Jahren zu

taufen, wenn sie die Worte der Taufliturgie zwar noch nicht »ganz verstehen«,

aber immerhin doch»hören«und»beantworten«können. Und wenn er

hinzufügt, dass die vt!ttta zwar vor Erlangung der Vernunft noch nicht schuld

fähig seien und dass die ungetauft verstorbenen Kinder atc capa)puyimour, pv,

ckrtovvf pouc M nicht dem Gericht verfallen, dass es aber angesichts der zahlrei
chen unkalkulierbaren Risiken des Lebens»in jedem Fall nützlicher« ist, sie

durch das Taufbad zu schützen , so wird seine Ferne zur afrikanisch-augu

stinischen Begründung der Kindertaufe deutlich, die ja gerade von der Erbsünde
und der Verdammung der ungetauft verstorbenen Kinder aus argumentierte '.

Vielmehr sind es, wie der Verweis auf die durch die Taufe gewährte

»Sicherheit«und»Heil igung«erkennen lässt, andere Motive und Begrün

dungsmuster, die bei Gregor (wie im Osten überhaupt) die Entwicklung zur

Kindertaufe bestimmen . Zugleich ist der Unterschied zu Basilius und seiner

se orat. 40,17 (36,380cd). Man vergleiche Bas.horn. 13,5 (31,432c): Nadel el; ...
Ilapct5puttev t! dttttrf; mit Greg.Naz. ibid.: Ndog el; ... Iripmbg el; ... Nrfrttov äoxt

s~ orat. 40,28.17.23 (36,400ab; 380d-381a; 389); carm. I,1,9,87-95 (37,463f)
orat. 40,8 (36,368b).

a orat. 40,28 (36,400a).
orat. 40,28.23 (36,400b; 389b).

~t Augustin hat sich gegenüber Julian zu unrecht auf Gregor berufen (c.Julian.
1,15.32 2,7 PL 44,649f.663.667f). — Zu Sündenbegriff und Kindertaufe bei Gregor
von Nazianz cf. ALTHAUS Heilslehre 79ff, v.a 102ff; 118ff; 152ff, v.a. 164ff.

~z FQr das eine Motiv sei als Beispiel auf (ps.)Aster.Soph.horn. 20 ps. VI (PG
40,445b) verwiesen: d)sßzt ~aZtvartdpa ~ty Ppdßetaphel da$aXctav 8(gotram; dazu:
DtotER MSR 5 (1948) 238; für das andere Motiv Chrys.cat. III (ad neophytos), 6
(SC 50,153f): ßgeg n6trm ~o0 garne(otta~og al. Btapea(; xahot ye noXMg gox6 ön

ahoi;
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Forderung nach»bewusster«Teilnahme an der Taufe offenkundig . Die un

terschiedliche Verwendung des gleichen Motivs beleuchtet die eingetretene Ver

schiebung: das Bestreichen der Türschwellen Exod 12, von Basilius für die

Notwendigkeit des Taufsiegels als solchen angeführt, beweist für Gregor von

Nazianz die Möglichkeit, »ohne eigenes Wissen geheiligt zu werden«

b. Eine vergleichbare Akzentverschiebung in Richtung auf ein stärker

sakramentalistisches Taufverständnis lässt sich auch bei Gregor von Nyssa

feststellen. Nur betrifft diese hier nicht die Busspraxis als solche, sondern das

Verhältnis von Taufe und Busse. »Vor die Wahl von zwei Übeln gestellt«, sagt

er, »ist es eher vorzuziehen, dass einer nach Empfang des heilbringenden Tauf

bades wieder in Sünde fällt als dass er ohne Anteil an der Taufgnade aus dem

Leben scheidet« . Mit dieser Argumentation will Gregor der Sorge entge

genwirken, durch sofortigen Taufempfang die Gelegenheit zu vollständigem

Sündennachlass verfrüht in Anspruch zu nehmen; der Getaufte, so Gregor,

steht in jedem Fall besser da als der Ungetaufte, auch wenn er in seine alten

Sünden zurückfällt. Basilius hätte nicht so reden können. Für ihn ist mit der

Taufe alles gegeben, und es kann nur darum gehen, diese Taufe durch Busse

und in der Hilfe der Gemeinschaft kämpferisch zu bewahren. Gerade für den in

die Nachfolge Gerufenen gilt ja das Herrenwort Joh 15,22: »Hätte ich nicht zu

ihnen geredet, so hätten sie keine Sünde« . Bei Gregor von Nyssa hingegen

kommt die Taufe eher als Ausgangspunkt eines individuellen Vollkommen

tt6vov dttapvqtta~mv Qecnv Knet ti 5teped, gpetg R 5atta dttqpt(tttttoc(tteact nttdc,. ath
xoG~o o6v trat xct nat5(a )am((ottev tta(rtep dttnpdac orte gyov~a '(va npoa~e8q
d7taotthg, 5txatoouvq, uto8eo(a etc. Im übrigen hat sich der Übergang zur
Kindertaufe als Regelform im Osten ungleich langsamer vollzogen als im Westen;
speziell für Konstantinopel haben wir 20 Jahre nach Gregors Rede das wichtige
Zeugnis Chrys.horn.Act. 23 (PG 60,182), der nicht nur die Getauften der grossen
Masse der Katechumenen gegenüberstellt, sondern auch noch dreifach unterteilt:
solche, die als Kind, die in Kranltheit und die bei Gesundheit (als Erwachsene)
getauft worden sind.

7s Bas.horn. 13,5 (31,436c-437a).
74 Bas.horn. 13,4 (31,432c); Greg.Naz.orat. 40,28 (36,400a). — Eine ebenfalls

bemerkenswerte Motivverschiebung findet sich bei Gregor von Nazianz selbst, der
in orat. 40,17 (36,381a) die Eltern unter Verweis auf Arma, die Samuel schon vor
der Geburt Gott geweiht hat, zur Kindertaufe anhalten will, das Arena-Motiv sonst
aber auf seine eigene Mutter bezieht, die ihn ebenfalls schon vor seiner Geburt Gott
geweiht hatte, aber eben o h n e ihn taufen zu lassen (carm. II,1,1,426 37,1001;
orat 18,11 35.,997a; carm.vit. 194ff JUNcK 62).

7S Greg.Nyss.bapt. (46,424a).
Cf. RB 45 (AscP).
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heitsstrebens in den Blick, und kann darum isoliert betrachtet und (in der einen

Linie seines Denkens) sakramentalistisch abgesichert werden.

c. Eine signifikante Änderung des ekklesiologischen Bezugsrahmens der

Taufe ist schliesslich in der umittelbaren Texgeschichte des basilianischen
Schrifttums greifbar, wo wir mit psSas.ep. 43 ein Stück der Taufhomilie des

Basilius als separate Einheit überliefert finden . Das Bemerkenswerte an

diesem Vorgang liegt im Wechsel des Adressaten: den»evangelischen Wan

del«, den Basilius in horn. 13,7 mit Worten der Bergpredigt beschreibt und als

für alle Christen verbindliche Taufverpflichtung formuliert, erscheint hier nun

als Anweisung nur noch für einen speziellen Stand, den der Mönche. Als

Einzelbeispiel beleuchtet dieser Vorgang einen umfassenden Prozess, dem wir
vielfältig begegnen: die von Basilius proklamierte Einheit von Christ-Sein in

Gemeinde und Kloster ist zerbrochen, sie hat auf Dauer keinen Bestand gehabt.

Man überliess den»evangelischen Wandel«dem Stand anerkannter Heiliger.

d. Anders als ps.Bas.ep. 43, die eine Redaktion wohl aus späterer Zeit

darstellt , führen die ps.bas. Bücher De baptismo in d ie unmi t telbare

Nachgeschichte des Basilius im kappadozischen Mönchtum ein. In jüngerer

Zeit hat U. NERI in seiner Edition den erneuten Versuch des Nachweises ihrer

Authentizität unternommen, der aber (ebenso wie frühere Zuweisungen dieser
Schrift an Eusthatius von Sebaste) missglückt sein dürfte~s. Denn zu offen

kundig sind — ganz abgesehen von spachlichen und stilistischen Differenzen

die Gegensätze gerade im Verständnis der Taufe, die in De baptismo in eine

~~ horn. 13,7.8 (31,440 a15-b7; 444 c2-8) = ps.Bas.ep. 43; s. KNORR ZNW 58
(1967) 279-286; ZKG 80 (1969) 375-381.

das 5. und 6. Jh. analoge literarische Bearbeitungstätigkeit angenomen werden
kann (KRAwcYNSKI-RIEDINGER ByZ 57, 1964, 15ff).

7S U. NERI, Il battesimo, Brescia 1976; ders. in: U. NERI/M. A. ARTIOLI, Opere
Ascetiche, 22f.515ff; cf. FEDwICK Chronology 15,83 14,81; ders. Church 152;
GRIEOMONT Notes biographiques 44f; RIIDEERG Ntudes 61. Für Eustathius als Autor:
KRETSCHMAR Taufgottesdienst 150,14; HAUSCHILD Pneumatomachen 220-224;
Kritik bei RITTER ZKG 80 (1969) 404ff, der zugleich präzise die Unterschiede
gegenüber Basilius herausstellt. — Auch die Ausgabe von De baptismo in SC 357
durch J. DIICATILLON (mit dem Text von U. NERI), Paris 1989, bringt keine neuen
Argumente in Sachen Authentizität und verändert nicht die Diskussionslage. 

Frühere Voten zur Echtheitsfrage verzeichnet in CPG II,159. Cf. auch DAVIDS Stpatr
16 (1976) 302ff.

KNORR vermutet Redaktion im Akoimetenkloster von Konstantinopel, wo für
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(logische, nicht zeitliche) Abfolge von Taufen im Namen des Heiligen Geistes,
des Sohnes und des Vaters zerlegt wird, womit nicht nur der stufenweise

Aufstieg des Asketen beschrieben, sondern auch eine je unterschiedliche 56(a
von Vater, Sohn und Hl. Geist behauptet wird '. Andererseits besteht eine so

grosse Nähe zu Einzelmotiven und Schrifttum des Basilius, dass hier die
Umprägung seines Gedankengutes unmittelbar greifbar wird. Für uns hier von
Belang ist die Feststellung, dass in De baptismo der Getaufte exklusiv mit dem

Asketen gleichgesetzt wird, Taufe sich also nur noch im Kloster realisiert. Er

fordert die Taufe bereits eine längere Zeit vorangehender Bewährung und
»Jüngerschaft«', so ist die untere Stufe der Geisttaufe dadurch charakterisiert,

dass»der von oben Geborene den O r t und die Sitte und die Umgebung (~ovg
av(tov~ac) wechselt«, um so schliesslich als»vollkommener Stufe«zur Taufe

im Namen des Vaters und zur Gotteskindschaft zu gelangen, die mit den

Worten von 2Kor 6,17 beschrieben wird: »Geht heraus aus ihrer Mitte ... und

ich will euch Vater sein«' . Damit ist die Taufe als Einheitsband aller Christen

aufgegeben zugunsten einer Konzeption, die den mit der Taufe verbundenen

Anspruch nur noch im Kloster glaubt realisieren zu können.

C. TAUFE UND DIE G DER KIRcHE

Eines der wesentlichen Ergebnisse der bisherigen Diskussion bestand in
der Einsicht, dass bei Basilius die Taufe in neuer Weise als Beginn (und nicht

Stufe) des Christenlebens und damit zugleich als Eintrittstor in die Kirche und

als Scheidemarke von Kirche und Welt in den Blick kommt. Diesen neuen
unterscheidenden — Stellenwert gewinnt die Taufe in einer Situation, in der

durch die verbreitete Praxis des Taufaufschubs und angesichts einer Mehrheit
von Dauerkatechumenen die Konturen der Kirche zu,verschwimmen drohen.

Wir müssen diesen Faden an dieser Stelle noch einmal aufnehmen und die Be
deutung der Taufe für die Grenzen der Kirche in doppelter Hinsicht zu

präzisieren suchen. Einmal: Was bedeutet die betonte Hervorhebung der Taufe

so De baptismo I,2,20-24; 26f; I,3,1 (31,1560c-1565b; 1569b-1572d; 1573ab).
s~ De baptismo I,2,20 (31,1560c): np&cov ph o6v kxdmov dvdpamq Mta(6vmx;

gv mQ dvopal;opdvov 56(av dvcyamov.
sz De baptismo I,l,l; 2,1.26 (31,1513c; 1525c; 1569b).
ss De baptismo I,2,27.21.24 (31,1572ab; 1561b-1564a; 1565ab).
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für die Bewertung des Katechumenenstandes bei Basilius? Zum andern: Inwie

weit definiert die Taufe auch gegenüber den Angehörigen ausserkatholischer

Gemeinschaften die Grenzen der Kirche?

1. Katechumenat

a. Die veränderte Bewertung der Stellung der Katechumenen lässt sich am

veränderten Gebrauch des Titels ~Christ~ ablesen. Wir sahen, dass in der
vorkonstantinischen Zeit der Eintritt in den Katechumenenstand den entschei

denden Schritt darstellt, der den Bruch mit der alten Welt und die Zugehörigkeit

zum Gottesvolk begründet; und dieser Bedeutung des Katechumenenstandes

entspricht es, dass bereits die Katechumenen als»Christen«gelten. So bei

Hippolyt, Tertullian', Origenesz oder — an der Schwelle zur Reichskirche — in
den Kanones der Synode zu Elvira (306?)s, die nicht nur bestätigen, dass sich
das»Christ-Werden«durch Aufnahme in den Katechumenenstand vollzieht,

sondern sich auch im Fall erkrankter, aber bekehrungswilliger Heiden damit
begnügen, sie durch Handauflegung zu Katechumenen und so zu»Christen«zu

machen4. Sowohl der Sprachgebrauch (Katechumenen als»Christen«) wie die

Einschätzung des Katechumenenstandes als einer gewissen Versicherung des

Heils sind nun auch für das 4. Jahrhundert bezeugt, jetzt aber unter den verän

derten Bedingungen des Massen- und Dauerkatechumenentums. Und wenn
gleich es natürlich auch nicht an ganz anders gearteten Stimmen fehlt, die die

Katechumenen mit den Heiden zusammenstellen oder in ihnen jene kritische

Öffentlichkeit sehen, vor der sich nicht blosszustellen die Kirche bestrebt sein

S. KREI'SCEiMAR Taufgottesdienst 66.
z Z.B. Orig.horn. I,5 ps. 38 (PG 12,1405bc), wo vom Katechumenen, der

»Christianus dicebatur et signo Christi s ignabatur in f ronte«, der Getaufte
unterschieden wird, der dem Satan und der Welt »renuntiavit in baptismo«.

S can.Eliberit. 39.45.59 (LAUcHERT 19.20.22).— Zur umstrittenen Datierung der
Kanones cf. ORI.ANnls/RAMos LISSON Synoden 3-30 (»um 360«); MEIoNE RHE 70
(1975) 361ff.

..., placuit eis manum imponi et f ier i Christianos; cf. den deckungsgleichen
can.Arelat. 6. Zu Handauflegung als Katechumenatsritus (Titel ist sekundär) cf.
Eus.vit.Const. IV,61,3 (GCS 7,142); Sulp.Sev.vit.Mart. 13,9 (CSEL 1,123); dial.
II,4,8f (CSEL 1,185): turn vero multitudo omnes ... postulantes ut eos faceret
Christianos. nec cunctatus ... cunctos imposita manu catecumenos fecit ...; zur an
dersgearteten Behandlung erkrankter Katechumenen cf. can.Eliberit. 38.11.

can.Eliberit. 39: Gentiles si in infirmitate desideraverint sibi manum imponi
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müsses, so dürfte doch aufs Ganze gesehen jene Selbsteinschätzung der Kate

chumenen vorherrschend gewesen sein, die Basilius mit den Worten wiedergibt:
~oG Ocoü™ dp.i: obwohl ungetauft, weiss sich der Katechumen gottzugehörig;~
oder die in der Erwartung ihren Ausdruck findet, im Himmel zwar wohl keinen

Ehrenplatz einnehmen zu können, aber als Katechumen wenigstens vor den
Höllenstrafen sicher zu sein (so die Stimme des Interventen bei Gregor von

Nyssa7). Konnte sich doch auch Konstantin durch das Urteil christlicher Bi
schöfe als Ungetaufter in seiner Heilsgewissheit bestätigt fühlens. Dass man

(vereinzelt) gar Katechumenen zum Klerus zuliess, ist ebenfalls bezeugts. Fest
steht jedenfalls, dass der Titel »Christ«keineswegs die Taufe zur notwendigen

Voraussetzung hatte, sondern vielmehr den Oberbegriff darstellte, innerhalb

dessen man dann nach Katechumenen und Getauften differenzierte. Dies

entsprach sowohl dem Selbstverständnis der Katechumenen'o wie ihrer Stel

lung in der Öffentlichkeit" wie der Terminologie der staatlichen Gesetzge
bung'z wie dem Sprachgebrauch der liturgischen Formulare, und zwar in Ost

wie in West. Für das eine stehe als Beispiel Augustin, z.B. Tract.Ioh. 44,3:
»Interroga hominem: Christianus es.... Si autem dixerit: Sum, adhuc quaeris

ab eo: catechumenus an fidelis? etc.«', für das andere der sog. 7. Kanon von

TAUFE UND DIE GRENZEN DER KIRCHE

S Z.B. Athan.syn. 2,3 (OPITz II/1,232); Amphil.haer. 17:636f (CCG 3,201).
s Bas.horn. 13,4 (31,432c).
'I Greg.Nyss.bapt. (46,428c): Oi) xoXd(oiiai, )tlalv, oOR gopo9ttat sQ d~

dpm6pm R sQ pß xaaeiv m Bavöv, pvfm+ xamp8datu; n Tewdiov dno5mZ8fjvm
S Eus.laud.Const. XI,1 (GCS 7,223); cf. KRAFT Taufe 647; DGLGER Taufe 437ff:

»'christianus' oder der ungetaufte Christ«.
S Z.B. Socr.h.e. V,22,49 (HUSSEY II,633): 'Ev vg ai)vg Q 'AXa (avgpetq dva

Yvmaiai xal. i)xopoXaig dRaßopov, ZBe xavqZoiitievoi stalv ZIse xitrto(. Cf.
QUASTEN Musik 136; BOTTERMANN Beteiligung 53ff (»Das Kind als Lektor«);
PETERsoN EL 48 (1963) 437~2 (»Das jugendliche Alter der Lektoren«).

io So der Rückblick des (erst als Erwachsener getauften) Hieronymus (praef. in
lib.Job PL 28,1082): Ego christianus de parentibus christianis natus ...; oder
Gregor von Nazianz (orat. 43,21,2 BOULENGER 102) über die gemeinsame Athener
Studienzeit mit Basilius.

Konstantius: 'Ex xokhßv gsmv övsa ae Zpianavöv xal 0x ttpo76vmv gQß aeov (tat;
mdlisvog. Ebenso Lucif.Athan. 2,28 (CSEL 14,198) an Konstantius: qui tarnen
Christianum te pium prudentem atque iustum videri posse censeas.

IZ Cod.Theod. XVI,7,2 (MQMMsEN I/2,884) etwa unterscheidet zwischen
»Christen, die (getaufte) Gläubige sind«(christianis ac fidelibus) und»Christen im
Katechumenenstand«(his vero, qui Christisni et catechumeni tantum).

ts Aug.tract.Ioh. 44,2 (PL 35,1714); serm. 46,13,31 (PL 38,288): quaeris:
Paganus es, an Christianus. Respondet: Christianus ... Quaeris, ne forte catechu
menus sit ... respondet: Fidelis. Quaeris cuius communionis sit ... (HOFMANN

ii So Athanasius (apol.Const. 1,1; OPITZ II/1,279) an den ungetauften Kaiser
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Konstantinopel 381, der als die drei Stufen der Aufnahme in die Kirche den

Status l. als»Christ«, 2. als Katechumen und 3. als Getaufter bezeichnet'4.

Das ist der Hintergrund, auf dem der restriktive Sprachgebrauch bei

Basilius zu sehen ist, der den»Christen«-Titel (und damit die Zugehörigkeit zu
Christus) der Masse der Dauerkatechumenen abspricht und den Getauften vor

behält, weshalb die ganze Rede gegen den Taufaufschub auf den einen Satz hin

ausläuft: »Wann endlich wirst du Christ?«' Basilius ist zwar keineswegs der
einzige, der den Christentitel für die Getauften reserviert, und er handhabt

diesen Sprachgebrauch auch nicht mit schematischer Starre, kann also

(entsprechend der konventionellen Redeweise) vereinzelt auch Katechumenen

als Christen ansprechen' . Gleichwohl aber ist bei ihm Ursprung und betonter
Rückbezug des Christentitels auf die Taufe unverkennbar' . Und da es gerade

dieser»Christen«-Titel ist, den er (seit den Moralia) in seiner aggressiv

unterscheidenden Bedeutung zum Sch lagwort se ines Reform- un d

Erneuerungsprogramms der Kirche macht, so wird deutlich, dass er zusammen

mit der Taufe die Grenze markiert, die den Katechumenen von der Kirche schei

den. In diesem Zusammenhang verdient die Beobachtung Erwähnung, dass

Basilius nur von»dem«Christen spricht, anders als etwa Gregor von Nyssa'

oder Symeon' differenziert er nicht durch Zusatz von ~&zoo(-„&q@,v6(-, etc.

Vielmehr gibt es in seinen Augen nur den einen Stand der»Christen«, und

diese heben sich ab von all denen, die — wie die Katechumenen — nicht getauft

sind oder — wie die blossen Namenschristen — ihr Leben nicht aus der Taufe
führen.

Augustinus 206,39 zSt: »offensichtlich ein Frageschema ..., das man Auswärtigen
gegenQber ... anwandte); serm. 294,14 (PL 38,1343); etc. Cf. ROETZER QUelle 136
143; LAMIRANDE REAug 9 (1963) 221-234.

t~ can.Const. 381 7 (COD 35), der in Wirklichkeit dem 5. oder 6. Jh. angehört.
ts horn. 13,1 (31,425b).
te So horn. 13,6 (31,437c), wo indirekt allerdings auch Zusamengehörigkeit von

Taufe und»Chr isten«-Titel vorausgesetzt wird; wahrscheinlich ep. 94:55
(Provinzstatthalter El ias, wohl noch K a techumen: KNORR Basi l ius I ,100);
vielleicht ep. 225,1:3 (Demosthenes).

ts Z.B. Greg.Nyss.bapt. (46,421c).
tS Zum»Christen«-Titel bei (Makarius/)Symeon cf. die exkursartige Anmerkung

in der Ausgabe der Homilien PTS 4,45-47.

DSS X,26:1ff; horn. 13,1 (31,425b); can. 45; etc.
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b. Eine veränderte kirchenrechtliche Stellung der Katechumenen bei

Basilius ist nicht erkennbar (wenn man nicht die wiederholt in Erinnnerung

gerufene, in praxi aber nicht immer durchzuhaltende Warnung vor der Weihe
von Neophyten in diesem Zusammenhang nennen will). Die Signation der

Katechumenen mit dem Kreuzeszeichen gilt ihm als apostolischer Brauchzo,

ihre Zulassung nur zum Wortgottesdienst entspricht der traditionellen Ordnung;

im übrigen ist Basilius naturgemäss immens daran interessiert, diese weitere

christliche Öffentlichkeit durch das Medium der Predigt zu erreichen. Das neue
— und zugleich auch gegenüber den beiden Gregoren Unterscheidende — liegt

vielmehr in der Schärfe, mit der die Heilsnotwendigkeit der Taufe betont wird.

Surrogate der Taufe lehnt Basilius ab, lediglich die Bluttaufe des Märtyrers

erkennt er als vollgültigen Ersatz der Wassertaufe an~'. Insbesondere ist ihm

der Gedanke der sog. Begierdetaufe völlig fremd, wie ihn etwa die taufunwilli

gen Hörer des Gregor von Nazianz vortragen oder Ambrosius in seinem

Epitaph auf den ungetauft verstorbenen Valentinian II. formuliert: »Non habet

ergo gratiam quam desideravit: non habet quam poposcit? Certe quia poposcit,

accepit« . Die Ablehnung dieses Gedankens ist ihm mit den beiden Gregoren

gemeinsam ". Gleichwohl bestehen in der Frage der Heilsnotwendigkeit der

Taufe deutliche Unterschiede zwischen den drei Kappadoziern. Vielleicht ist

bereits die dubitative Redeform signifikant, mit der Gregor von Nyssa vom

Heilsausschluss des Ungetauften spricht: ot)tc oYBa ou5h cl ...~ Vor allem aber

ist der unterschiedliche Stellenwert der Taufe an den unterschiedlichen

eschatologischen Vorstellungen ablesbar. Für Basilius ist der Hörer mit der

Aufforderung zur Taufe vor die Wahl zwischen Heil und Unheil gestellt, ein
Drittes kennt er hier — wie auch sonst — nicht: »Mensch, entweder fürchte das

Gericht oder strebe nach dem Himmelreich, jedenfalls verachte nicht den
Ruf~«Die beiden Gregore hingegen unterscheiden, ebenfalls in den Reden

gegen den Taufaufschub, drei (oder mehr) gegeneinander abgestufte eschatolo

DS S XXVII,77:10-13.
' DSS XV,36 23-29.

zz Greg.Naz.orat. 40,22 (36,388b): Oval. )tkctvaptattov, )aal, x6 Octov; rat
yvoxnuchv yctp (vvotßv, gotttttufct xc gv g$cotv, xa1 ctv~t Paadotta~oq, aotc7xat
gv hpttßv xo0 Petze(ottaxog.

~s Ambros.obit.Valent. 51 (PL 16,1374c).
Z~ Bas.DSS X,26:9-11; horn. 13,4 (31,432); Greg.Nyss.bapt. (46,424c-425b);

Gre~.Naz.orat. 40,23 (36,389c).
Greg.Nyss.bapt. (46,424b).

26 horn. 13,8 (31,444b)
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gische Zustände und fassen dabei auch einen Zwischenzustand ins Auge, in
dem sich Getaufte und Ungetaufte treffen können. Dreifach geteilt, sagt Gregor

von Nyssa, ist das Menschengeschlecht in der künftigen Welt, und nennt die

drei worypuxu: »erstens die Ordnung derer, die Lob verdienen und gerecht sind;

zweitens: jene, die weder Ehre noch Strafe empfangen; drittens: jene, die für
ihre Vergehen Strafen abbüssen«; jene Christen, die die Taufe bis auf die

Todesstunde aufschieben, weist er dem mittleren ~uyp,u zuz~. Die gleiche

Auffassung vertritt auch Gregor von Nazianz, der neben den sog. Klinikern

(also erst auf dem Sterbebett Getauften)zs auch jenen den Mttelzustand ohne
Lohn und Strafe zuerkennt, die frei von Schlechtigkeit und ohne eigenes Ver

schulden ungetauft sind®. Ülberhaupt tritt — komplementär und damit zugleich

relativierend — neben das Faktum des Getauftseins das Kri terium der

Lebensführung: (X R xu), spe vqg ~Re.Iacta; gauv 0ttutvnoi'o. Ein solches

Beispiel stellt seine Schwester Gorgonia dar, die sich zwar erst kurz vor ihrem

Tod hatte taufen lassen, zuvor aber ein Leben voller Heiligkeit geführt hatte,

so dass die Taufe diesem Leben nur das Siegel der Zugehörigkeit zu Christus

hinzufügte: »Ihr ganzes Leben war Reinigung und Vol lendung« '. Eine

gleichartige Aussage trifft Gregor von Nazianz auch im Blick auf seinen Vater,

der lange Zeit der Sekte der Hypsistarier angehörte und erst im Alter von ca. 35

Jahren die christliche Taufe empfingsz. Er gehörte, so Gregor, schon vor seiner

Taufe zur Kirche, da ihn — wie viele andere der»Aussenstehenden« — »sein
sittliches Leben mit uns zusammengebunden hatte«s'. Bildet so für Gregor von

Nazianz die Taufe nicht nach hinten die definitive Grenzmarke der Kirche, so

auch nicht nach vorne, im Blick auf das künftige Geschick der nicht oder

ungültig Getauften, wie seine Äusserungen über die Novatianer in orat. 39,19

zeigen, die er zwar für die Gegenwart verloren gibt, aber doch auf ihre

Greg.Nyss.bapt. (46,428 ab).
zs Greg.Naz.orat. 14,12 (36,375bc).
zs ibid. 40,23 (36,389bc): <o9g R, ttrfwc so(aaeriacaem, ptf~c xo4xa@facaeat

xaph ~o9 gtxa(ou xpno9, th; da)pa7(mo~ tthv, drtovr[pouq gä, dXXa xae6v~ac
it6tVov gv fqtt(av, g gpdaavtac.

so ibid. 40,22 (46,388c). Zum ganzen Abschnitt c. 40,23 cf. (unter Einschrän
kung) At.rm us Heilslehre 103ff; dort weitere Literatur.

st ibid. 8,20 (35,812cd): ttttg d P(og xdeapmg gv aurg xal, mXe(oxng.
Cf. oben p. 105,49 sowie: ZIEGLER MThZ 32 (1980) 262ff.273ff.

ss Greg.Naz.orat. 18,6 (35,992b): 'ExCivog xal xpb ~q ti t tc~dpac a6Xqg gv
ggdscpoq c(acxo(ct yftp a&bv tltttv d sp6xog. 'Qtntcp kap xoXXol ~tav tlttcvdpmv ot)
ttce' gttßv ctmv, oQ d p(tx; tQXo~ptot so9 xotvo9 atüita~og, o6ua ttoVu). ~Sv g(taecv
ttphq tlttCüv, öaot cfy xp6xtp gv x(anv )edvoum, xa). Qovxm xo9 dv6ttawog, se gp7ov
ggovmg.
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Rückgewinnung im Taufbad des Läuterungsfeuers im künftigen Äon hofft

Damit bezieht er einen ganz anderen Standort als Basilius, für den der künftige

Äon Zeit des Gerichts und allein der gegenwärtige Äon Zeit der Busse und des

tätigen Heilserwerbs ist . Und wenn er aus eben diesem Grund die origenei

sche Theorie von der 6mo~u~umum,g muv~mv ablehnt, so unterscheidet er
sich darin von Gregor von Nyssa, der sie kennts7 (und damit zugleich den

heilsentscheidenden Wert der Taufe relativiert). Anders Basilius, der jegliche

Korrektur- und Revisionsmöglichkeit im künftigen Leben auf das bestimm

teste ablehnt und für den darum»jetzt« — in der Befolgung oder Verweigerung

des»Rufs«zur Taufe — die Entscheidung über Leben und Tod fällt.

c. Angesichts der Heilsnotwendigkeit der Taufe aber stellt sich die Frage

nach der Stellung der Kinder im Kirchenbild des Basilius. Die Unerlässlichkeit

der Taufe betont auch der antipelagianische Augustin , aber unter der Vor

aussetzung der Säuglingstaufe (weshalb er, prägend für die mittelalterliche Tra

ditions~, die Verdammung der ungetauft verstorbenen Kinder gelehrt hat).

Basilius hingegen denkt von der Erwachsenentaufe aus; welchen Platz misst er

unter diesen Prämissen den Kindern bei? Folgende Feststellungen lassen sich

dazu treffen. 1. Wie bereits erwähnt, wird die Kindertaufe bei Basilius weder

erwähnt, noch ist sie von seinen Voraussetzungen her — Taufe als bewusster

Entscheid, Kindesalter als Alter der Unschuld — zu erwarten. Wir sahen zwar,

dass sich im Osten für die Kindertaufe ganz andere Begründungsmuster ausbil

den als die in der westlich-augustinischen Tradition massgeblichen. Gleichwohl

ist festzuhalten, dass sich bei Basilius kein positiver Hinweis auf die Praxis der
Kindertaufe findet o. 2. Stattdessen spricht Basilius vom ckrtt) pp@oug ~a tepu

ypupp.uwa p,uv8avc~v, wenn er den Stand derer bezeichnen will, die von

Kindesbeinen an Christen sind4'. In der Tat legt Basilius allergrössten Wert auf

s~ ibid. 39,19 (36,357c), zSt cf. VQGT Coetus 242; ULLMANN Gregorius 504f.
RM 1,2; prol. IV,1.
RB 267 (AscM; GRtEOMONT Histoire 267-271).

ST Z.B. dial.anim.resurr. (46,72b); orat.cat.magn. 26,8 (45,69b); cf. BARBEL
(BGrL 1,161.158ff) zSt.

Kontroverse: ibid. 381ff.
ss Cf. zB NEUNHEUSER Taufe 77 (Gregor d.Gr.). 78 gsidor von Sevilla).

S. oben pp. 129ff.130,54.
~t Z.B. RB 224 (AscM); ludic. 1 (31,653a).

HOFMANN Augustinus 464ff. Anders noch seine Haltung in der donatistischen
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gute christliche Erziehung von frühster Jugend an4z; eine solche setzt er auch

bei den Kindern von Eltern im Katechumenenstand voraus s; diesem Ziel dient
auch seine Pioniertat der Einrichtung von Klosterschulen (die ja nur zum

geringsten Teil auf die Ausbildung des klosterinternen Nachwuchses aus
gerichtet ist). 3. Als selbstverständlich wird darum auch die Teilnahme von

Kindern am Gottesdienst und Leben der Gemeinde (vorösterliche Fasten

praxis s, Psalmengesang etc.) vorausgesetzt. Bei solcher Gelegenheit erfahren

wir, dass die kleinen Gottesdienstbesucher wohl bereits im Regelfall dem

Katechumenenstand angehören47. 4. Sind also die Kinder von Anfang an

bewusst in das Gemeindeleben integriert, so sind sie dennoch keine vollwerti

gen Gemeindeglieder, da sie — abgesehen von den sich aus dem Katechumenen

stand ergebenden Einschränkungen — noch nicht verantwortungsfähig sind. Für

diesen Tatbestand und seine nähere Begründung ist horn. 8 in höchstem Masse

aufschlussreich. Angesichts der Dürrekatastrophe hatte Basilius einen Buss

gottesdienst angesetzt, der aber ausser von einigen wenigen Erwachsenen fast

nur von (Schul-)Kindern besucht ist. Basilius ist über das Fernbleiben der

Erwachsenen empört, da sie es sind, die durch ihre Sünden das Strafgericht der

Dürre verursacht haben und darum der Busse bedürfen, wohingegen die Kinder

unschuldig und zur Busse nicht befähigt sind. »Der grosse Haufe der erwachse
nen Männer und das mit Sünden beladene Volk läuft zügellos, ausgelassen und

schreiend durch die Stadt, das Volk, das die Schuld an diesem Elend in seiner
Brust trägt, das Unglück veranlasst und verschuldet hat. Nur die unmündigen,

schuldlosen Kinder eilen herbei und finden sich ein zur Busse, obschon sie
keine Schuld tragen an der Heimsuchung, noch recht zu beten wissen oder

können. Komm doch du in unsre Mitte, der du mit Sünden befleckt bist, wirf

Z.B. ep. 296:14ff; RM 76,2. Schilderung seines Erziehungsideals bzw. seiner
Vorstellungen von religiöser Sozialisation etwa in horn. 12,9 (31,404bc) oder
horn.ps. 7,5 (29,240a-c). Gänzlich unzureichend hier die ältere Arbeit von WEtss
über die Erziehungslehre der Kappadozier.

4s horn. 14,8 (31,461c).
Z.B. ep. 92,2:44; 242,2:13; 243,4:30f; horn.ps. 7,5 (29,240ab); horn. 12,9

~S horn. 2,2 (31,185d.b).
horn.ps. 1,2 (29,212c-213a).

4~ horn. 8,1 (31,305b): noCfgec ..., oQ 'gtct wo0 Et)ayy6,(ou 0ydvvqtra', oüq 5ta
vjjg cg&7(tn; sCov Zetpßv 0mtapytfvtatra. Zu Handauflegung als Katechumenatsritus
cf. ausser den bereits angegebenen Belegen Aug.pecc.mer. 2,26 (CSEL 60/1,113):
~Non unius modi est sanctificatio; nam et catechumenos secundum modum suum per
signum Christi et orationem manus impositionis puto sanctificari«.

(31,404b); hexaem. 4,7 (p. 276).
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du dich nieder, weine und seufze. Lass das Kind tun, was seinem Alter

entspricht! Warum verbirgst du dich, der du angeklagt bist, und warum stellst

du den Unschuldigen zur Verteidigung?« D a mi t so l len die Kinder vom

Bussgottesdienst nicht ausgeschlossen werden, sie sollen teilnehmen, aber
nach dem Vorbild der Niniviten — zusammen mit den Erwachsenen. Gerade

weil Basilius die Lage der Kirche so sehr vom Zusammenhang zwischen zu

verantwortender Schuld der Christen und Strafgericht Gottes her begreift, sind

es die verantwortungsfähigen Erwachsenen, nicht die uvuia&qru tcu1 8yeprt~u

Pp@>ri, die im Mittelpunkt seines Kirchenbildes stehen. 5. So dürfte folgendes
die Taufpraxis sein, die Basilius als ideale Ordnung vorschwebt: Kinder aus

christlichem Elternhaus, von Kindesbeinen an durch ihre Eltern im Glauben

unterwiesen und in die Frömmigkeit eingeübt, vermutlich schon bald nach der

Geburt durch die»Segnung durch die Hände« in den Katechumenenstand ver

setzt und durch die Predigt mit dem göttlichen Wort und den Hl. Schriften ver

traut gemacht, melden sich mit Eintritt ins Erwachsenenalter zur Taufe

Dieser Entscheid für ein bewusstes und verantwortetes Christsein stellt den

Ziel- und logischen Schlusspunkt der vorangegangenen Erziehungsarbeit in

Haus und Kirche dar. Zu einem früheren Zeitpunkt nicht sinnvoll, darf dieser

Schritt auch nicht länger hinausgezögert werden.

d. Bestätigt und präzisiert wird dies Bild durch die Auslegung, die Basili
us den Arbeitern der ersten und elften Stunde im Weinberggleichnis gibt. Gre

gor von Nazianz hatte es abgelehnt, diese Stelle wie seine taufunwilligen Hörer
auf die Taufe zu beziehen und es heilsgeschichtlich verstanden wissen wollen

Basilius bezieht es auf die Taufe (kurz in horn. 13,5, ausführlich in RB 224),
aber in der für ihn charakteristischen Weise. Als Arbeiter der ersten Stunde

gelten ihm nicht die als Kind Getauften, sondern jene»Viele«, die gemäss der
Weisung des Apostels»von Kind an die Hl. Schriften lernen«. Für die Arbeiter

~s horn. 8,3 (31,309-312a); Übers. BKV 47,262.
Auf den Eintritt ins Erwachsenenalter als für Basilius regulären Zeitpunkt der

Taufe fQhren die gesamten bisherigen Überlegungen sowie der Taufaufruf in h orn.
13,5 (31,432c) an Jünglinge (veot) und Ältere. Sonstige Beispiele eines derartigen
Taufalters zB noch im Pisidien des 6. Jh.s.: Taufe erst bei beginnendem Bartwuchs
(PO JJ/1,78; s.o. pp. 124ff); weiter der Hinweis des Gregor von Nazianz (carm.vit.
112ff JvNGK 58ff), noch bartlos gewesen zu sein, als er als Ungetaufter vom Seetod
bedroht war, wohl ebenfalls Hinweis auf eine derartige Praxis; sowie die Analogie
von RF 15,4 (31,955ab).

So Greg.Naz.orat. 40,20 (36,384d/385a).
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der elften Stunde hingegen stehen jene, die wie der Hauptmann Kornelius von
Act. 10 nur»langsam zur vollkommenen Erkenntnis gelangen«und erst »am

Ende«die Taufe empfangen '. Dass Kornelius noch in der elften Stunde

angenommen wird, erklärt sich einmal aus seinem früheren untadeligem Leben
— er hatte, zwar in Unkenntnis des wahren Heils, aber doch in»Begierde nach

Vollkommenheit«das ihm»Mögliche«getan — und zum andern eben daraus,

dass er — ganz anders als die christlichen Dauerkatechumenen — »keinen Lehrer

hatte«, der ihm den Weg zu Taufe wies: »'Wie aber sollen sie glauben'«, sagt

(der Apostel), »'wenn sie nicht hören.'«. Darum lässt sich Gott auch an seiner

»Begierde nach (der im Taufbad gewährten) Vollkommenheit«»genügen«sz und

rechnet ihm seine»nutzlose Vergangeheit«vor der Taufe — immerhin die Zeit

seiner von Gott erhörten Gebete und Almosen — nicht als Schuld an. — Die

Arbeiter der ersten und der elften Stunde beziehen sich also auf Menschen, die

unter sehr unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen zur Taufe gekommen

sind: christliche Erziehung von Anfang an — Unkenntnis des Rufs zum

Glauben. So wie hier stell t Basi l ius auch sonst gerne Menschen mit
unterschiedlichen Startbedingungen (christliche Erziehung — Aufwachsen in

schlechter Umgebung) einander gegenüber, um zu zeigen, dass für denjenigen,

der»von Anfang an in der Gottesfurcht erzogen wird«, die Befähigung zu

einem sündenfreien Leben natürlich und ein Abgleiten in ein lasterhaftes Leben

mit ungleich mehr Schuld behaftet ist als für den andern (der zwar gleichsam

milieugeschädigt ist, aber immerhin noch den»natürlichen«Regungen zum

Guten hätte folgen können)s~. Ganz ähnlich argumentiert Basilius auch in RB

224: Wie das Tun des Guten, so ist auch der (zeitgerechte) Entschluss zur

Taufe für die, die»von Kind an« im Wort Gottes unterrichtet worden sind,

natürliche Sache. Nur denen, die — wie einst Kornelius — erst spät vom Ruf
zum Glauben erreicht werden, rechnet Gott ein Kommen in elfter Stunde nicht

als Schuld an.

st RB 224 (AscM/ 31,1232a): xa). bd. x&ct kmlteV(rzappv gagppßpultßvtay. Dabei
denkt Basilius an die Taufe des Kornelius (Act 10,47f), wie auch h orn. 18,7
(31,504c) zweifelsfrei ausweist.

SS Act 10,4 = h orn. 18,7 (31,504c).
S4 horn.ps. 7,5 (29,240ab); horn. 12,9 (31,404c).

Allein diese Art der»Begierde«-Taufe erkennt Basilius an[
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2. Ketzer und Schi stnatikertaufe

Neben den kirchlichen Katechumenen sind es die Angehörigen

ausserkatholischer Gemeinschaften, für die die Taufe das Eintrittstor zur Kirche

markiert. Damit ist die Frage nach der Gültigkeit der in häretischen oder

schismatischen Gemeinschaften gespendeten Taufe gestellt. In der praktischen

Handhabung flexibel, vertritt Basilius hier ausgesprochen rigoristische Grund

sätze.

Dass eine unvollständige Taufe gleichbedeutend ist mit keiner Taufe,

stellt Basilius in De Spiritu Sancto fest: »es ist derselbe Schaden, ob einer

ohne die Taufe aus dem Leben scheidet oder ob er eine Taufe empfängt, die et

was von der Überlieferung auslässt« . Damit ist nicht nur die Heilsunwirk

samkeit einer Taufe mit unvollständiger Taufformel behauptet — wie sie etwa

später für die Eunomianer mit ihrer Taufe nur»auf den Tod des Herrn«hin

bezeugt ist —, sondern auch einer Taufe, in der sich mit den Namen der

Trinität nicht auch der rechte Glaube verbindet, d.h. Vater, Sohn und Hl. Geist

nicht »gleichgeordnet«werden, wie es doch der Herr mit dem Taufbefehl als

»verpflichtendes und heilsames Dogma«überliefert hat . Denn Glaube und

Taufe gehören ja für Basilius unlösbar zusammen: die Taufe vollendet und be

siegelt den Glauben: nur zusammen führen sie zum Heil . Wie es darum
erforderlich ist, durch rechte Doxologie die Taufhomologie»das ganze Leben

hindurch«zu»bewahren« , so machenumgekehrt jene»die Taufe unwirk

sam«, die — wie die Pneumatomachen — das bei der Taufe abgelegte Glaubens
bekenntnis»verkürzen«und den Hl. Geist von Vater und Sohn trennen . So

sind Taufe und rechter Glaube einander von Anfang bis Ende unlösbar zugeord

net. Darum ist mit dem falschen Glauben der Häretiker auch ihre Taufe

hinfällig.

DSS X,26 9-11.
ss Z.B. (ps.)Didym.Alex.trin. II,15 (PG 39,720).

DSS X,25:16ff.
D$$ XII,28:31ff.
DSS X,26:11ff.26ff.

so horn. 24,5 (31,609d): Ot 5h Ztopfrov~cq IIa~pog xal. Ytou xa). ~ ec(ac
auvapiapoQv~g ~6 IIvc0pa d~cQg phv no~oQm. ~6 Pd~~apa, Gkucq Q, gv dpo&
7(av ~Q K(a'cc~.
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Soweit die grundsätzliche Einschätzung der Ketzertaufe bei Basilius. Wie

er aber im konkreten Fall mit übertrittswilligen Aspiranten verfährt, die in

einer ausserkatholischen Gemeinschaft die Taufe empfangen haben, lässt sich

aus solchen Bemerkungen nicht entnehmen. Diese Praxis der Rezeption tritt
uns vielmehr — wenigstens für die dem Amphilochius auf den Nägeln brennen

den Fälle — in den kanonischen Briefen des Basilius entgegenat.

Amphilochius hatte angefragt, wie bei der Aufnahme von Novatianern,

Montanisten, Enkratiten, Apotaktiten und anderen radikalasketischen Gruppen

zu verfahren sei. In seiner Antwort (can. 1) verweist Basilius zunächst auf die

Unterscheidung dreier Kategorien, die die»Alten«bei der Aufnahme von Kon

vertiten unterschieden hätten: »Häresie«(Unterschied im Glauben), »Schisma«

(Differenzen in Busspraxis und sonst igen k i rch l ichen Fragen) und

»Parasynagoge«(Sondergemeinden infolge der Insubordination einzelner

Kleriker). Entsprechend ihrer unterschiedlichen Nähe und Ferne zur Kirche sind

diese Gruppen bei der Aufnahme unterschiedlich zu behandeln. Häretiker — als

Beispiele werden Manichäer, Valentinianer und Markioniten genannt — sollen

wiedergetauft werden, da sie»gänzlich«von der Kirche getrennt sind und ihre

Taufe»gänzlich«zu verwerfen ist. Die Taufe der Schismatiker wird anerkannt,

s ie sollen (unter Salbung, wie später ergänzend mi tgeteil t w i rdss)

aufgenommen werden. Für Angehörige einer Parasynagoge ist nur Busse und

Umkehr erforderlich, um wieder zur Gemeinschaft zugelassen zu werden.

Dieser Kanon der Alten mit seiner singulären D r e i e r t e i l u n g wi r f t

eine Reihe von Fragen auf. Über seinen Ursprung und Charakter ist viel, aber
ohne schlüssiges Ergebnis gerätselt worden • Schwierigkeiten bereitet ins

besondere die Kategorie der Parasynagoge, die eine leere Rubrik bleibt und
(zumindest als Terminus) weder in der kanonischen Traditionas noch bei

S. unten pp. 1 66- 1 80.
Damit dürften nicht nur historische, sondern immer noch aktuelle B eispiele

genannt sein; cf. hexaem. II,4 (p. 154); horn.ps. 48,8 (29,449a; zSt cf. BERNARDI
Prhdication 38); etc.

can. 1: 80ff.
s4 Z.B. ERNST Ketzertaufangelegenheit 3-5 (nimmt einen»zwischen 257 und

264«erlassenen Taufkanon an); SATTLER Ketzertaufe 104 (nicht schriftlich fixierte
Regel); 72.64 (ein »Ketzertauflogos Firmilians in Verbindung mit can. 8 Nic«als
Quelle). Weiter zu can. 1: GIRARDI VetChr 17 (1980) 49-77; SAcHALAS Nicolaus 9
(1981) 315-347; HALLEUx EThL 42 (1986) 381-392; FENGER Ketzertaufe 190.

es Verwandte Termini etwa can.Ant. 5 (JOANNOU I/2,108,20-22): ct)elptttev
kaux6v aqua kxxkrlo(ac, xa). t5(q ouvr17a7e; ep.syn.Gangr. (JoANNOU I/2,86,22f):
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Basilius sonst eine Rolle spielt. Aber es wäre nun sicherlich falsch, sich

allzu sehr an die Terminologie zu halten, über die sich Basilius — der die Aria

ner wiederholt als»Schisma«und die gerade in Rom als Ketzer verklagten

Apollinaristen als»Parasynagoge«bezeichnen kann — ja auch sonst

grosszügig hinwegsetzt. Und von der Sache her bzw. angesichts der vielfältig
zerrissenen Kirche des Ostens ist eine Kategorie wie die der Parasynagoge, die

anders als Häresie und Schisma eine nicht auf dogmatischen oder sonstwie

prinzipiellen Differenzen beruhende Absonderung bezeichnet, nicht nur gut be

gründet, sondern sogar dringend erforderlich. Das Beispiel des Anthimus von

Tyana — mit dem sich Basilius im Streit um die Metropolitanrechte in Kappa

dozien erst völlig verworfen hatte und in dem er später einen wichtigen Mit

streiter gegen die homöischen Arianer fand — mag als Illustration dienen ~. Das

Kernproblem jedoch besteht darin, dass sich die praktische Urteilsbildung des

Basilius nicht an diesem Dreierschema orientiert, sondern sich nach ganz

a n de r e n G e s i c h t s p u n k t e n vollzieht. Deshalb ist es notwendig,

die konkreten Einzelfälle zu untersuchen.

a. Die Novarianer klassifiziert Basilius als Schismatiker (can. 1:46f).

Gleichwohl erkennt er ihre Taufe nicht an, wie es den von ihm zuvor

referierten Grundsätzen entsprochen hätte, sondern will sie unter Berufung auf

Cyprian und Firmilian wiedergetauft wissen. Damit setzt sich Basilius nicht

nur in Gegensatz zu der von Amphilochius für die Asia (und Lykaonien?) er

wähnte Praxis der Anerkennung novatianischer Taufen , sondern vor allem

auch zu Kanon 8 von Nicaea 325, der die Aufnahme der Novatianer ohne

erneute Taufe angeordnet und damit die östliche Praxis massgeblich geprägt

tMq t ruva(etc r totouttevot xa1 dxxkqmcttretg; can.Const. 6 (COD 34 ,2) :
ctnoaZ(aavxag ge xal c tvn t ruvayov~ag; can.Ap. 32 (JoANNoU I/2,22,19).
rtapatruvaym bezogen auf Sondergemeinden: Socr.h.e. IV,29,3 (HvssEY II,551:
Ursinus); V,24,3 (ibid. 645: Theophronius).

horn.ps. 28,3 (29,288b): tg(ag aulaq xat auvayoyyaq.

21f.23f.

Sonst im echten basilianischen Schrifttum nur noch ep. 265,2:25. Cf.

ep. 214,3:2; DSS XXX,77:3.
ep. 265,2:25; cf. ep. 263,4 sowie ep. 265,2:52f, wo er den Apollinaristen

gerade Zerstörung der christlichen Taufe vorwirft. Cf. LIETZMANN Apollinaris

~o can. 1(:1-5.63-65). Auch Kanon 8 der Synode von Laodicea sieht far novati
anische Konvertiten keine Taufe, sondern Salbung vor.

Anderes Beispiel: ps.Bas. ep. 55:34ff.
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hatte '. Das ist angesichts seiner sonstigen Hochschätzung von Nicaea be

merkenswert; denn dass er (nicht nur das Symbol, sondern auch) die Kanones

von Nicaea gekannt hat, lässt sich zwar nicht mit Sicherheit nachweisen, ist

aber gleichwohl anzunehmen . Vielmehr greift er zurück auf Firmilian und
Cyprian, die im Ketzertaufstreit gegenüber der römischen Position den Grund

satz der Ungültigkeit jeder ausserkirchlichen Taufe hochgehalten7s und dafür
von Stephan mit Exkommunikation(sandrohung) überzogen worden waren74.

Dieser Rekurs auf die cyprianisch-firmilianische Tradition der Wiedertaufe ist
alles andere als selbstverständlich. Zwar ist es»unser Firmilian«, auf den als

eine der grossen Leuchten Kappadoziens sich Basilius hier wie auch andern

orts beruft. Aber man muss nur das Beispiel des Gregor von Nazianz daneben

stellen, der mit seiner völ l igen Unkenntnis der Person Cyprians auch

Unkenntnis der mit seinem Namen verknüpften Kontroverse und Tradition ver

rät, um zu sehen, dass diese Erinnerung keineswegs allgemein verbreitet war.
Falls (was wahrscheinlich ist) der Hinweis des Amphilochius auf die

a

~I can.Theoph.Alex. 12 (JOANNOU II,271) beruft sich für die Aufnahme der
Novatianer auf can.Nicaen. 8; auch für Theodor.haer. III,5 (PG 83,408bc) ist die
Salbung novatianischer Konvertiten alte Ordnung der»Väter«.

~z Zwar gehören generell die Überlieferung von Symbol und Kanones nicht

zusammen (SCHWARTZ GS I,203), und der einzig mögliche direkte Beweis für die
Kenntnis nizänischer Kanones bei Basilius, nämlich ep. 55, entfällt, da unecht.
Aber: Basilius ist sich sehr wohl bewusst, dass die von ihm befolgte Praxis der
Aufnahme der Novatianer im Widerspruch zu anderen Kanones steht (can. 47:2f: f>rt
rtep1 lthv dttefvtev xav&v ge)covr(aq, st ttal gttf)opog); und auch seine frühe
Vertrautheit mit Reichssynoden (359: Konstantinopel, wohl auch Seleukia) spricht
für Kenntnis der nizänischen Kanones. Dass der Translationskanon von Nizäa in
praxi »längst tot«war, wie der ihm zum Opfer gefallene Gregor von Nazianz
(carm.vit.sua 1810f JUNCK 142) klagt, stimmt zwar, hinderte aber nicht seinen
wiederholten Einsatz gegen missliebige Gegner. ZIEGLER MThZ 31 (1980) 275.277
sieht in Greg.Naz.orat. 2,8 (35,416b) Beweis für Kenntnis von can.Nicaen. 2 durch
Gregor. Cf. Aug.ep. 213 (CSEL 57,732-739) und dazu: KÖTTING Bischofswahl

~s Firmilian (ap.Cypr.ep. 75,19 CSEL 3/2, 823): repudiandum esse omne
omnino baptisma quod sit extra ecclesiam constitutum (Beschluss der Synode von
Ikonium, an der Firmilian mitwirkte).

" Firmilian: Cypr.ep. 75,25; Eus.h.e. VII,5,4f.
7S DSS XXIX,74:39f; Greg.Nyss.vit.Greg.Thaum. (46,905c). Zusammenstel

lung der Nachrichten über Firmilian bei HARNACK Literatur I/1,407-409. Zu
Authentizität und Integrität von ep. 75 cf. ERNsT ZKTh 18 (1894) 209-259.

7s Sonst hätte er diesen nicht nur nicht in seiner improvisierten Rede (orat. 24)
auf den Märtyrer Cyprian mit dem Zauberer Cyprian verwechselt, sondern diese
Eloge nicht auch noch in seine Redensammlung aufgenommen. Cf. BERNARDI
Prbdication 161ff, v.a. 163.

405ff.
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Gültigkeit lokaler Bräuche sich nicht nur auf die Aufnahmepraxis der Asia,

sondern auch Lykaoniens bezieht, so wäre dies ein zusätzliches Indiz dafür, dass
die von Firmilian vertretene (und auf der Synode von Ikonium sanktionierte~)

Praxis der Wiedertaufe auch im Sprengel des Amphilochius keine Geltung

mehr hatte. So ist die Berufung auf die firmilianisch-cyprianische Tradition als
ein restaurativer Akt zu werten. Es ist die gleiche Tradition, die im Westen

nachdem sich die afrikanische Kirche in Arles 324»der seit alters vertretenen

römischen Linie« ' angeschlossen hatte — von den Donatisten festgehalten

wird, denen gegenüber Augustin dann für die Folgezeit massgeblich den

Grundsatz der Gültigkeit (wenngleich nicht der Hei lswirksamkeit) der

ausserhalb der katholischen Kirche gespendeten Taufe begründet. Dass der
Rigorismus des Basilius nicht zu vergleichbaren Auseinandersetzungen wie bei

den Donatisten führt, liegt daran, dass er jede prinzipieile Schärfe vermeidet und

den Grundsatz der obcovop,ia im Auge behält: wenn die lokalen Gegebenheiten

es erfordern, kann auf die Forderung der Wiedertaufe verzichtet werden >. Bei
alledem ist sich wie einst Firmilian so auch Basilius des Gegensatzes zur

römischen Praxis wohl bewusst. Denn wenn er in can. 47 eine Synode ins

Auge fasst, die die Aufnahme der Novatianer und anderer in seinem Sinn regeln

soll, so hat er dabei zwar in erster Linie die Vereinheitlichung der kleinasiati

schen Praxis im Auge, doch er zielt zugleich ausdrücklich auch auf die»bei den

Römern«herrschende Praxis.

b. »Die Pepuzener ( = Montanisten) sind offenkundig Häretiker«so und

müssen darum wiedergetauft werden. Sowohl die Einstufung als Häretiker wie
die Forderung der erneuten Taufe entsprachen der gängigen Praxisst, waren aber

gleichwohl nicht unbestritten: Amphilochius hatte in seiner Anfrage auf ein

anderslautendes Urteil des Dionysius von Alexandrien hingewiesen (von dem
wir nur aus dieser Mitteilung des Basilius Kenntnis haben)sz, was — da im

TT Firmilian: ep. 75,19.7 (CSEL 3/2,823.815); Eus.h.e. VII,7,5 5,5.
' SCHINDLER TRE I,657.

can. 1:63-65; cf. 72ff.
can 1 31ff.5ff.23.

st Z.B. can.Laod. 8 (JOANNoU I/2,133f); (ps.)Didym.Alex.trin. II,15 (PG
39,720); Athan.cArian. II,43 (PG 26,737bc). Cf. ERNsT Ketzertaufangelegenheit
77-79; SATTLER Ketzertaufe 107,2.

sz Dazu BIRNRRT Dionysius 30f.185ff.188; ERNsT ZKTh 30 (1906) 49f; SATTLER
Ketzertaufe 55f. Auf Unsicherheit in der Beurteilung der Montanisten macht auch
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Widerspruch zu der von Basilius befürworteten (und von Firmilian begrün

deten") Praxis stehend — zu recht sarkastischen Bemerkungen des Basilius über

den»kanonischen«Dionysius führt . Doch konnte sich Basilius hier, wie

gesagt, auf die gängige Praxis berufen. Wichtiger darum seine Begründung:
»sie haben gegen den Hl. Geist gelästert«, denn: »sie taufen auf den Vater und

den Sohn und Montanus oder Priszilla«. Hier karikiert Basilius natürlich, wie

andere vor ihm; denn er gibt hier nicht die Taufformel der Montanisten

wieder, sondern ihren Glauben, dass der Paraklet in Montanus und Priszilla ge
sprochen habe. Jedenfalls ist es der falsche Glaube, darum auch ihre Taufe

nichtig: »denn nicht sind die getauft worden, die auf das uns nicht Überlieferte

getauft worden sind«.

c. Dass nicht der unkorrekte Taufvollzug, sondern der falsche Glaube die

Taufe ungültig macht, wird auch bei den Enkratiten und Apotaktiten deutlich.

In can. 47 werden sie erst den Novatianern (also Schismatikern), dann den
M arkioniten (also Häretikern) gleichgestellt. In jedem Fal l s ind s i e

»wiederzutaufen«(ctvuPuttn(stv), ungeachtet ihrer korrekten Taufformel: »Wir

nehmen sie nicht in die Kirche auf, wenn sie nicht auf unsere Taufe getauft

werden. Denn sie sollen nicht behaupten: 'Wir sind auf den Vater und den Sohn

und den Hl. Geist getauft, da sie doch im Wetteifer mit Markion und den übri

gen Häresien Gott für den Schöpfer des Bösen halten« . D.h.: Basilius un

terstellt der Askese der Enkratiten und Gesinnungsgenossen dualistische Moti

ve, darum ist ihre Taufe ungültig . — Dass der Taufritus bei Enkratiten und

Katholiken identisch ist, ergibt sich auch aus weiteren Beobachtungen. In can.
l:65ff erwähnt Basilius, dass die Enkratiten die kirchliche Taufe praktizieren

(vorher also die kirchliche empfangen haben). Dieser Sachverhalt bestätigt sich

auch von der späteren Streitschrift des Amphilochius gegen die Häresie der
Enkratiten und Apotaktiten, wo er seine Gegner — die die Eucharistiefeier der

Kirche wegen des für unrein erachteten kirchlichen Priesters meiden — z.T.

noch auf ihre Taufe durch eben denselben Priester ansprechen kann: »denn du

Origenes aufmerksam (comm.Tit. PG 14,1306a): »Requisierunt sane quidam utrum
haeresim an schisma oporteat vocari eos qui Cataphrygae nominantur«.

ss Firmilian: ep. 75,7.19 (CSEL 3/2,814.822f).
~4 can. 1:6f.43-46.
sS Z.B. Cyr.Hier.cat. 16,8 (PG 33,928f).
se can. 47:12ff.
s~ Ähnlich die Argumentation Firmilians: ep. 75,7 (CSEL 3/2,814).
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hast ja die Taufe in der Kirche Christi erhalten«". Von dieser kirchlichen Taufe

haben sich die einen früher, die anderen später gelöst, unter bleibender
Anerkennung der von den Katholiken gespendeten Taufe (can. 1), der die eigene

Taufe ganz offenkundig gleichgestaltet ist. Doch da sie — im Urteil des Basilius
— den falschen Glauben haben, müssen sie»wiedergetauft«werden.

d. Versuchen wir an dieser Stelle im Blick auf die von Amphilochius

vorgetragenen und von Basilius beantworteten Fälle eine Zwischenbilanz zu

ziehen, so wäre zu konstatieren: Ungeachtet des von ihm selbst eingangs

referierten Dreier-Schemas und abweichend von der z.T. ganz anders gearteten

Rezeptionspraxis in anderen (und vereinzelt wohl auch dem eigenen'~)
Kirchengebieten strebt Basilius eine möglichst umfassende Praxis der Wieder

taufe von Konvertiten aus anderen christlichen Gemeinschaften an~e. Damit
verwischt er — unter Berufung auf die cyprianisch-firmilianische Tradition — die

Unterscheidung von Häresie und Schisma und die 4trin mitgesetzte~' Diffe

renzierung nach grösserer oder geringerer Nähe zur Kirche und sucht die Tren

nungslinie zwischen der Kirche auf der einen und den ausserkatholischen
Gemeinschaften auf der anderen Seite zu ziehen. Andererseits tragt er dem

Grundsatz der ohxovopiu Rechnung: steht die Forderung der Wiedertaufe dem

Ziel der Bekehrung im Wege~z, so kann sie fallengelassen werden. Doch lässt
ihn diese oimvop.(u sein Ziel einer einheitlichen Regelung nicht aus dem Auge

verlieren~ . In can. 47 sucht Basilius sehr direkt, ohne die komplizierten

Zwischenüberlegungen von can. 1 und in Abgrenzung zur abweichenden

kleinasiatischen und römischen Praxis, seinen Vorstellungen von der Konverti

tenaufnahme durch Wiedertaufe mittels Synodalbeschluss allgemeine Geltung

zu verschaffen: d gpdmpoc 4$7og Io7(6v 0)(&m

ss Amphil.haer. 18,661f. 17,630ff (CCG 3,202.201).

Taufe scheint sich in Kappadozien zugetragen zu haben.

Wiedertaufe aufgehört«.
can. 1:10ff.25ff.
can. 1:75-77. — Zur oikonomia bei Basilius s. zuletzt HAI.I.EUX EThL 42

as Anders zB can.Tim.Alex. 19 (JQANNOU II,252f), der die Forderung nach
»Wiedertaufe«generell fallen lässt, da sonst ~kaum ein Mensch von der Häresie
übertreten wOrde«.

Die in can. 1:83ff erwähnte Aufnahme enkratitischer Kleriker ohne erneute

Unzutreffend also WIcKERT TRE XIX,259: ~Erst im 4. Jh.hat in Kleinasien die

(1986) 381ff.
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e. Hat Basilius auch im Blick auf die Gegner der laufenden kirchenpoliti

schen Auseinandersetzungen — »Arianer«, Pneumatomachen, Markellianer etc.

— mit dem Grundsatz Ernst zu machen versucht, dass die aus einer»Häresie«

Übertretenden wiederzutaufen sind? Leider fehlen uns hier ähnlich präzise In
formationen wie die Angaben der kanonischen Briefe, und die zur Verfügung

stehenden Quellen sperren sich gegen diese Frage. Das Unionsdokument ep.

125 etwa bezeichnet die Bedingungen kirchlicher Gemeinschaft nicht nur für

die, die im Verdacht der Häresie stehen, sondern auch für die, welche — »zuvor
einem anderen Glaubensbekenntnis verhaftet« — zu den Rechtgläubigen

übertreten wollen, oder die, welche als kirchliche Katechumenen Aufnahme

begehren~, und nennt als solche Voraussetzung nur die Anerkennung des an

tipneumatomachisch qualifizierten Nicaenums. Hier lässt zwar die Gleichstel

lung mit den kirchlichen Katechumenen die Option einer Wiedertaufe offen, die
aber gleichwohl angesichts der konkreten Adressaten dieses Zeugnisses eines

missglückten Unionsversuches wie auch von der Analogie des Tomus ad An

tiochenos kaum im Blickwinkel dieser Schrift gelegen haben dürfte. In ep. 265

tadelt Basilius die exilierten ägyptischen Konfessoren wegen ihrer leichtfertigen

Kirchengemeinschaft mit den Anhängern des Markell, nennt die Anathemati
sierung von dessen »Häresie«durch seine Anhänger als (M indest-)

Voraussetzung für deren Zulassung zur kirchlichen Gemeinschaft und will eine
endgültige Regelung einer ökumenischen Übereinkunft zwischen Ost und West

vorbehalten wissen~ . Aber dass er dabei die Forderung der Wiedertaufe im

Auge gehabt haben könnte, verbietet sich angesichts der Stellung Roms und
Alexandriens in dieser Frage ganz von selbst. Ep. 243 erwähnt und beklagt

Taufen in den Gemeinden, in denen die homöischen und pneumatomachischen

Häretiker das Ruder in der Hand haben; weitergehende Informationen sind dieser

Stelle nicht zu entnehmen . Positiv jedenfalls hören wir in diesen und ähnli

chen Fällen nichts von einer Forderung nach Wiedertaufe. Das ist angesichts

der vollkommen ungeklärten kirchlichen Verhältnisse auch nicht anders zu er
warten. Selbst im Fall der längst klassischen Häresie der Arianer, deren Taufe

eine Autorität wie Athanasius für nichtig erklärt hatte und für deren Wieder

ep. 125,1:6ff. 1ff.
ep. 265,3:3ff.35ff.
ep. 243,4:31.

~7 Athen.cArian. II,43 (PG 26,237b): N,uanekhg Kzouottcat ~6 rtap' aAtav R
56ttevov 6itop; zurückhaltender ibid. II,2 (tctv5uveuouotv).
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taufe vielleicht Theodoret von Kyrus als Zeuge gelten kann , war man aus
diesem Grund sehr zurückhaltend. Noch im Jahr 375 begründet Epiphanius

seiner Ärger über die ihm bekanntgewordenen Fälle von Wiedertaufe der Aria
ner in Lykien damit, dass»noch bis heute«die Arianer z.T. mit den Orthodo

xen «vermischt« lebten, weshalb die Klärung die Frage einer Wiedertaufe einer

»ökumenischen Synode«vorbehalten bleiben solle . Wenn sich schon bei den
Arianern, die dem Basilius immerhin als»offenkundig vom Leib der Kirche

abgerissen«gelten'~, derartige Schwierigkeiten einstellten, so mussten diese
bei den neumodischen Häresien des Eustathius, Apollinaris und Markell — die
dem Basilius als»Wölfe im Schafspelz«erschienen und deren namentliche

Verdammung er darum von Rom zwar verlangteto', aber nicht erreichte — schier

unüberwindbar sein. Allein für die in Kappadozien verbreiteten Eunomianer

wird man angesichts ihrer nicht-trinitarischen Taufformelt~ (falls sie schon zu

Basilius' Zeit üblich gewesen sein sollte) Wiedertaufe beim Übertritt
vorauszusetzen haben.

So zumindest interpretiert SATTLER Ketzertaufe Theodor.Cyr.ep. 113, wo
Theodoret die (nach ep. 145 durch die Taufe vollzogene) Aufnahme von
Markioniten, Arianern und Eunomianern (die in jedem Fall wiederzutaufen waren) in
einem Atemzug nennt. Zur Beurtei lung der ar ianischen Taufe cf . ERN ST
Ketzertaufangelegenheit 79-84.

ss Epiph.fid. 13,6-8 (GCS 37,513f). Nachrichten über relative Ungeschiedenheit
für frühere Zeit: Philost.h.e. III,44 (GCS p. 44); Sozom.h.e. H,32,1ff (GCS
50,96f).

toz (ps.)Didym.Alex.trin. H,15 (PG 39,720); Philost.h.e. X,4 (GCS p. 127);
Sozom.h.e. VI,26,2 (GCS 50,272); can.Ap. 50 (JoANNou I/2,32f). — Nach At.aERrz
(ThStKr 82, 1909, 267f) ist die veränderte Taufpraxis der Eunomianer nicht vor 379

ep. 263,2:1-4.
ep. 263,2:4ff.15.

anzusetzen.



Dies ist die Zeit der Busse und der Sündenvergebung, der kommende Äon

aber die Zeit des gerechten Vergeltungsgerichtes — mit diesen Worten beginnen

die Moralia, Reformprogramm und Bussaufruf des Basilius an das Christen

volk. Entsprechend dieser Kennzeichnung der gegenwärtigen Zeit als Zeit (und

Chance) der Busse wird bei Basilius auch die Kirche gesehen: sie ist die Ge
meinschaft, in der die Sünde des einzelnen aufgedeckt, er zur Besserung ge

leitet, sein Vergehen geheilt und so Vergebung der Sünden erlangt wird. Wenn
Basilius von Busse redet, so fasst er sie stets unter einem doppelten Aspekt ins

Auge: als Therapie des in Sünde gefallenen Mitchristen, der zur Busse anzuhal
ten und so zu heilen ist, sowie als Schutz der Gemeinschaft, die sich notfalls

durch Ausschluss eines unheilbaren Gliedes vor Ansteckung zu bewahren hat.

Beide Elemente, Therapie des einzelnen und Schutz der Gemeinschaft, sind je

für sich traditionell. Die Art ihrer Zuordnung jedoch sowie v.a. ihre Gleichwer

tigkeit' lassen das spezifische Profil des Bussverständnisses bei Basilius

erkennen. Das soll im Folgenden diskutiert werden.

In gegenläufiger Hinsicht hat Basilius an der Busspraxis seiner Zeit Kri
tik geübt. Die eine Äusserung findet sich in De Iudicio Dei und ist ein Wort

schärfsten Tadels an der traditionellen Gemeindedi sziplin: diese greife die einen

Sünden heraus und lasse andere ganz unberücksichtigt. Damit stehe sie nicht
nur in Widerspruch zu den Worten des Apostels, der unterschiedslos eine jede

Bekundung des Ungehors;ms gegen den Willen des Herrn als verwerflich be

zeichnet habe, sondern übe auch einen verheerenden Einfluss auf das Leben der

Gläubigen aus. »Also hat uns jene äusserst üble Gewohnheit irregeleitet, also

ist uns jene verdrehte Menschenüberlieferung zur Ursache grosser Übel

geworden, die die einen Sünden zwar verwirft, die andern aber unterschiedslos
wählt, und gegen einige - wie Mord und Ehebruch und derartiges — heftigen

Abscheu vorgibt, anderes aber nicht einmal blossen Tadels für wert erachtet
wie Zorn oder Schmähsucht oder Trunkenheit oder Habgier und was es derarti

ges mehr gibt, obwohl der in Christus redende Paulus dasselbe Urteil auch an

' prol. IV,4 (31,897d): 'Ekefttmv yup d Ktiptog, xa1 5(@atom. Mß xv g gttttreke;
xbv Bsbv yvmp(t;mttev.

z Kam(trvq auvrfaeta. Zu auvrf8sta als kirchliches Gewohnheitsrecht cf. can.
4:11; 9:4.10.19; 21:13. Dabei wird sie in can. 9 in Gegensatz zur dn6)amc, Kup(ou
g es teil t.
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dernorts gegen all diese Dinge ausspricht, wenn er sagt: 'Die derartiges tun,
sind des Todes würdig (Rm 1,32)«. Karl HOLL stellt die Frage, was hier mit

dieser xaximq ouvg8a.u gemeint sei, und antwortet: «Wenn man nicht gera

dezu sagen will: die Bussdisziplin — das hiesse dem Verfasser dreier kanonischer
Briefe unbedachten Eifer zutrauen —, so muss man mindestens sagen: die sitt

liche Anschauung, die sich unter dem Einfluss der Bussdisziplin gebildet

hatte« . — Die positive Konsequenz dieser Kritik liegt einmal in der beständi

gen Ermahnung an die kirchlichen Vorsteher, den ganzen und ungeteilten

Willen Gottes zu bezeugen und jedermann zu Werken der Busse anzuhalten, be

trifft also die kirchliche Verkündigung; und zum andern in der Ausbildung einer
Bussdisziplin bzw. der Entwicklung neuer Formen seelsorgerlicher Betreuung,

welche jede Verfehlung — also auch die krankhaften Regungen des Herzens

der Heilung zugänglich zu machen suchen. Das können wir v.a. in den mona

stischen Kommunitäten des Basilius beobachten; es wird zu fragen sein, ob

und inwieweit davon auch die traditionelle Gemeindedisziplin betroffen ist.

Der andere Punkt der~ betri f f t umgekehrt den Verfall und die laxe

Handhabung der öffentlichen Kirchenbusse, die Basilius dem verweltlichten

reichskirchlichen Klerus anlastet und worin er ebenfalls einen wesentlichen

Grund für den allgemeinen Sittenzerfall sieht. Diese Klage findet sich etwa in

einer allgemeinen Schilderung des katastrophalen Zustands der östlichen

Kirchen: »von genauer Beachtung der kirchlichen Satzungen ist keine Rede

mehr, Gelegenheit zum Sündigen gibt es viel. Denn die (Bischöfe), die durch

menschliche Machenschaften (bei der Wahl) die Herrschaft erlangt haben,

zeigen sich eben dadurch erkenntlich, dass sie den Sündern alles erlauben, was

diesen Lust bereitet. Geschwunden ist gerechtes Gericht; ein jeder wandelt nach
dem Gutdünken seines Herzens. Die Schlechtigkeit ist ohne jedes Mass; das

Volk wird nicht zurechtgewiesen; die Vorsteher sind ohne Freimut. Denn da sie

durch Menschenhilfe die Herrschaft erlangt haben, sind sie nun Sklaven derer,

die ihnen diese Gefälligkeit erwiesen haben«~. Die praktische Konsequenz

dieser Kritik liegt dann in dem Bemühen, diesem Grundsatz der xuv6vmv

uxpiPeta~, der genauen Beachtung der Kanones, wieder praktische Geltung zu

l

s Iudic. 7 (31,669ab).
4 HoLL Enthusiasmus 258; zustimmend CLARKE Works 86,2.
~ ep. 92,2:17-25.
~ ep. 92,2:17.
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verschaffen: durch Reform des Klerus (als dessen unerlässlicher Voraus
setzung); durch Einschärfung der Rügepflicht und strikten Handhabung der

Kirchendisziplin; durch eine generelle»Erneuerung«der»Kanones der Väter« .

Die folgende Diskussion der Busspraxis bei Basilius orientiert sich an
den beiden eingangs genannten (und durch die Punkte der Kritik des Basilius
bestätigten) Grundaspekte der Heilung des busswilligen und der Trennung vom

bussunwilligen Gemeindeglied. Diese sollen im Durchgang durch die Zeugnis
gruppen der Moralia, des Asceticon, der kanonischen Briefe sowie der Homilien

erörtert werden. Damit kommen nicht nur verschiedene Adressaten in den

Blick, sondern auch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen des klöster

lichen und gemeindlichen Lebensbereiches, so dass unter dem speziellen
Aspekt der Busspraxis auch hier wieder das Verhältnis von kirchlicher und
monastischer Gemeinde zur Sprache kommt. Abschliessend einige Bemerkun

gen zur Bedeutung dieser Busspraxis für das Kirchenverständnis des Basilius.

A. G

1. Moralia Die Wei.sungen der Regulae Morales für den Umgang mit
dem in Sünde gefallenen Gemeindeglied richten sich an den einzelnen Christen

wie an die kirchlichen Vorsteher; beide sind verpflichtet, sich um den sündi

genden Bruders zu mühen und ihn zur Besserung anzuhalten, sich aber von ihm

zu trennen, falls alle BemOhungen nichts fruchten. Von den Pflichten eines

jeden Christen handeln RM 51-54: sie warnen vor Gleichgültigkeit und
falschem Schweigen gegenüber den Sündern (52,1f), erlauben den Umgang mit

ihnen»zu keinem andern Zweck als um sie zur Busse zu rufen, sofern dies

möglich ist, ohne selbst in Sünde zu verfallen«(52,3) und gebieten die Tren

nung vom unbussfertigen Sünder. Denn wenn er sich beharrlich der erst priva

ten und dann öffentlichen Zurechtweisung verschliesst, so hat er gemäss Mt

18,15-17 als»Heide und Zöllner«zu gelten, mit dem keinerlei Gemeinschaft

~ ep. 54:28f.lf.5f.
Qbwohl ja an männliche wie weibliche Kommunitäten gerichtet, sprechen

(Moralia und) Asceticon die Könobiten fast durchgängig als»Brüder«an — trotz
Betonung der Gleichheit des Rufes an Männer und Frauen (zB RM 11,5). Dieser
Sprachgebrauch wird sich nicht vermeiden lassen.



mehr möglich ist (52,4). Die Aufgaben der kirchlichen Vorsteher werden in

RM 70f ausführlich erörtert: sie haben in jeder Sache das Wort Gottes unver
kürzt und ohne falsche Rücksicht auf die Hörer auszurichten (70,6.30) und un

terschiedslos alle zum Gehorsam gegenüber dem Evangelium anzuhalten, trotz

aller Widerstände, bis hin zum Martyrium (70,13). Wehe ihnen, wenn sie

»etwas von dem verschweigen, was für ein Gott wohlgefäll iges Leben

notwendig ist«: das Blut der Irregeleiteten kommt über ihr Haupt (70,7). Die

apostolische Mahnung zur öffentlichen Zurechtweisung des Sünders schärft

Basilius ausdrücklich ein: der Priester hat »den einer Sünde Überführten be

kanntzumachen, damit weder er selbst an dessen Sünde teilhabe noch die ande

ren Anstoss nehmen, sondern vielmehr Furcht lernen«(70,2). Die Widerspen

stigen sind in aller Sanftmut zu erziehen und zur Busse anzuleiten, »bis das

Mass der Sorge um sie erfüllt ist«(70,32); dann aber ist die Trennung von

ihnen unumgänglich (70,35); und von denen, die sich hartnäckig der Predigt

des Evangeliums verschliessen, dürfe man noch nicht einmal in Fällen der Not

irgendetwas annehmen. Dass jedes, auch das scheinbar unentbehrliche Glied

«abzuhauen« ist, wenn es»Anstoss bereitet«, bringt RM 41 in grundsätzlicher

Weise in Erinnerung.

Deutlicher noch als die Einzelanweisungen der Moralia lässt der vorange

stellte Prolog De Iudicio Dei den Vorstellungshintergrund erkennen, der die
Trennung vom unbussfertigen Sünder zur zwingenden Notwendigkeit macht.

Er besteht im Verweis auf das Gericht Gottes, das für Basilius sichtbar über die

verrotte Christenheit seiner Zeit hereingebrochen ist und als dessen ui~a er den

allgemeinen Ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes ausmacht. Doch

bedroht das Gericht Gottes nicht nur den Sünder selbst, sondern auch die Ge
meinschaft, die ihn in ihrer Mitte duldet: »seine Sünde (bleibt) nicht allein bei

ihm, sondern (geht über) auch auf die, die nicht den guten Eifer zeigen«,

wobei dieser gute Eifer, der gegenüber dem Sünder zu beweisen ist, in der Be

folgung des Schriftwortes besteht: »du sollst den Übeltäter aus Israel entfer
nen«' . Basilius führt dafür eine Reihe biblischer Beispiele an, die nicht nur die

Unerbittlichkeit des Gerichts vor Augen stellen, sondern zugleich auch jeweils

darauf hinauslaufen, dass der Zorn Gottes nicht nur den Sünder selbst, sondern

s Iudic. 7 (31,668c): ri dgap6a adept (= der Seele des Sünders) oux 4v au~
irdvov, dVZa xal. &ii. ~ciao; pß Crnsetgagvouc, ~bv d7aabv (qXov.

~O So Dt 17,12 in Iudic. 7 (31,668d).
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»das ganze Volk«bzw. »die ganze Kirche«bedroht und trifft: so die Geschichte

von Achar", vom Holzsammler am Sabbat', von Hiob und seinen Söhnen',
von Eli und seinen Söhnen' sowie vom Blutfrevler in Korinth' , wobei

letzteres Beispiel die Quelle für das von Basilius immer wieder in Erinnerung

gerufene Schriftwort: »Entfernt den Bösen aus eurer Mitte«sowie»Ein wenig
Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig«darstellt. Das Beispiel des Achar ist

besonders aufschlusssreich, da Basilius an ihm zeigt, dass sein Vergehen für

das ganz Volk zum Verhängnis wurde, »obwohl es weder die Tat kannte noch

dem Sünder zustimmte«, um nach diesen und ähnlichen Beispielen am Schluss

zu resümieren: es gilt, dem Zorn Gottes zu entkommen und nicht nur das

Gericht zu fliehen, das für jede auch noch so geringfügige Bekundung des
Ungehorsams bestimmt ist, sondern auch»jenes furchtbare Gericht, das die

trifft, die zwar nicht sündigen, dennoch aber den Zorn (Gottes) erleiden, weil

sie gegen die Sünder nicht den guten Eifer gezeigt haben«'s.

Vorstellungshintergrund (die Sünde des einzelnen bedroht die ganze Ge

meinschaft) und Einzelmotive (wie etwa das auch bei Greg.Thaum.can. 3

vorgegebene Achar-Beispiel) entstammen der Busstradition'7 In ihren .Denk

formen vollzieht sich die Lageanalyse von De Iudicio Dei, die folgerichtig in
das Reformprogramm der Moralia als Bussaufruf an die verkommene Christen

heit einmündet: Dieser Äon gehört der Busse, der kommende dem Gericht (RM

1,2). Die Konsequenz dieses Gerichtsgedankens liegt in der Trennung vom un

bussfertigen Glied der Gemeinschaft, die zur»Sicherheit«der übrigen und zur
Vermeidung des Zornes Gottes unumgänglich geworden ist. Und was die

Moralia (zusammen mit De Iudicio Dei) grundsätzlich feststellen, entfalten

~ t Iudic. 4 (31,661bc): Jos 7.
12 gbid.: Num 15,32ff.
~s Iudic; 5 (31,664c); Hi 1,5.
'4 Iudic. 5f (31,664d-665b): 1Sam 2ff.
~S Iudic. 7 (31,669bc): 1Kor 5.

Iudic. 8 (31,673d-676b).
~7 Cf. zB Greg.Thaum.can. 2 (JoAxxov 11,22,12ff): Gacv Nogc ~o~ ~oio&ouq

rrav~ag kmqpQEar, pgno~c P$' ökov Gthl ~öv 4xöv ri dpyrf, mal. 0n' au~ouq npCinov
xoug npocaxCinag xoug irr <na(rim6vxag. '@oPoGgaa 7ctp',+ g 7pa)ß V7cr, 'irr
auvanoQorl dacpßg xöv ö(xaiov' (Gen 18,23). 'Iiopvc(a 7dp', $ria(, 'xaY nXcovc((a,
öa' ä äpZcxaa g dp+ woQ 8coG Ani. xoug utoug aqua dncrac(ag' (Kol 3,5); oder den
abschliessenden Basilius-Kanon 84:12f: laß 8&rfarspcv drapa(arg dXXowp(als
ozvazd'XXuo8at. Zum Vergleich mit bussrigoristischen Bewegungen wie den
Novatianern oder Donatisten cf. unten p. 203.
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dann die Bestimmungen des Asceticon für den klösterlichen Lebensbereich und

die Busskanones für die Gemeindedisziplin; hier wie dort ist derselbe Vorstel
lungshintergrund bestimmend. Es sei allerdings angemerkt, dass der Aus

schluss des Sünders nicht die einzige Form der Trennung ist, die in der Per

spektive der Moralia zu liegen scheint. Denn die eigentümliche Ausdrucks

weise, die von der»Abwendung«(u ttoa~pa)etr8at ) und dem»Rückzug«

(dvuytope7v) vom Sünder spricht's, lässt die mönchische Separation als

mögliche Konsequenz keineswegs ausgeschlossen erscheinen. Eine derartige

Perspektive wäre in einer Schrift wie den Moralia, die zwar alle Christen

ansprechen wollen, als unmittelbare Adressaten aber doch asketische Kreise

hat', keineswegs abwegig; und es lässt sich innerhalb des Asceticon zeigen,
dass dieselbe Begründung für beide Formen der Trennung herangezogen werden
kann®. Jedenfalls scheinen sich bei Basilius mönchische Absonderung und

disziplinärer Ausschluss aus analogen Motiven zu speisen.

2. Die Klosterdisziplin. Die doppelte Weisung der Moralia, sich um die

Besserung des in Sünde gefallenen Gemeindegliedes zu mühen, den unbussfer

tigen Delinquenten hingegen auszuschliessen, bringt das Asceticon für den
Lebensbereich der klösterlichen Kommunität zur Geltung. Auch hier ist der

Exkommunikationszwang die Kehrseite der Therapiepflichtz', g Rop8m8rl~m fj

gup8gxto 0x pdaou, lautet die Option für den Sünder~. Es ist bemerkenswert,

w ie stark auch hier ganz wie in De I ud icio Dei d ie Rüge- und Aus

schlusspflicht vom Gerichtsdenken her begründet wird, sowohl in den

Äusserungen grundsätzlicher Art wie bei der Regleung konkreter Einzelfälle.

RB 47 (AscP) etwa, die die Frage behandelt, »ob man gegennüber den Sündern
schweigen darf«, stellt so etwas wie einen Abriss des Argumentationsduktus

von De Iudicio Dei dar. Basilius verweist auf das Beispiel des Achar, der Eli

Söhne sowie des Blutschänders von Korinth und das von ihnen über die ganze

's RM 524 7035
Iudic. 8 (31,676a).

zo 2Thess 3,6 begründet etwa in RB 9 (AscP) den Ausschluss des unbussfertigen
Könobiten aus der Gemeinschaft, in RB 20 (AscM) hingegen die Notwendigkeit,
Kontakte mit denen zu meiden, »die ein schlechtes Leben führen«; etc.

Zt RB 102 (AscM): IlavA xp6tty ypß xöv daaevo0vxa 8epatteuetv ... 'Eav 84
4tttttgvtl ~ xax(q otqgrttto~o0v, d$dvat rhq N4hptov; RB 293 (AscM): Xpß kap
gv ttaxpo8utt(av xaI gv st)attXayyv(av fett )dpecr8at ~ ctttoxott(q; RF 36 (AscM):
~ö Ruu~og dtraevhg 8epatteutrtt~m g ... dttpdagex~~ gmm.

RB 84. 281 (AscM).
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Gemeinde gebrachte Unheil und begründet so die Interventionspflicht gegen

über dem in Sünde gefallenen Bruder: »Denn wenn schon gegen die, welche

dem Sünder nicht zustimmten, und gegen die, die ihn zu hindern suchten ...,

ein solcher Zorn entbrannte, was soll man dann erst von denen sagen, die (um

das Vergehen) wissen und dennoch schweigen?« In RB 164 hat sich Basilius

der Frage zu stellen, inwiefern sich die klösterliche Busspraxis mit der

Weisung Lk 6,37 (»Richtet nicht«) in Übereinstimmung bringen lasse, und

unterscheidet dabei ein legitimes und ein illegitimes Richten. Unzulässig sei

es, den Bruder in eigener Sache zu richten, »unabweisbare Notwendigkeit«je
doch, das Gericht Gottes gegen den unbussfertigen Sünder auszurichten, »damit

nicht der, der Schweigen bewahrt, des Zornes Gottes teilhaftig werde«~. Wie

sehr auch die Regelung konkreter Einzelfragen vom Gerichtsgedanken und dem

»Sicherheits«-Bedürfnis der Gemeinschaft her bestimmt ist, veranschaulicht

RB 155, wo es um externe Patienten im Klosterhospiz geht, die sich der

klösterlichen Ordnung nicht fügen wollen. Ein solcher Patient ist vom Vor

steher zu ermahnen. »Bleibt er aber bei seinem Verhalten, so liegt offenkundig

das Gericht Gottes auf ihm«, dann ist er zu entfernen. Durch seinen Ausschluss

werden die mit der Krankenpflege beauftragen Brüder vor Zweifeln bewahrt

»und alle, die zusammenleben, sind in Sicherheit«(tcctt cotg au(oxrt Itatrt ~5

capa)urigt)rtotp(st).

Bei der Darstellung des basilianischen Mönchtums werden immer wieder

die massvollen Anforderungen an den einzelnen~ hervorgehoben, die als einer

der Gründe für den Erfolg seines könobitischen Modells gelten. Das ist sicher

lich zutreffend, überzogene asketische Leistungen hat Basilius deutlich

abgelehnt . Der Grund dafür l iegt jedoch weniger in einer allgemeinen
Senkung des Anspruchniveaus als vielmehr darin, dass Basilius im Streben des

einzelnen nach asketischen Spitzenleistungen eine krankhafte Bekundung des

Eigenwillens~ und zugleich eine Störung für das Zusammenleben der Brüder

RB 164 (31,1192a).
Z4 Z.B. AMAND DE MENDIETA RHR 152 (1957) 55: »un niveau relativement

Z.B. RB 129 (AscP): dit&ptag vriaxeuetv; 127 (AscP): 0ytrpaxeueaaat t)rtpp

Zs RB 125 (AscM): notouv~a ~t ... 6nhp ~6 Staxc~ayitdvov au~tp; 138 (AscM):
nVov ~mv äV.tav vqmsustv $ dypurtvetv, xa~ä ~tI'(8tov 80riita; 137 (AscP).

modbre d'ascetisme« •

5uvupiv; etc. Cf. RF 19-21.

RB 129 (AscP); 127 (AscP).
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sah. Das Verdikt, das über ein individualistisches Vollkommenheitsstreben

ausserhalb des Klosters ausgesprochen war, traf ein solches innerhalb der

Kommunität umso stärker. Jedenfalls reagiert die Klosterordnung sehr sensibel

dort, wo sie Zusammenhalt und Funktionsfähigkeit der Bruderschaft als

Übungsplatz des Tugendkampfes und Stätte vollkommener Gebotserfüllungzs

durch eigenmächtiges Verhalten (und die davon ausgehende Irritation und

Verunsicherung der übrigen) in Frage gestellt sah. Hier erinnert Basilius be

harrlich an die Weisung Mt 18, wonach der fehlende Bruder nach Möglichkeit

durch das Mittel der vertraulichen und dann der offenen Zurechtweisung zu

bessern und zu bekehren, der hartnäckig sich verschliessende Sünder jedoch als

»Heide und Zöllner«zu betrachten, auszuschliessen und»zwar unter vielen

Tränen und Klagen, aber dennoch als verdorbenes und gänzlich unbrauchbares

Glied nach Art der Ärzte vom gemeinsamen Leib abzuschneiden«sei . Diese

Regelung ist nicht auf e ine bestimmte Klasse schwerer Verfehlungen

beschränkt, da Basilius ja die prinzipielle Gleichheit aller Sünden behauptet

(dem nicht widerspricht, dass er um die Unterschiede der ttu&q vqg ~qg hin

sichtlich ihrer Therapiefähigkeit und der erforderlichen Heilmethoden weiss).

Gerade RB 293, die die Unterscheidung leichter und schwerer Sünden als

schriftwidrig verwirft, macht zugleich deutlich, dass a l l e Vergehen, im

Grossen wie im Kleinen, dem von Mt 18 vorgeschriebenen Verfahren zu un

terwerfen sind, notfalls bis hin zum Ausschluss: »Man muss nun bei j e

d e m Sünder, was auch immer seine Sünde sein mag (btt ttuv~hc dp.up~u

vov~og otou&ftto~e dp.apvqp.a), das Gericht des Herrn beachten: Mt 18,15

17«. Beispiele solcher notfalls von Ausschluss bedrohter Vergehen können
sein: Ärger über das nächtliche Wecken zum Gebet; Weigerung, die Psalmen

zu lernen ' und zu singen ; p a r t e i ische oder sonstwie unzulängliche
Amtsführung des Ökonomenss; Verleumdung eines Bruders ~ oder des

Vorstehers ; Bereitwilligkeit, dem Verleumder Gehör zu schenken

RF 7,4 (AscM/BEP 53,159,35-37).
zS RF 28,1 (AscM). Mt 18,15-17: AscP: RB 3.9.41.47.57; AscM: RF 7,3 36

(46); RB 232.261.293; ep. 22,3:27ff; Mt 5,29f: AscP: RB 7.44.57; AscM: RF
28,1; IKor 5,13: AscM: RF 47; RB 155; 2Thess 3,6: AscP: RB 9; AscM: RB 20.

se RB 44 (AscP).
st RB 61 (AscM).
sz RB 201 (AscM).
ss RB 149f (AscP).
~ RB 26 (AscP).
ss RB 27 (AscP); RF 47 (AscM).
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Selbstabkapselung innerhalb der Bruderschaft'7; eigenmächtiges Verlassen des

Klosters; häretische Anschauungen; Duldung oder Entschuldigung des
Sünders~; ungerechtfertigter Tadel~', Nachlässigkeit in der Gesetzeserfüllung z;

wie eben pauschal jede Form des»Sündigens«überhaupt s. Die Notwendigkeit

des Eingreifens auch bei scheinbar geringfügigen Vergehen ergibt sich daraus,
dass jede Verfehlung — und dies umso mehr, je hartnäckiger der Delinquent

darin beharrt — eine Äusserung des Ungehorsams und der Eigenmächtigkeit
darstellt, womit in der Tat das Erzübel bezeichnet ist: den eigenen Willen an

die Stelle des — durch den Vorsteher, die Mitkönobiten, die ganze Bruderschaft

repräsentierten — Willens Gottes zu setzen. Da heisst es, bereits den Anfängen

zu wehren, damit nicht ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäure~, der
Bazillus des Ungehorsams die ganze Gemeinschaft infiziere, das gute Vorbild

freudiger Gebotserfüllung durch solche Beispiele des Ungehorsams ins

Gegenteil verkehrt werde und sich eine schleichende Gewöhnung an die Sünde
einstelle. Verhängnisvoll, ja brudermörderisch wäre darum vermeintliche Milde

gegenüber dem hartnäckigen Sünder, nichts anderes als»preisgabe der

Wahrheit, Anschlag auf das Gemeinwohl, Gewöhnung zur Gleichgültigkeit ge

genüber dem Bösen«4~. So handelt es sich bei dem Ausschluss des unbussfer

tigen Sünders um einen Akt des Selbstschutzes und der Sorge um die eigene

»Sicherheit«~s. Konstituiert durch den axozöc vjg von Beog cuup~aafaeroc,

zusammengekommen gerade zum Zweck vollkommener Gebotserfüllung, kann

die klösterliche Gemeinschaft nicht die beharrlichen Sünder in ihren eigenen

Reihen dulden und so ihren eigenen Daseinszweck in Frage stellen. Da jene die

Bruderschaft in Zweifel stürzen, die die Bereitschaft zur Gebotserfüllung

untergraben und durch ihr Vorbild»zu Lehrern des Ungehorsams«werden,

müssen sie aus der Bruderschaft entfernt werden .

RB 26 (AscP)
s~ RB 86 (AscP): 'Eav R Vyrj nq, ön o6xe Xappdvco napa vjg d8e+6vq~og, oü~e

8(8cogi, dV.a xoic CgoTq dpxo6pai; RB 85 (AscP): 'O ... Vymv '(8aov n Aval.

sS RB 84. 20 (AscM).
RB 47 (AscP).

4i RB 82 (AscP).
4z RF 28 (AscM).
4s RB 293.83 (AscM); RB 3.47 (AscP); RF 46 (AscM).

1Kor 5,6: AscP: RB 57.86; AscM: RF 28,1; 47; RB 20.84.281.
4s RF 28,1 (AscM/31,989a).
4s do$aXaia: RB 57 (AscP); 155 (AscM); RF 10,2 (AscM); cf. ep. 22,3:29-32.

RF 47 (AscM/31,1036c-1037a).

RB 74. 102 (AscP); RF 36 (AscM).
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Dieser Ausschluss ist definitiv; er erfolgt erst, wenn sich nach langem
und vergeblichem Bemühen um den fehlenden Bruder herausstellt, dass dieser

«unheilbar« ist s. Wie oft in der Praxis zu diesem letzten Mittel gegriffen

wurde, entzieht sich unserer Kenntnis. Unklar ist darum auch die kirchenrecht

liche Stellung der aus dem Kloster Ausgeschlossenen. Von den Prämissen des

Basilius aus gedacht, für den sich im Kloster zwar keineswegs exklusiv, aber

doch vollgültig der Leib Christi darstellt, müsste zumindest in seinem eigenen

Jurisdiktionsbereich die Entfernung aus dem Kloster auch den kirchlichen

Ausschluss nach sich ziehen bzw. damit zusammenfallen; denn die klösterliche

Gemeinde, die sich gemäss Mt 18 von einem unheilbaren Glied trennt, handelt

darin eben als 0mckqaiu ~oG Ozon" . Doch liegen keine Nachrichten über die

~S»Unheilbarkei t« als Ausschlusskriterium: RB 57 (AscP): dkdxx toita
dgt6paanov; RF 28,1 (AscM): dv(axon rtttaoq; RF 46 (AscM/BEP 53,208,1): v6troq
cteepaxemog; RB 9.41.82 (AscP): dltexavdtlxa dltnpxavovxa; etc. Kennzeichen der
»Unheilbarkeit« ist das hartnäckige»Beharren« in der Silnde (zB RF 28,1; 36; 47;
RB 82.102; ep. 22,3:27f; cf. horn. 11,6 31,369a) bzw. die Weigerung, sich zu
bessern und die von der Gemeinschaft gereichten Heilmittel der brüderlichen
Zurechtweisung, der Strafe und der Anleitung zur Busse anzunehmen (zB RF
28,1/AscM: (rttltdvovra R vg drtstae(q aal gv 8t6paoxnv ltri ösy6ltsvov). Nicht Art
und Schwere der Verfehlung, sondern die Einstellung des Delinquenten entscheiden
also über Heilbarkeit bzw. Nicht-Heilbarkeit und damit über Verbleib oder
Ausschluss. — Über die in den basilianischen Kommunitäten üblichen Strafen
erfahren wir — anders als etwa bei Pachom oder Benedikt — nur wenig (die PG
31,1305-1316 abgedruckten 0mn~g(ax sind unecht, wahrscheinlich einschliesslich
der von GRIBOMONT Histoire 294-297.324 für möglicherweise echt erklärten poenae
24f [31,1309b], die in jedem Fall wenig aussagekräftig sind). Sie orientieren sich
primär an der therapeutischen Zielsetzung, die dvagdpqmg von der Sünde durch ein
dem ma6og entgegengesetztes Verhalten bzw. durch»wahre Früchte der Busse«
sicherzustellen, und werden darum nicht schematisch festgesetzt (cf. unten pp.
186f). Als Strafmassnahmen erfahren wir etwa: Nahrungsentzug (ctonfa): RB
44.122.134 (AscP); gesonderter Arbeitsplatz (RF 51 AscM); Ausschluss von der
edXoy(n (RB 122 AscP), womit (da geringere Strafe als die dmx(a) nicht der
Ausschluss von der Eucharistie gemeint sein kann (cf. CLARKE Works 275,4 sowie
ps.Bas.poenae 12.16.17-20). Prügelstrafe kennt Basilius — anders als Pachom
(Regula 163 BOON 65,6; Paralip. 2 HALKIN 124,29f 125,4.7), Augustin
(ord.monast. PL 32,1152) oder Benedikt (reg. 23,5 28,1 30,3 43,3) — nicht,
jedenfalls erfahren wir davon nichts; und seine Argumentationsweise etwa in ep.
288 spricht strikt gegen eine derartige Praxis.

Exkommunikation sind in der Frühzeit des Mönchtums bezeugt. S. zB die Episode
bei Pachom.vit.bohair. 68 (CSCO 89,129), wo der Bischof zu Pachom sagt: »Wenn
du ihn ( = den des Diebstahls überführten Mönch) ausstösst, werden wir ihn auch
ausstossen«(zSt cf. BAcHT Kirche und Mönchtum 130; VEII.I.EIIx Liturgie 360). In
späterer Zeit wird die Aufgabe dringlicher, die kirchlichen Rechte ausgeschlossener

Vereinzelte Fälle solcher Gleichstellung kirchl icher und k lösterl icher
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praktische Handhabung derartiger Fälle vor. Einzig für den Kasus eigenmächti

gen und illegitimen Verlassens des Klosters sehen wir etwas klarer: hier hat

Basilius nicht nur die Aufnahme des Flüchtlings durch andere Kommunitäten

untersagt, sondern dem Delinquenten auch mit Abbruch der kirchlichen

Gemeinschaft gedroht '. Doch zeigt gerade der Fall des Klosterflüchtlings, wie
sehr die Dinge noch im Fluss waren bzw. wie wenig den Ordnungsvorstel

lungen des Basilius auch im Bereich seiner eigenen Kommunitäten die

alleinige Herrschaft zufiel. Das Beispiel des Euagrius Pontikus, der aus einer

basilianischen Bruderschaft entwich und trotzdem von Gregor von Nazianz zum

Presbyter geweiht wurde, veranschaulicht dies

3. Die Gemeindedispziplin (Kanones) a. .Unter den von Basilius genann

ten kirchlichen Missständen nimmt die Klage über die geschwundene

»Beachtung der Kanones«eine hervorstechende Rolle ein; und darunter versteht

er nicht nur allgemein die Zerrüttung der auf die Kanones gegründeten kirchli

chen Ordnung, sondern er fasst dabei in besonderer Weise den Zerfall der öf
fentlichen Kirchendisziplin ins Auge: »Verdunkelt ist die genaue Beachtung der

Kanones, Gelegenheit zum Sündigen gibt es viel ... Die Schlechtigkeit ist

ohne Mass, die Laien werden nicht ermahnt, die Vorsteher sind ohne Freimut

...« . Diesem Missstand sucht Basilius auf vielfältige Weise zu begegnen,

durch Reform des Klerus, Erneuerung der kanonischen Ordnung, Einschärfung
der strikten Handhabung der Kirchenzucht. Die Form der Gemeindedisziplin

nun, die Basilius dabei im Auge hat, ist das in Kappadozien traditionelle
System der Bussstufen; dies ist nirgends so ausführlich beschrieben wie in den

drei sog. »kanonischen«Briefen des Basilius an seinen jüngeren Kollegen Am

philochius von Ikonium (epp. 188.199.217)s~. Bereits dieser Umstand ist

oder entlaufener Mönche zu definieren; cf. etwa Cyr.Alex.can. 4,2 (JOANNoU
II,282), Timoth.Alex.can. 28 (JOANNoU H,257), Aug.ep. 60 (CSEL 34/2,221f).

st ep. 116:28-31 an Firminus (ep. 117 zeigt, dass die Drohung des Basilius
Erfolg hatte). Zu ep. 116 cf. TREUCKER Studien 90-93.

sz Cf. Pall.hist.Laus. 38 (BUTLER 116f) sowie v.a. BoUssET Apophthegmata
336f. ps.Bas.ep. 8 ist — wie BOvSSET aaO und MELCHER 8. Brief passim unabhängig
voneinander nachgewiesen haben — dem Euagrius zuzusprechen und stellt dessen
Entschuldigungsschreiben an seine alte Mönchsgemeinschaft dar (ep. 8,1).

ss ep. 92,2:17ff: 'Httatlpartat ttav6vmv dttp( abata, goua(a xo0 dttapxdivetv moD Q
. . .

'H movqp(a äpnpog, o( Rat dvou8&q~oi, oh xpocmfmg dmappqafamox.
s~ In der Überlieferung des Nomocanon der 14 Titel werden auch ep. 236,4; 160;

55; 54; 53; sowie Auszüge aus DSS XXVII und XXIX zu den kanonischen Briefen

RF 36 (AscM); cf. RB 102.74 (AscM).
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aufschlussreich: er bezeugt, dass — trotz aller, z.T. weitreichender Einzelkritik

an der kanonischen Tradition — dies System für ihn keineswegs nur antiquierter

Überrest, sondern ein durchaus exportfähiges Ordnungsmodell war. Denn

Amphilochius stand an der Spitze der Provinz Lykaonien, die erst vor kurzem

aus Teilen anderer Provinzen neu gebildet worden war, wie wir gerade von

Basilius erfahren; und das Fehlen einer einheitlichen kirchlichen Tradition

dieses zusammengewürfelten Gebietes bildet — zusammen mit der mangelnden

praktischen und theologischen ErfdIrung des Amphilochius — den Hintergrund

von dessen zahlreichen Anfragen, auf die Basilius nicht nur mit Ratschlägen in
konkreten Einzelfällen und Anwendungsfragen geantwortet hat, sondern eben

auch so, dass er ihm die in Kappadozien gültige und von ihm selbst gehand

habte und weiterentwickelte Praxis mit tei lt . Ünd Lykaonien ist auch

keineswegs die einzige Nachbarprovinz, die ihm bei seiner Sorge um

Aufrechterhaltung der kirchlichen Disziplin als Betätigungsfeld diente. Denn

auch in Armenien (mit dessen kirchlicher Reorganisation er offiziell beauftragt

war) hat er»Kanones gegeben«, um den sittlichen Standard zu heben und der
»verbreiteten Gleichgültigkeit«entgegenzuwirken; gegenüber der antioche

nischen Gemeinde tritt er als Rechtsgutachter auf s; und in einem offenen Brief

an Diodor von Tarsus hat er zur Frage der Digamie gutachterlich Stellung

gezählt ( = can. 86-92 bei JOANNOU II,159-187). Literatur zu epp. 188.199.217:
L'HUtt.t.tER MEPR 44 (1963) 210-217 (»Les sources canoniques de Saint Basile«);
VELoso PhilipSac 7 (1972) 244-267; PAVERD OrChrP 38 (1972) 5-63 (Quellen);
ders. Aug. 21 (1981) 298ff (»Disciplinarian Procedures«); ders. Confession 285ff;
SAt.AcHAS Nicolaus 8 (1980) 145-157; ders. Nicolaus 9 (1981) 315-347 (can. 1);
BoNts ByZ 44 (1951) 62-78 (Gattungsfragen); HoNtGMANN Mämoires 52ff
(Überlieferung innerhalb der Kanonessatntnlungen); GtRARDI VetChr 17 (1980) 49
77 (can. 1); erwähnenswert auch die ältere Arbeit von CAYRE EOr 19 (1920) 295
321; LIGIER NRTh 89 (1967) 940-967. Die bei FELLEcHNER Askese II,265 genannte
Arbeit von Hubertus SAINT-VALLIER, La discipline penitentielle dans les epitres
canoniques de S. Basile le Grand et de S. Gregoire de Nysse, Rom 1948, liess sich
nicht identifizieren.

Das ganze System der öffentlichen Busse ist ihm schon etwas Mechanisches gewor
den, ein Haufe von Paragraphen, in dem er notdQrftig Ordnung schaffen will ...«
Dies Urteil steht in Zusammenhang mit seiner Quellentheorie; dazu s.u. pp. 178f.

56 ep. 138,2:21ff.
S~ ep. 99,4:12ff: ... gtakeyßhc au~otg ~u xpdxovxa, tome drtoeeoemaktiv ouvtieq

dgta)op(av (so mit LCP 2 zu lesen) xa1 dva4xpetv gv Yvritrtav ~o0 Kup(ou t)xKp
xtev 'Exxkriotßv onou&fv, goudaau~otq xnl njxoug. wuxog als Kanon: can. 76.78.3.

s S. can. 17.

SCHwARTZ GS V,349: »... Ausflicken eines schon verfallenden Bauwerks .
. .

Sorgfältige Interpretation von ep. 99,4 bei KNGRR I,186f.



BvssE168

genommen und später selbst auf diesen Brief als autoritativen Entscheid ver

wiesenss. Wichtigste Quelle dieses vielfältigen Bemühens um Festigung der

kirchlichen Ordnung aber bleiben die Briefe an Amphilochius. Sie sind auf die

vorausgesetzte Praxis der Gemeindedisziplin zu befragen.

b. Es sind im wesentlichen kapitale Vergehen, die von der kirchlichen

Disziplin erfasst werden. Als Busse wird der (abgestufte) Ausschluss aus der
kirchlichen Gemeinschaft verhängt, zB 20 Jahre für Mord (can. 56), 10 Jahre

für Totschlag (can. 57), 15 Jahre für Ehebruch (can. 58), 7 Jahre für U nzucht

(can. 59), 1 Jahr für Bigamie (can. 4), um die wichtigsten Strafmasse zu nen
nen, denen dann die konkreten Fälle der Gemeindepraxis subsumiert werden. So

werden mit dem Mass für Mord etwa Abtreibung, Aussetzung von Neuge
borenen (can. 33.52), Inzest mit der Schwester (can. 67) oder Befragung von

Sehern (can. 72) belegt; mit der Strafe für Ehebruch wird homosexueller

Verkehr (can. 62), Bruch des Virginitätsgelübdes (can. 60.18), vorzeitige
Wiederverheiratung bei Verschwinden des Ehemannes (can. 31) oder Heirat mit

der Schwägerin (can. 78) geahndet. An verschiedenen Stellen korrigiert Basilius

stillschweigend oder expressis verbis die ältere kirchliche Praxis. Auf Bruch des

Virginitätsgelübdes etwa, von»den Vätern« in Analogie zur Digamie nur mit

1 Jahr belegt, will er — entsprechend biblischen Vorgaben und angesichts der

veränderten Zeitumstände — die schärfere Bestimmung für Ehebruch angewendet

wissen '. Zwar wird die Taufe der schismatischen Novatianer, Enkratiten und

Apotaktiten in verschiedenen Regionen Kleinasiens und in Rom anerkannt;

doch»soll unsere Regelung« — die kappadozische Praxis der Wiedertaufe also
»Geltung haben«(can. 47.1). Die Kanones der 314 oder 315 in Caesarea abge

haltenen Synode , von Basilius an anderer Stelle fast wörtlich zitiert, sehen

für Totschlag 5 Jahre, Basilius hingegen 10 Jahre vore4. Tötung im Krieg
haben die»Väter«straffrei gelassen; der»Rat«des Basilius hingegen: die

~~ ep. 160; can. 23.
so can. 2. 8 47-49

can. 18. 60; cf. can.Ancyr. 18.
sz can.Caesar. (20-25) (= can.Ancyr. 20-25. [JOANNOU I/2,70-73; LAUcHERT

34]); cf. LEBON Musäon 51 (1938) 89-132; HoNtoMANN Studies 2-4; PAVERD OrChrP
38 (1972) 49ff; CPG IV,3.

eS can.Caesar. 21 (JOANNOU I/2,71,4-11) = Bas.can. 2:8-10.
~ can.Caesar. 23 (JOANNOU I/2,72,3-7) / Bas.can. 57. Andererseits: für Mord be

stimmt can.Caesar. 22 (JOANNOU I/2,71,14-16) lebenslänglichen, Bas.can. 56
hingegen 20jährigen Ausschluss.
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Soldaten sollen sich 3 Jahre lang der Eucharistie enthalten . Häufig würde

Basilius eine strengere Regelung bevorzugen, toleriert jedoch die laxere Praxis.

So can. 9.21.77: Der Ausspruch des Herrn (Mt 5,32) stellt Männer und Frauen

im Blick auf Scheidung und aussereheliche Bindungen gleich, nicht jedoch die
kirchliche Praxis, die für Männer eine andere Behandlung vorsieht als für

Frauen. »Der Grund dafür ist schwer einzusehen, die (kirchliche) Sitte

(auvvfBsta) will es nun einmal so«as. Wer seine Frau verlässt und sich eine

andere nimmt, müsste gemäss der evangelischen Regelung der Strafe für Ehe

bruch (= 15 Jahre) unterworfen werden; jedoch haben die»Väter«über ihn nur
eine 7jährige Busszeit verhängt 7. Ist so die Tendenz zu einer Verschärfung der

Bussdisziplin unverkennbar, so grenzt sich Basilius andererseits von dem
übersteigerten Rigorismus ab, wie er in Lykaonien im Umkreis dortiger
radikalasketischer Bewegungen anzutreffen ist, und schraubt dort praktizierte

überlange Busszeiten zurück~. Eine als zu lax kritisierte kirchliche ouwf8eta

auf der einen und rigoristischer Übereifer auf der anderen Seite sind also die

Klippen, zwischen denen Basilius hindurchzusteuern sucht. Die von ihm fest

gesetzten Busszeiten sind keineswegs mechanisch zu verstehen: nicht auf die
Länge der Zeit, sondern auf den xpdrtoc vqg itezavotac ist im Einzelfall vor

allem zu achten+. Darum stört es auch nicht, wenn sich für dasselbe Vergehen

unterschiedliche Zeitangaben fmden7o.

can. 13; cf. unten pp. 323f.320f.
can. 21.12f. Ungleiche Behandlung von Männern und Frauen ist A1r Basilius

einer der Punkte, wo evangelische Lebensordnung (cf. zB RM 11,5) und kirchliches
Gewohnheitsrecht besonders drastisch auseinandertreten. — Cf. Lact.ins t.
VI,23,24ff (CSEL 19,568); Hieron.ep. 77,3,2 (CSEL 55,39).

67 can. 77.
es can. 7: die (bereits geleistete) Busszeit von 30 Jahren (für in Unwissenheit

begangene Unzuchtssünden) wird ausdrücklich als völlig ausreichend bezeichnet.
Frontstellung gegen rigoristische Praktiken und Gruppen auch in can. 28; can.
l:lff.49ff; can. 47 (über Montanisten, Novatianer, Enkratiten, Sakkophoren und
Apotaktiten); ep. 236,4; sowie in den Schr i f ten des Amphilochius (gegen
Apotaktiten und Enkratiten: s. FICKER Amphilochiana; CCG 3; dazu Borns GOTR 9,
1963, 79-96) und seinen kirchenpolitischen Massnaiunen (cf. HoLL Amphilochius
36ff). Umgekehrt die Stossrichtung in can. 6: die Kirche darf sich gegenüber den
Vorwürfen der»Httretiker«, die Menschen durch Freiheit zum Sündigen (gtä gv m9
ditapxtfvatv ägatav) an sich zu ziehen, keine Blässe geben.

7O Z.B. can. 57/11 (Totschlag); can. 59/22 (Unzucht).
can. 74.84.2.54.
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c. Die Busszeit wird auf die vier in Kappadozien gültigen — und in dieser
Form allein bei Basilius bezeugten — Bussstufen verteilt7'. Dies System der

Bussstufen sei am Beispiel des can. 75 illustiert7z, der als Strafe für Inzest mit

der eigenen Halbschwester 11jährigen Ausschluss aus der Gemeinde festsetzt.

Diese Zeit wird folgendermassen auf die ~Sufen der»Weinenden«, »Hörer«,

»Knienden«und»Mitsteher«verteilt:

»Wer sich mit seiner Schwester väter- oder mütterlicherseits befleckt hat, dem

soll der Zutritt zum Gebetshaus nicht gestattet sein, bis er von dem gesetzwi

drigen, frevlerischen Tun ablässt.

(1) Nachdem ihm diese schreckliche Sünde ins Bewusstein
gekommen ist, soll er drei Jahre weinen (ttpotrxkaietv), indem er

an der Tür des Gebetshauses steht und das zum Gebet eintretende

Volk bittet, dass ein jeder voller Erbarmen für ihn inständige

Gebete zum Herrn schicke.

(2) Danach soll er weitere drei Jahre nur als Hörer (Elg ckxp6utrtv)

aufgenommen werden; nach den Schriftlektionen und der Predigt
soll er entlassen und nicht zum Gebet zugelassen werden.

Nur bei Basilius sind v i e r Stufen der»Weinenden«, »Hörer«, »Knienden«
und»Mitstehenden«bezeugt. Im kanonischen Brief des Gregor von Nyssa
(JOANNoU 11,203-226/PG 45,221-236), der eine philosophische Ordnung des
Busssystems versucht, fehlt die Stufe der»Mitsteher«, obwohl er diese zu kennen
scheint (cf. unten Anm. 77; der 11. Kanon des Gregor Thaumaturgus (JOANNoU
II,29f) hat zwar alle Stufen wie Basilius, ist aber — wie bereits Morinus i.J. 1682
erkannt hat und in neuerer Zeit nur von dem unermüdlichen GRoTz (Entwicklung
406X08) bestritten worden ist — ein späteres und zwar von Bas.can. 75 abhängiges
Scholion. Auch die Kanones von Ankyra, Caesarea und Neocaesarea sowie die auf
den Osten (»Tyrannei des Licinius«) abzielenden Bussbestimungen von Nicaea
(can. llf) kennnen noch nicht das vollentwickelte System, wie es Basilius vertritt.
Zu den mit Basilius deckungsgleichen Kanones des Kanonikon des Palladius sowie
der antiochenischen Synode von 324/25 s.u. pp. 178ff. - Klassische Positionen zur
Entwicklung des Bussstufensystems vertreten FUNK Abhandlungen I,182ff.209ff
(»Die Bußstationen im christlichen Altertum«, »Die Katechumenatsklassen des
christlichen Altertums«); HoLL Enthusiasmus 240-301; die unten in Anm. 96 ge
nannten Arbeiten von SCHWARTZ; KoCH Th Q 82 (1900) 481-534; 85 (1905) 254
270; HJ 21 (1900) 58-78. Cf. weiter: SEEEERO Antiochien 32-56 (»Über die
Entwicklung des Systems der Bußstufen«); WATKINs Penance 239ff.283ff.319ff.
321ff, v.a. 327f (»Review of graded penance«); GROTZ Entwicklung passim;
Pos"HMANN Ausgang 31ff.93f; ders. Paenitentia 315ff.474ff; VORGRIMLER Buße
77.69ff (Literatur!); BIENERT Dionysius 182,22; u.a.

Ausführliche Schilderungen noch in can. 22 und 56.
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(3) Danach, wenn er unter Tränen darum gebeten und sich vorm

Herrn mit zerknirschtem Herzen und in tiefer Demut hingeworfen

hat, soll ihm für wei tere drei Jahre der Platz der Knienden

(t)ndmvtootg zugewiesen werden

(4) Und so soll er, wenn er die der Busse angemessenen Früchte
vorweist, im zehnten Jahr zum Gebet der Gläubigen zugelassen

werden, ohne jedoch an der Eucharistie teilzunehmen, und soll zwei

Jahre beim Gebet mit den Gläubigen mitstehen (truawac ... cotg

ntmotg ),
und so schliesslich zur Teilnahme am Guten (d.h. der Eucharistie)

zugelassen werden«.

Das Bussverfahren besteht also in der stufenweisen Zulassung der Pöni

tenten zum Gottesdienst der Gemeinde; ihnen werden unterschiedliche Plätze
erst vor und dann innerhalb der Kirche zugewiesen. Volle kirchliche Gemein

schaft ist erst mit der Zulassung zur Eucharistie gegeben. Damit ist der Büsser

dg gv vqg kxxkqtrha; cknoxaxaamotv gelangtes und wieder in die Rechte des

Getauften eingesetzt. Die Bussstufen stellen also Stationen auf dem Weg zur

vollen kirchlichen Gemeinschaft dar. Am weitesten von diesem Ziel entfernt

ist die Klasse der»Weinenden«, denen ein Platz ausserhalb (im Vorhof) der

Kirche zugewiesen ist, damit sie die Eintretenden um Fürbitte anflehen

k önnen; sie ge l ten a l s »von den Gebeten ausgeschlosseneund

«exkommuniziert« . Immerhin aber verfolgt auch diese Stufe des Gemeinde

ausschlusses noch den Zweck und die Erwartung der Besserung und tätigen
Reue des Delinquenten. Deshalb wird ihm ja auch die Wiederaufnahme in Aus

sicht gestellt, während jene, die noch nicht einmal das Verwerfliche ihres Tuns

einsehen — oder, als der öfter ins Auge gefasste Kasus: die keinerlei Bussbereit
schaft durch Unterwerfung unter die kirchliche Busse, zeigen —, gänzlich von der

Gemeinde fernzuhalten sind. — Die weiteren Stufen sind: die»Hörer«, die nur

zum Wortgottesdienst zugelassen sind und danach die Kirche zu verlassen
haben; die»Knienden«: sie sind zu den die Eucharistie einleitenden Gebeten

zugelassen, doch gesondert von den Gläubigen und in der typischen Busshal

So bezeichnet Greg.Nyss.can. 5 (JoANNou 11,220,6f/PG 45,232a) die

ndvvq dtte(pyetv aqua 'Etoßqofag: can. 4:13; 0xptfXXatv vCov ttpooe~ßv o.iL:
can. 22.30; ep. 270:15f; 287:14; 288:1f; Ctttafputctov ttotßv: ep. 270:11; napa
5t86vat xCp Zaxavg (1Kor 5,5): can. 7.

Zulassung zur Eucharistie.
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tung des Kniens, danach werden auch sie entlassen; sowie schliesslich die
»Mitstehenden«, die am ganzen Gottesdienst teilnehmen dürfen und dabei, wie

es ja ihr Name besagt, mit den Gläubigen zusammenstehen, anders als jene

jedoch von der Teilnahme an der Eucharistie ausgeschlossen sind. Dies ganze
Bussverfahren ist öffentlich; den Pönitenten werden entsprechend ihren Stufen
je unterschiedliche Plätze erst vor und dann in der Kirche zugewiesen; und
öffentlich ist auch das Sündenbekenntnis, das am Beginn dieser Busse steht

und vor der ganzen Gemeinde ausgesprochen wird. Es ohne Scheu auch bei
verborgenen Sünden abzulegen, ermuntert der Prediger seine Hörer: »Was im

Verborgenen geschehen ist, das bekenne ohne Scham öffentlich und bitte die

Brüder, dass sie dir voll Erbarmen zur Heilung behilflich sein mögen« . Das

ist jenes Sündenbekenntnis, das etwa can. 56 und 61 als strafmildernd erwäh

nen.

d. Soweit das Institut der kirchlichen Busse, wie es sich in den kanoni

schen Bestimmungen des Basilius darstellt. Nun ist damit freilich über die fak

tische Handhabung und Durchsetzbarkeit einer solchen Regelung noch wenig

Darum kann in can. 22:16 der Stand der»Knienden«auch einfach als der Stand
der»Busse«bezeichnet werden. — Knien als Zeichen der Busse allgemein: s. FUNK
Abhandlungen I,219,1: bei Basilius: ep. 74:2 76:24 92:6f 96:15 242,3:4f
(allgemein Bild des demütigen Bittstellers); DSS XXVII,66:89-95 (liturgisch);
horn. 14,8 (31,461c) (Privatbusse). Zwischen Ostern und Pfingsten sowie an den
Herrentagen war den Gläubigen Gebet im Knien untersagt (can.Nicaen. 20;
ps.Just.quaest.et resp. 126 [115], von HARNACK dem Diodor zugewiesen [PG
6,1364b; TU 21/4,135f]; Petr.Alex.can. 15); das markiert die Sonderstellung der
»Knienden«. — Nach SCHwARTZ GS V,309 und HAUSCHILD Briefe II,179,269 haben
die ~o~oovzcg»während des Gottesdienstes«gekniet, doch ist dies nur für die Zeit
des Gebets nachweisbar (Bas.can. 8lf; cf. DSS XXVII,66; Greg.Nyss.can. 4.5
[JOANNOU II,215,13-15 218,23-25/PG 45,292ab.232ab]).

~~ can. 56.
~~ In can. 34.50 spricht Basilius im Blick auf Ehebruch (bei Frauen) und Trigamie

von nicht-öffentlichen Formen der Busse. PAYERD OrchrP 38 (1972) 20f bezieht
das unter Verweis auf can. 4, der ebermo wie can. 50 den Fall der Trigamie abhandelt,
auf die Bussstufen der»Hörer«und»Mitsteher«, wo den Pönitenten kein äusserlich
erkennbarer Sonderplatz zugewiesen wird. Das ist überzeugend, auch wenn auf Dauer
natürlich das beständige Fernbleiben von der Eucharistie auffallen musste. Als
Nebenergebnis wäre dabei i.ü. auch verständlich, wieso der in abstrakter Dreier
Schernatik systematisierende Gregor von Nyssa in seinem kanonischen Brief
gerade die Bussstufe der»Mitstehenden« — die er, entgegen anderslautenden
AuskQnften, gemäss can. 2 (JOANNOU II,210,3-6/PG 45,225c) doch zu kennen
scheint — hat ausfallen lassen können.

~s horn.ps. 32,3 (29,332ab).
Wie etwa aus can. 7 deutlich hervorgeht.
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gesagt, es stellt sich also die Frage, inwieweit die in den kanonischen Briefen

niedergelegten Grundsätze der Praxis entsprachen. Eine Antwort auf diese Frage

geben die Briefe des Basilius, die in diesem Zusammenhang erstaunlicherweise
kaum berücksichtigt werden; sie lassen die von Basilius geübte Kirchendiszi

plin sogar noch um einige Grade rigoroser erscheinen, als es bereits die
Kanones tun. Wir beschränken uns auf drei Beispiele.

aa. ep. 270 ist besonders instruktiv, da der hier verhandelte Fall des

Brautraubes (ctpttu~ auch in den Kanones behandelt wird. Auf Anfrage des

Amphilochius hatte Basilius dort selbst eine Regelung getroffen, da kein älte

rer Kanon vorlagso; das Vorgehen in ep. 270 entspricht genau dieser Regelung.

Im einzelnen ist folgendes hervorzuheben. 1. Der Brief beginnt mit einer harten

Schelte für den bzw. die Empfänger, kappadozische Landkleriker wohl, die

nicht nur nicht gegen den Täter vorgegangen waren, sondern darüber hinaus

jegliches Bewussstein für das Unrecht dieser Tat vermissen liessen; denn wären

sie sich alle dessen bewusst, so»wäre dieser üble Brauch schon längst aus un

serem Land ausgemerzt«. Diese Rüge wirft ein helles Licht auf die Hartnäckig

keit der herrschenden Sitte auf dem Land, die Probleme des Basilius mit dem
Landklerus und die resultierende Schwierigkeit, kirchlichem Recht praktische

Wirksamkeit zu verleihen. 2. Dies unterlassene Eingreifen ist umso gravieren

der, als die Empfänger im Besitz der Kanones des Basilius waren: Icuru ztl padri
Itpokuptlv Itup' gitt5v +pupe.u hätten sie handeln sollen. Dies ist zum Ver

ständnis der kanonischen Briefe des Basilius wichtig: sie stellen keine privaten

Schreiben an Amphilochius dar, sondern sind zugleich auch für eine weitere
Öffentlichkeit bestimmt; zumindest setzt Basilius die Kenntnis der dort getrof

fenen Bestimmungen bei seinen Klerikern voraus '. 3. Ganz in Entsprechung

zu diesen Kanones aber befiehlt Basilius nun rigoroses Durchgreifen: das Mäd

chen ist den Eltern zurückzugeben (= can. 22); der Täter ist (für 3 Jahre)»von

den Gebeten auszuschliessen und zu exkommunizieren«( = can. 30); gleiches

can. 30.22 cf. 53.
sI ep. 270 stellt so — gegen die Kritik von PAVERD OrChr 38 (1972) 41 — ein

zusätzliches Argument für die These BoNIs' (ByZ 44, 1951, 65ff) vom gqltd<nog
Zupavxrfp der kanonischen Briefe des Basilius dar. — Auch DEFERRARI Letters
IV,141,2 bezieht den Verweis der ep. 270 auf can. 30 des kanonischen Briefes ep.
199. Es ist in der Tat a priori wahrscheinlicher (und durch die Parallele der ep. 160,
deren öffentlicher Chrarakter und Verbreitung can. 23 belegt, zusätzlich gestützt),
an die kanonischen Briefe als solche und weniger an Einzelverlautbarungen des
Basilius zu denken.
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gilt für seine Helfer ( = can. 30) wie für das Dorf, das das Mädchen versteckt

hat: geschlossen (ittzv&qitd) sind sie von den Gebeten fernzuhalten (d.h. in den
Stand der»Weinenden«zu versetzten). 4. Damit sol len nicht nur d ie

Beteiligten bestraft, sondern Tat und Täter auch öffentlich geächtet werden: als

gemeins;mer Feind sind die Entführer anzusehen und zuverjagen.

bb. In ganz anderer Hinsicht aufschlußreich ist der an Athanasius

gerichtete Brief ep. 61; er gehört, bisher kaum beachtet, in die Vorgeschichte

der Kirchenbusse des Theodosius. Athanasius hatte den aus Kappadozien

stammenden Gouverneur von Libyen exkommuniziert; dessen Name sowie die

Begründung dieser Massnahme erfahren wir leider nicht'z. Basilius beeilt sich
nun mitzuteilen, dass er dies Urteil übernommen und publik gemacht hat: »es

ist der hiesigen Kirche bekannt gemacht«und»allen seinen Angehörigen, allen

seinen Freunden und allen seinen Gästen angezeigt«worden: »alle werden wis

sen, dass sie ihn zu meiden haben«(dnozp6natov a@zöv nuvmc gyrfaovzat).

Wieder reicht dieser Ausschluss weit über den binnenkirchlichen Raum hinaus,

er hat den Charakter sozialer Ächtung und öffentlicher Brandmarkung: »alle

werden wissen, dass sie ihn zu meiden haben, und weder Feuer noch Wasser
noch Dach mit ihm teilen«. Ep. 61 wird zumeist auf das Jahr 371 datiert,

dürfte also zu einer Zeit verfasst sein, als des Basilius eigene Position alles an
dere als gefestigt war, er vielleicht vom kaiserlichen Hof das Schlimmste zu
erwarten hatte. Umso erstaunlicher und bemerkenswerter das gradlinige, uner

schrockene Handeln des Basilius. Er demonstriert, dass er angesichts keiner
noch so starken Widerstände von einer strikten Handhabung der Bussisziplin

abzugehen bereit war.

cc. Ep. 288 illustriert, was mit einem in Sünde gefallenen Gemeindeglied

geschieht, das sich beharrlich der kirchlichen Rekonziliation entzieht: mit ihm
wird jeglicher Kontakt abgebrochen, kirchlich wie sozial. »Denn die, welche

weder die gewöhnlichen S trafen« — womit wohl der S tand der B üsser resp.

Knienden gemeint ist — »zur Vernunft bringt, noch der Ausschluss von den

sz Eine Identifizierung dieses gyepSv ~q htpuqg scheint nicht mögl ich.
Unspezi6sch: MARAN Vita 1 6,5; SCHAFFER Beziehungen 69; TREUCKER S tudien 1 08;
DEFERRARI Letters II,12,1; PEKAR AOSBM 10 (1979) 26; cf. HAUscHILD Briefe
$,>0 1,284. HALL Fonctionaire 1 57- 1 59 verweist auf den Eintrag ~? Hegemon«
PLRE I,409. — Zur Vorgeschichte der Kirchenbusse des Theodosius cf. einstweilen
SCHIEFFER DA 28 (1972) 334ff.
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Gebeten« — die Versetzung in den Stand der»Weinenden«also — »zur Busse

treibt, müssen den vom Herrn gegebenen xuv6vcc unterworfen werden: Mt

18,15-17«, sie sind also wie»Heiden und Zöllner«zu behandeln. »Das ist nun
auch mit diesem hier geschehen. Ein erstes Mal wurde er getadelt; vor einem,

vor zweien wurde er zurechtgewiesen; ein drittes Mal vor der Gemeinde. Da wir

ihn nun zurechtgewiesen haben, er es aber nicht angenommen hat, so sei er
fortan ausgeschlossen«. Folgendes sei hier festgehalten: 1. Dieser Text

bestätigt und ergänzt unsere Bermerkungen zu can. 75: der Ausschluss des
Sünders im Rahmen der Gemeindezucht zielt auf dessen Busse und Wiederein

gliederung; wer sich diesem Buss- und Besserungsinstrument entzieht, wird
definitiv ausgestossen; diesen definitiven Ausschluss besagt für Basilius Mt

18,12: »Er sei dir wie ein Zöllner und Sünder«. 2. Auch hier zieht der kirch
liche Ausschluss den Abbruch aller sozialen Kontakte mit sich: »Und dem

ganzen Dorf (.) soll mitgeteilt werden, dass es mit ihm keinerlei Gemeinschaft
in Dingen des täglichen Zusammenlebens gibt«.

e. Der bisherige Überblick über Busskanones und Busspraxis des Basilius

zeigt, dass er am öffentlichen Bussverfahren als Regelform betont festgehalten
hat. Dies ist zu seiner Zeit keineswegs mehr sebstverständlich, auch nicht in

Kappadozien, für dessen Busspraxis er uns als Quelle dient. Gregor von

Nazianz etwa hat — fast zeitgleich mit den Moralia des Basilius — in seiner zu

einer Programmschrift über das Priestertum ausgearbeiteten zweiten Rede die

Schwierigkeiten des priesterlichen Amtes gerade auch am Beispiel der öffentli

chen Bussdisziplin demonstiert, die er von der therapeutischen Zielsetzung der

Busse und dem erforderlichen Eingehen auf die unterschiedlichen Voraussetzun

gen der einzelnen Gemeindeglieder her problematisiert. So ist für den einen

Lob, für den anderen aber Tadel das angemessene Heilmittel; für den einen ist
die öffentliche, für den anderen die private Zurechtweisung nützlicher. Die

einen achten nicht auf Vorhaltungen, die unter vier Augen ausgesprochen wer

den, werden aber durch öffentliche Kritik zur Vernunft gebracht; andere
reagieren abgebrüht auf öffentliche Zurechtweisung, zeigen sich jedoch der

Rüge im vertrauten Gespäch zugänglich. Bei den einen muss man unnachsich

tig auch den geringsten Fehler aufdecken, bei anderen hingegen ist es besser,

manches zu übersehen, etc. — Ganz im gleichen Sinn wie Gregor, äussert

s~ Greg.Naz.orat. 2,30-34 (35,437-441).
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sich auch Johannes Chrysostomus, der ebenfalls die Schwierigkeiten des

priesterlichen Dienstes an der Handhabung der Gemeindedisziplin verdeutlicht,

wo falsches Strafmass und falsche Behandlungsmethode den beabsichtigten

therapeutischen Erfolg in Frage stellen. So empfiehlt es sich, übermässige
Strenge zu vermeiden und auf die Freiwilligkeit der Busse zu setzen; denn
viele, gegen die mit den Mitteln der Kirchenzucht und Exkommunikation

vorgegangen worden ist, haben dadurch den letzten Halt verloren und sind so in

noch grössere Sünde gestossen wordenss. Darum ruft der Prediger Chryso

stomus zwar beständig zur Busse auf, aber er zeigt zugleich, dass damit keine

unbillige Härte verbunden ist: denn das Bekenntnis der Sünden ist nur gegen

über Gott, nicht aber»wie in einem Theater«vor den Menschen abzulegenss.

Und auch die Dauer der Busse stelle keine unerträgliche Belastung dar. Auf

wenige Tage nur sei sie zu bemessen, fünf, ja ein Tag könne schon ausrei

chen . Petrus hat den Herrn verleugnet; »aber brauchte er deshalb mehrere

Jahre zur Busse? Keineswegs. In ein und derselben Nacht ist er gefallen und

wiederaufgestanden, wurde er verwundet und geheilt, krank und wieder gesund

... durch Weinen und Wehklagen« .— Wie sehr auch ein streng asketisch

gesonnener Geist an der Härte der öffentlichen Bussdisziplin Anstoss nehmen
konnte, zeigt Nilus von Ankyra. Er warnt davor, Glieder Christi durch

Exkommunikation und öffetntliche Busse in übermässige Trauer zu stürzen,

und plädiert für das Heilmittel der freiwilligen Busse ~.

Derartige Voten sind keineswegs nur als Einzelstimmen oder (wie etwa

im Fall des Johannes Chrysostomus ) als Zeugnis regional unterschiedlicher

Busspraxis zu werten. Vielmehr beleuchten sie zugleich die strukturelle Krise,

in die das überkommene System der öffentlichen Kirchenbusse unter den Be

dingungen des Massenchristentums im 4. Jahrhundert geraten war. Blieb

früher, in vorkonstantinischer Zeit, die Exkommunikation in ihrer Wirkung
auf den binnenkirchlichen Bereich beschränkt, da dem ausgeschlossenen Ge

s4 Chrys.sacerd. II,4 III,18 (NAtRN 33ff. 94f).
ss Chrys.incomprehens. 5 (PG 48,746): 'OuR ysop etc, 8(axpdv ac ägide xCov ouv

8ou4ov sßv arev, o4R QxaXuQai ~oft dvap<6noig dvayxa(m ~a dpapnfpam ~5
ouvci86q dvd~ov ägrrpoaacv sou Bcou; Laz. 4,4 (PG 48,1012): Ghx dvayxcf(m ...
ctq qdoov Beav oc eca~pov xa1 pdpsupag xcpravjcrm moXXouc; In 2Kor 21 (PG
48,216).

SS Chrys. Theodor. 6 (PG 47,284); Philogon. 4 (PG 48,754).
Chrys.paenit. 5,2.

ss Nil.Ancyr.ep. IH,243; II,190.143 (PG 79,496-501.300b).
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meindeglied jederzeit der Weg zurück in die heidnische Gesellschaft offenstand,

so hatte sich dies mit der zunehmenden Christianisierung des öffentlichen
Lebens im 4. Jahrhundert grundlegend geändert: »Wer jetzt ausgeschlossen

wurde, fand nicht mehr in einer grossen heidnischen Welt eine gesicherte

Existenz wieder: die Exkommunikation wirkte wie eine Ächtung und erhielt so

sehr den Charakter einer weltlichen Strafe, dass ihre kirchliche Bedeutung

darunter verkümmerte« . Dieser Wandlungsprozess betraf mehr noch als die

Kirchen des Westens die des Ostens und führte dazu, die Bedeutung der öf

fentlichen Busse zu reduzieren: sei es, dass sie auf bestimmte Verfehlungen

(wie etwa die öffentlich bekannten Kapitalvergehen) eingeengt wurde; sei es,

dass die Übernahme der öffentlichen Bussleistungen mehr Sache des freiwilli
gen Entschlusses als eines regulären Disziplinierungsinstrumentes wurde; sei

es schliesslich, dass das System als solches zerfiel • Nicht zufällig finden sich

die entsprechenden Klagen des Basilius in ep. 92 in e iner al lgemeinen
Schilderung des Zustandes der orientalischen Kirchen. Die Gefahr einer laxen

Handhabung war naturgemäss dort besonders gross, wo — wie in dem von den

Apostolischen Konstitutionen repräsentierten System — die Entscheidung über

die Dauer der Busse allein dem Urteil des Bischofs (auf der Basis ohnehin rela
tiv geringfügiger Bussfristenst) überlassen war. Und wenn dies schon bei

einem asketischen Reformer wie Chrysostomus zu minimalisierten Bussfristen

(und der Preisgabe des Grundsatzes der Unwiederholbarkeit der kanonischen
Busse ) führen konnte, kann man sich leicht vorstellen, wie die Bussdisziplin

in der Hand von Bischöfen ausgesehen haben mag, denen weniger an der

Hebung des sittlichen Niveaus ihrer Gemeinden lag. — Für den Osten kommt

insbesondere auch dem viel kommentierten Ereignis der Aufhebung des Buss

ScHWARTZ GS V,353; ebenso SEEBERG DG II,303.
WATKINS Penance 3 1 9f. Zur Entwicklung der kirchlichen Busse im Abendland

im 4. Jh.s. WATKINs Penance 273ff.365ff; FI TzGERALD Penance passim; ders.
Conversion passim; GÖLLER RQ 36 (1928) 235-298; PoscIIMANN Kirchenbusse.

st Const.Ap. II,16,2 (FUNK I,61) etwa sieht Exkommunikationsfristen von bis

SZ Cf. Socr.h.e. VI,21,3-6 (HUS sEY II,719), ebenso der 7. Vorwurf gegen
Chrysostomus auf der Eichensynode 403 (MANst III,1146). — Zur Bussdisziplin im
Werk des Chrysostomus cf. ausführlich WATKINS Penance 300-314.328-346.358ff
(mit Dokumentation ) sowie RUF Sündenvergebung passim; fe rner: H O L L
Enthusiasmus 241 .272f; Mvscmx Eucharistie 1 8 1; KoRBAcrrER Außerhalb 1 28ff;
RANcILLAc kglise 62f; PAVERD Messliturgie 453ff; BRANDLE Chrysostomos 172f.

zu 7 Wochen vor.
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priesteramtes in Konstantinopel im Jahr 391 eine gewisse Signalwirkung zugs.
Zwar war dies Institut als solches auf Konstantinopel (und die engere

Umgebung) beschränkt; und es hatte auch nicht, wie auch in neuerer Zeit

wieder behauptet worden ist, die Abschaffung der öffentlichen Busse im Osten

generell zur Folge (wogegen ja bereits die I.Jberlieferungsgeschichte der kanoni
schen Literatur der orientalischen Kirchen spricht). Aber: es fehlte dort nun die

Instanz, vor der das öffentliche Sündenbekenntnis ausgesprochen wurde, die

Bussstrafen verhängen, deren Ableistung überwachen und dem als unwürdig

beurteilten Gemeindeglied die Eucharistie verwehren konnte; dies alles blieb

fortan dem Gewissen des einzelnen überlassen~ . Damit beschleunigte sich, so

das Urteil des Sokrates und Sozomenus, der Sittenzerfall in Konstantinopelss.

f. Angesichts derartiger Entwicklungstendenzen trägt die Erneuerung der

traditionellen Bussdisziplin bei Basilius unverkennbar restaurative Züge. Dem

Verfall der kirchlichen Disziplin, von Basilius vehement beklagt und als Ur
sache zahlreicher Übel angeprangert, begegnet er durch Rückgriff (und Weiter

entwicklung) auf jene Busspraxis, wie sie sich in den Kirchen Kleinasiens

unter den Bedingungen einer Minderheitensituation ausgebildet und in einer

Reihe synodaler Entscheidungen zu Beginn des 4. Jahrhunderts fixiert worden

war. — Freilich besteht über den genauen Charakter der von Basi l ius

aufgenommenen kanonischen Tradition eine Kontroverse, die hier nicht einge
hend diskutiert, aber doch wenigstens erwähnt sein soll und die sich v.a. mit

dem Namen von E. SCHWARTZ verbindet . SCHWARTZ ist dieser Frage im

Zusammenhang der von ihm entdeckten Synode in Antiochien 324/25 nachge

Ss Socr.h.e. V,19 (HUSSEY II,614ff); Sozom.h.e. VII,16 (GCS 50,322ff); der
Bericht des Sokrates ist zuverlässiger. Die Wiedergabe dieses Ereignisses bei
VORGRIMLER Buße 72f und VOGT Coetus 208f u.a. geht an der Quellenananlyse durch
E. ScHwARTz (GS V,354ff) vorbei: auch das Bekenntnis vor dem Busspriester war
ein öffentlicher, kein privater Akt, und der skandalträchtige Fehltritt des Diakon
Gegenstand dieses öffentlichen Bekenntnisses. Cf. noch RAUSCHEN Jahrbücher
537ff; HoLL Enthusiasmus 274ff; KocH HJ 21 (1900) 64ff; RoY ScEc 1 (1948)
217ff; RAHNER LThK II,811.

s~ Socr.h.e. V,19,9 (HUssEY II,615).
sS Socr.h.e. V,19,11 (HUssEY II,616); Sozom. VII,16,10 (GCS 50,324).
SS ScnwARTz: Zur Geschichte des Athanasius VI (NGWG.PH 1905, 257-299; zit.

nach GS III,117-168), v.a. 134-155; Zur Geschichte des Athanasius VII (NGWG.PH
1908, 305-374), v.a. 322ff ; B u ß s t u fen u n d K atec h u m e natsk lassen
(Sehr.d.Wiss.Ges.Strassb. 7, 1911, 1-61; zit. nach GS V,274-362), v.a. 316ff; Die
Kanonessammlungen der alten Reichskirche (ZSRG.K 56, 1936, 1-114; zit. nach
GS IV,159-275), v.a. 181ff.
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gangen; nach ihm hat Basilius mit can. 65-84A — jenen Kanones also, die für

die Bussstufen am wichtigsten sind — zwei ältere Korpora ziemlich unverändert

übernommen, wie sie bereits in den Kanones der antiochenischen Synode

324/25 vorliegen und die als solche bis ins 3. Jahrhundert zurückreichen;

ausser in Antiochia 324/25 tauchte ein ähnliches Korpus, mit can. 56-74 des

Basilius deckungsgleich, aber ebenfalls von ihm unabhängig, in den Kanones
der Konstantinopler Synode von 382 auf. — Nun ist die Diskussion der diesbe

züglichen Thesen von SCHWARTZ im allgemeinen Streit um die von ihm ent

deckte antiochenische Synode und insbesondere die Bedeutung ihres Synodal
briefes für die Vorgeschichte des nizänischen Konzils~ ziemlich untergegan

gen. Nach Erich SEEBERG, dessen 1913 erschienenes Buch über die Synode

von Antiochia wesentlich zur allgemeinen Anerkennung der SCHWARTZschen

Position beigetragen hatte, hat es in jüngerer Zeit erst PAVERD unternommen,

die dieser Synode zugeschriebenen Kanones in ihrem Verhältnis zu Basilius

einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen . Sein Ergebnis besteht in
einer grundsätzlichen Kritik der diesbezüglichen SCHWARTZschen Anschauun

gen, sowohl was dessen literarkritische Analyse des basilianischen Korpus wie

dessen Zuordnung zu den der antiochenischen und der Kontantinopler Synode
zugeschriebenen Kanones angeht. Als Quelle des Basilius sieht er statt dessen

die Gesetzgebung kappadozischer (und kleinasiatischer) Provinzialsynoden zu

Beginn des Jahrhunderts an.

Welcher Variante man hier auch folgt (wobei frei l ich die grössere
Wahrscheinlichkeit a priori wie im Detail bei PA VERD liegt) — beide implizie

ren die Annahme, dass Basilius ein Bussmodell der vorkonstantinischen Zeit

mehr oder minder unverändert in die eigene Gegenwart übertragen und für die
Kirche seiner Zeit verbindlich gemacht hat. Trotz seiner eigenen Kritik an der

Die Historität der Synode wurde von A. von HARNACK: Die angebliche Synode
von Antiochien im Jahre 324/5 (SPAW 1908, 477-491; 1909, 401-425) bestritten.
Über die dadurch ausgelöste Diskussion informieren: SEEBERG Antio-chien 1-3;
CRoss CQR 128 (1939) 49-76; PAVERD OrChrP 38 (1972) 7-10. Neuere Voten:
Hot.t.Axo ZKG 81 (1970) 163-181; ABRAMowstu ZKG 86 (1975) 356-366; RrrrER
TRE III,704.

ss SEEBERG Antiochien 13-56; PAVERD OrChrP 38 (1972) 5-63. GRIBOMONT In
Tomum 32,9; sowie GEERARD CPG II,162 unterlassen in ihren Angaben zu den
kanonischen Briefen des Basilius den Hinweis auf SCHwARTZ. — Eine detaillierte
Auseinandersetzung mit SCHWARTZ war geplant, sie würde zuviel Raum in Anspruch
nehmen. Aus inneren und äusseren Gründen bestätigen sich mehrheitlich die
Argumente PAVERDs.
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traditionellen Bussordnung galt sie ihm offenkundig dennoch als konsensfähig
und geeignet, zur Grundlage des Gemeindelebens gemacht zu werden. Dass ein

derartiges Unternehmen mit enormen Schwierigkeiten verbunden war, lassen

die ausgelösten Widerstände erkennen und wird drastisch durch das ScMusswort

in can. 84 beleuchtet, das die Mehrheit des Christenvolkes in Aufnahme der

Sodomstypologie als Xuöc rknsi8ßc ~aK ctv~Qyrov bezeichnet. Dass dies Un

ternehmen des Basilius aber weithin erfolgreich war, darf trotz des anderen

Weges, den beispielsweise die beiden Gregore in dieser Frage eingeschlagen
haben, angenommen werden. Jedenfalls bezeugt der gerade an Fragen der Diszi

plin lebhaft interessierte Kirchenhistoriker Sokrates noch für das Kappadozien

des 5. Jahrhunderts eine Busspraxis von novatianischer Strenge . Dass freilich

ein derartiger restaurativer Rückgrif f auf Ordnungsvorstellungen der

vorkonstantinischen Zeit unter den Bedingungen einer längst mehrheitlich

christlichen Gesellschaft zu ganz andersgearteten Auswirkungen führen musste,

ist ebenso evident. Die bei Basilius erstmals bezeugte Exkommunikation eines

hohen kaiserlichen Funktionärs (ep. 61) — ein Meilenstein in der Geschichte

des kirchlichen Bussinstituts — oder der Ausschluss einer ganzen Dorfgemein

schaft im Rahmen der kirchlichen Bussdisziplin (ep. 270) belegen dies.

4. Gemeindedisziplin (Homilien) Rech.t und Notwendigkeit, die Gemein

dedisziplin in der Perspektive der Homilien gesondert zur Darstellung zu brin

gen, ergibt sich aus einem doppelten Grund. Einmal: Nur durch das Medium

der Predigt war es möglich, auf Abstellung auch jener Missstände hinzuwirken

zu suchen, die von der traditionellen Bussdisziplin nicht erfasst wurden; Gregor

von Nyssa etwa hat bei seiner Kritik der unvollständigen kanonischen Gesetz

gebung der Väter ausdrücklich die öffentliche Verkündigung als den Ort be

zeichnet, um etwa für den von ihnen ausser acht gelassenen Kasus der Habgier
das»Heilmittel«des Wortes zu reichen' . Der andere Grund ergibt sich aus

dem Unterschied der Adressaten, er soll uns an dieser Stelle interessieren. Denn
während der kirchlichen B ussdisziplin allein die getauften Vollchristen unter

standen (fur viele ein weiterer Grund, möglichst lang die Taufe hinauszuschie

ben), richtet sich die Predigt naturgemäss an ein sehr viel weiteres Publikum

~~ Socr.h.e. V,22,59 (HUssEY II,635).
~oo Greg.Nyss.can. 6 (JOANNOU II,221,29ff; PG 45,233a).
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und kann etwa auch die von der Kirchenbusse nicht erreichten' ' Katechumenen

ansprechen, die ja immerhin die Mehrheit der christlichen Bevölkerung
ausmachten. In diesem Zusammenhang verdient /tom. 14 Beachtung. In der

Osternacht, am Ende der siebenwöchigen Fastenzeit, war es an den Märtyrer

gräbern vor der Stadt zu orgiastischen Ausschweifungen gekommen. Frauen

hatten sich trunken und in aufgelöstem Zustand zu unzüchtigen Tänzen hin
reissen lassen, in ein unsittliches Treiben war das Fest ausgeartet' . Das alles

verschlägt dem Prediger das Wort; da vermag kein Wort der Belehrung mehr

etwas auszurichten'; nur mühsam lässt er sich herbei, auch für derartige

Verirrungen ein Heilmittel zu benennen' . Diszipl inarische Massnahmen

ergreift er nicht. Warum. Da ungetauft, bliebe dieses Mittel bei ihnen
wirkungslos' . Was ihm darum neben geharnischten Worten allein übrig

bleibt, ist der Appell an die Gemeinde, sich selbst der Sache anzunehmen und

den rechten Eifer des Pineas zu zeigen (der einst durch Entfernung des

Übeltäters Israel vor Unheil bewahrt hatte). Der Abbruch sozialer Kontakte, der

sonst allenfalls ergänzend oder verstärkend zum kirchlichen Ausschluss

hinzukommt' , ist in diesem Fall zum alleinigen Pressionsinstrument ge

worden. »Euch nun, die ihr den Herrn fürchtet und jetzt das schändliche Treiben

der Verurteilten beklagt, befehle ich dies: Wenn ihr seht, dass sie über ihre

törichten Handlungen Reue empfinden, so habt Mitleid mit ihnen wie mit

eigenen kranken Gliedern. Wenn sie aber in ihrer Sünde beharren und eure
Trauer über sie verachten, so 'Geht aus ihrer Mitte und sondert euch von ihnen

und rührt nichts Unreines an' (1Kor 6,17), damit sie beschämt werden und zur

Erkenntnis des eigenen Übels gelangen, ihr aber den Lohn für den Eifer des
Pineas empfangt«'~.

Zwar gab es Strafbestimmungen gegen sich verfehlende Katechumenen
(can.Neocaes. 5 [JOANNOU I/2,77); can.Laod. 19 [JOANNOU I/2,138]; can.Nicaen.
14 [JOANNOU I/1,36]), sie waren jedoch an sich wie v.a. dort, wo die Katechumenen
in der Mehrzahl waren, kirchlich kaum zu kontrollieren. V.a. aber: mai xa86Xou xa

t Z horn. 14,1 (31,444-8).6 (31,460f).
horn. 14,2 (31,448).

t~ horn. 14,8 (31,461c).
Darauf hat zurecht KNoRR Basilius I,39 aufmerksam gemacht.
Cf. epp. 270.61.288

te~ horn. 14,8 (31,464a). Zur Aufnahme des Pineas-Motives cf. noch horn. 10,6
(31,386c); cEunom. I, l (p. 146,45/29,501a).

4v xg xavqZoupdvt3t p(ry 7cv6ttcva etc euBuvag out Ryexat (Bas.can. 20:8f).
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B. HEILUNG

1. Moralia. Im vorangegangenen Abschnitt kam die Bussdisziplin nach

ihrer abgrenzenden Seite hin — sofern sie als ultima ratio zur Trennung vom

unbussfertigen Gemeindeglied führt — ins Blickfeld. Das eigentliche Ziel jedoch

ist ein positives: die Heilung und Wiedergewinnung des in Sünde gefallenen
Mitchristen. Und diese Aufgabe stellt sich für Basi l ius mit besonderer

Dringlichkeit, da er — anders als die traditionelle Gemeindedisziplin, anders aber

auch als ein Rigorismus novatianischer Prägung — um die Forderung der
Schrift weiss, nicht nur die böse Tat, sondern bereits die sündige Regung des

Herzens zu meiden. »Wie das Gesetz die schlechte Taten verbietet, so das

Evangelium selbst die verborgenen Laster der Seele«, proklamieren die Moralia

(RM 43,1) unter Verweis auf Mt 5,21f, fügen hinzu, dass niemand ohne diese

bessere Gerechtigkeit des Evangeliums ins Himmelreich wird eingehen kön

nen, und erinnern schliesslich noch an die biblische Lehre, nach der jede

Sünde, ob gross oder klein, als Akt des Ungehorsams gegenüber dem in der

Schrift bekundeten Willen Gottes vom Heil ausschliesst . — Umgekehrt aber

entspricht diesem geschärften Sündenbewusstsein die Überzeugung, dass eine

jede Sünde auch vergeben werden kann und heilbar ist, mit dem Ergebnis einer

intensivierten Busspraxis. Als deren hervorstechende Merkmale sind zu nennen:
die Rügepflicht gegenüber dem sündigen Mitchristen, die dem Vorsteher wie

dem einfachen Gemeindglied in gleicher Weise aufgetragen wird; die Einschär

fung der Notwendigkeit, eine derartige Zurechtweisung als unerlässliches

Heilmittel, als $appuxov ctvutpmxbv tzu8ovg xul. 6yc(ou; xumaxeuuanx6v
bereitwillig anzunehmen; sowie die Aufforderung zu einer Busse, die nicht nur

im Unterlassen des Falschen, sondern positiv im Erbringen von»ange

messenen Früchten der Busse«besteht~.

2. Klosterdisziplin (Asceticon) Die wech.selseitige Vermahnung, von den

Moralia zum Programmpunkt erhoben, wird in den basilianischen Kommunjtä

ten eingeübt, erprobt und weiterentwickelt. Ja mehr noch: das könobitische

Ideal als solches wird bei Basilius ganz wesentlich von der mutua correptio

t RM 43,3 80,22 (31,761c.869c).
Iudic. 6-8; RM 12,1.3; 43,2f; etc.
RM 72,6; 51; 52,2.

4 RM 72,6.
~ RM 1,4.
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fratrum als der Mitte des gemeinschaftlichen Lebens her begründet. RF 7 stellt
so etwas wie die Magna Charta des xowrovtxöc P(og (und einen der Schlüssel

texte für das Verständnis von Leib Christi bei Basilius) dar; auf diesen Text hat

Basilius verwiesen, wenn es darum ging, die Notwendigkeit des gemeinschaft

lichen Lebens gegenüber eremitischer Vereinzelung zu begründen. Unter den

dabei angegebenen Gründen ist besonders wichtig (und wird in der späteren
Redaktion noch verstärkt) der Hinweis, dass allein in der Gemeinschaft der

Mitchristen Erkenntnis und Heilung der Sünden möglich und so die Aufgabe

vollständiger Gebotserfüllung realisierbar sei. Denn nur hier findet der Irrende

den Bruder, der ihn auf seinen Fehler hinweist; nur hier wird ihm die Medizin

eines verständigen und liebevollen Tadels gereicht; und einzig in der Gemein

schaft der Brüder wird so die alp,mu8ciu erfahrbar, wie sie zwischen den

Gliedern des Leibes Christi herrscht. Wer sich hingegen in anachoretischer

p.dvom.g absondert, vermag weder seine Sünde zu erkennen noch seinen Fehler

zu bessern und darum auch nicht zur Vollkommenheit zu gelangen. Ihm gilt

das Wort der Schrift: »Wehe dem einzelnen, wenn er fällt und keiner da ist, der

ihn aufrichtet«(Eccl 4,10)s. Wie in RF 7 so wird auch sonst bei der Beschrei

bung des monastischen Lebens die Rügepflicht und wechselseitige Beobach

tung und Belehrung in den Vordergrund gestellt: so in dem Abriss über die

mönchische Vollkommenheit in ep. 22; so in dem Schreiben ep. 295, das

dem dttapmpog Piog der Anachoreten das Leben der Könobiten gegenüberstellt,
in dem nuvxec xuE $uXuxeg tag Nkvf4cv dxptPeiug ... xul p.upvupeg ~rov

xu~opBoultsvrov seiens; so in zahlreichen Einzelanweisungen des Asceticon.

Diese schärfen sowohl dem einfachen Könobiten wie den Verantwortlichen wie
der ganzen Bruderschaft die Pflicht ein, niemand ungewarnt vom rechten Weg

abgehen zu lassen, und nehmen zugleich niemand von solcher Zurechtweisung

aus: auch der Vorsteher~, auch die Gemeinschaft als ganze' muss gerügt
werden, wenn sie irregeht.

a. Bereits an dieser zentralen Bedeutung der mutua correptio fratrum für
Begründung und Ausgestaltung des Klosterlebens lässt sich das spezifische

Profil des basilianischen Möchtums erkennen. Denn bei den Vätern der Wüste

s RF 7,1.3 (AscM/31,929ab.932c-933a).
~ ep. 22,3:3-41.
~ ep. 295:13-17.
s RF 27.47 RB 103 (AscM).
'o RF 36 (AscM).
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war es weithin verpönt, den fehlenden Bruder zurechtzuweisen"; in den

Grossklöstern des Pachomius ist die Übung allenfalls in Ansätzen zu erken
nen'; und auch in den späteren monastischen Entwürfen eines Augustin' oder

Benedikt kommt diesem Motiv eine geringere Bedeutung zu. Basilius hingegen

misst der Dopte den Rang eines unerlässlichen Heilmittels bei, das von der

Sünde befreit', Sündenvergebung wirkt' und zum Heil führt' . Dem gilt

darum das schwerste Gericht, der seinem Bruder diese lebensspendende Medizin
vorenthält'7 oder sie durch Entschuldigung des Sünders wirkungslos macht's.

Denn die klösterliche Bruderschaft ist ja der Zusammenschluss derer, die das

eine Ziel der Rettung ihrer Seelen haben; dies aber ist nur möglich bei

vollständiger Gebotserfüllung; darum wäre es verhängnisvoll, den fehlenden

Bruder in seiner Sünde bzw. — was häufig die Ursache dafür ist — im Unwissen

über diese seine Sünde zu belassen. Denn: tcottciot crttortqüetau v6aor, 7(vexat

uBcpumeu~og' . Darum muss jede Störung benannt und so der Heilung
zugänglich gemacht werden, und es stellt ein Verbrechen gegen den kranken

Mitchristen ebenso wie gegen die von Ansteckung bedrohte Gemeinschaft dar,

sein Vergehen und die von ihm ausgehende Bedrohung nicht kenntlich zu

machen. Darum ist es auch nicht Beweis von Nachsicht, sondern Zeichen einer

brudermörderischen Grausamkeit, das Gericht über den Bruder Gott zu überlas

sen, den man durch Zurechtweisung noch hätte retten können . Und wehe

denen, die ihre Kritik am Zustand der Gemeinschaft oder den Anweisungen des

t t DötuttES WuS 1,225-250 (»Die Beichte im alten Mönchtum«), v.a. 233.236ff.
Das ist besonders für die Frühzeit evident, wo»Pachomius dem Ideal des ana

choretischen Mönchtums gemäss zunächst darauf verzichtet hatte, widersetzliche
Mönche zurechtzuweisen«(LEHMANN ZSRG.K 37, 1951, 69.39). Bezeichnender
weise fehlt in der Beschreibung des»cönobitischen Ideals des Pachomius«durch
B p CH7 Pachomius 185-220 die correptio fraterna. Anders als die kleinen,
überschaubaren basilianischen Kommunitäten boten die pachomianischen Gross
klöster auch nicht den erforderlichen seelsorgerlichen Rahmen. Zur Busspraxis in
den pachomianischen Klöstern cf. VEII.I.EUx Liturgie 340-365; HOLL Enthusiasmus
262,1; LEHMANN aaO passim; Mot.zz VS.S. 23 (1970) 199ff.

116.322f f.346ff.
t4 RF 50 (AscM).
ts RB 261 (AscM).

RF 52.50 (AscM).
Z.B. RF 25 (AscM/31,984c): Ort )oPepöv ~> trptttu gy apoeuqtort ttg g~Zov~

ts RB 7 (AscP).
RF 46 (AscM/BEP 53,36f).
RB 232 (AscM).

Zur correptio f raterna bei Augustin s . V ERHEI JEN Approche 110

~out dttap~uvovxag; RB 261 (AscM/31,1258b); etc.
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Vorstehers für sich behalten und nicht offen vortragen, damit der Schaden

erkannt und behoben werden kann. Sie müssen — falls sie beharrlich nur»im
Verborgenen murren«und»ihre Klage nicht offen vorbringen« - ausgeschlos
sen werden '.

b. Damit aber das Heilmittel der brüderlichen Vermahnung vom Betroffe
nen auch wirklich als Hilfe erfahren wird und nicht vielmehr Gegenreaktionen

auslöst, die ihren heilsamen Effekt ins Gegenteil verkehren und statt Besserung
Verhärtung hervorrufen, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein.

Zunächst: der evangelischen Weisung gemäss gilt es, erst den Balken im eige

nen Auge auszureissen, bevor man sich an den Splitter im Auge des Bruders

macht. Ganz wie die Moralia~ betonen darum auch die Mönchsregeln, dass nur
der seinen Bruder wegen eines Vergehens tadeln kann, der selber &ei von
diesem Fehler ist. RB 164 ist hier besonders aufschlussreich: denn zum einen
bekräftigt Basilius hier noch einmal den Grundsatz, dass es»unabweisbare

Notwendigkeit ist, die Gerichte Gottes (gegen den Sünder) auszurichten, damit

nicht der, der Schweigen bewahrt, selber dem Zorn Gottes verS11t«, gibt aber

andererseits eine höchst bezeichnende Ausnahme von dieser ehernen Regel an:

»es sei denn, dass einer, der dasselbe wie der Beschuldigte tut, keine Freiheit
hat, den Bruder zu richten, da er die Worte des Herrn hört: Mt 7ß«. Ohne die

ergänzende Unterstützung durch das persönliche Vorbild von B— asilius ohne

hin zu den wichtigsten Hilfen des gemeinschaftlichen Lebens gezählt~ — bleibt

das Instrument der heilsamen Rüge stumpf. Dann: Die Rüge darf nicht aus
Hass~, Zorn, Herrschsucht, SelbstgeMligkeit, in eigener Sache oder sonst aus
persönlichen Motiven ausgeprochen werden; sie muss vielmehr ausschliesslich
der Liebe zum fehlenden Bruder und der Sorge um seine amrqp(a entspringen.
Denn nur so kann das Ziel seiner Besserung erreicht und jene cmpmu8cin

eingeübt werden, wie sie für die Glieder des Leibes Christi kennzeichnend ist.

Wer den Sünder hingegen aus Zorn zurechtweist, vermag ihn nicht nur nicht

von seiner Sünde zu befreien, sondern belädt sich darüber hinaus selbst mit

z' RF 47 (AscM/31,1036c): 4$pa ghv unapep)6psvog gß 5qpomcuovmg R gv
kvnqv; RF 36 (AscM).

22 RM 34 1 709f; 80,11.
z~ RF 7,4 (AscP); RF 43,1 (AscM); ep. 150,4:7-10; etc.
~4 Obwohl auch der Tadel eines Feindes Gutes bewirken kann: RF 7,1

(AscM/31,929a).
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Schuld+. So wird die Frage dringlich, woran die rechte Ru8etnr, des Rügenden

erkannt und wie sie befestigt werden kann; und diese Frage ist oft gestellt

worden, sowohl von denen, die die Rügepflicht wahrnehmen, wie von den

andern. »Wie erkennt einer, ob er aus Eifer für Gott gegen seinen sündigen

Bruder bewegt wird oder aus Zorn?«, heisst es da , oder: »An welchen

Früchten soll man erkennen, ob einer den fehlenden Bruder aus Mitleid

zurechtweist?« , oder: »Wie stellt man fest, ob einer seinen Bruder nach dem

Gebot des Herrn liebt, und wie wird der erkannt, der nicht so liebt?«~. So wird

nicht nur die hohe Kunst der Selbstbeobachtung und der Fixierung seelischer

Zustände systematisch eingeübt. Vor allem soll so auch jedes denkbare
Hindernis für die heilsame Wirkung des tadelnden Wortes aus dem Weg

geräumt werden.

Ist der Schaden erkannt, so muss er behoben werden. Oftmals reicht es
dazu aus, dass der irrende Bruder zur Erkenntnis seines Zustandes gebracht, ihm

das Gericht Gottes vor Augen gestellt und in ihm die Begierde nach dem

Schlechten durch das Verlangen nach dem Guten ersetzt wird . Dann ist das

ermahnende und belehrende Wortst in der Hand des Seelenarztes das geeignete

Heilmittel. Meist aber muss zu kräftigeren Mitteln gegriffen, die verfestigte

schlechte Gewohnheit durch das Messer der Strafe ausgemerzt und der Sünder

zu den der Busse angemessenen Früchten angehalten werden. Solche»der Busse
würdige Früchte«bestehen in»den der Sünde entgegengesetzten Werken der

Gerechtigkeit« . Was Basilius d;anmit meint, zeigen die in RF 51 und 15,2
(AscM) gegebenen Beispieless. So soll etwa Prahlerei durch Werke der Demut,

Geschwätzigkeit durch Schweigen, masslose Schlafsucht durch Nachtwachen

im Gebet, Fresslust durch Nahrungsentzug oder Murren über die zugewiesene

Arbeit durch gesonderten Arbeitsplatz geheilt werden. Allein die therapeutische

~S RF 50 (AscM): Tb kap tte~u auttoQ mal dp7tlc Gd7gctv xhv ttRX +v out,
Pttetv4v 0anv tt1tapdag Dcuaepßaat, ctV,' (au~hv mpt Pa&tv mkqttp,6sipam.
Beharrt er bei seinem ungerechten Tadel, muss er selbst ausgeschlossen werden: RB
82 (AscP).

~~ RB 182 (AscP).
s RB 175 (AscP). Weiter. RB 185 (AscP); 184f (AscM); RF 50f (AscM).

RB 35.22.29.34.37 (AscP).
RB 30 (AscP).

st RF 44,2 (AscM).
RB 287 (AscP).

ss S. auch RB 5.287.289 (AscP).

RB 165 (AscP).
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Zielsetzung soll also die Auswahl der Strafen bestimmen, die darum nicht

schematisch festgesetzt, sondern von den Seelenärzten entsprechend den
individuellen Voraussetzungen des Delinquenten festzulegen und entsprechend

dem Therapiezweck zu dosieren sind~. Drei Faktoren sind dabei zu berück
sichtigen: Alter des Delinquenten, seine Gesinnung, die Art des Vergehensss;

nur im Zusammenwirken dieser Kriterien kann die notwendige Bussleistung

des einzelnen sachgemäss festgelegt werden. Aufsässigkeit und verwegenes Ge
bahren beispielsweise ist eher für die Jugend und Säumigkeit eher für das Alter

kennzeichnend; letzteres ist darum bei einem Jungen strenger zu ahnden als bei
einem Alten . So ist es allgemein: dasselbe Vergehen erfordert bei verschie

denen Personen unterschiedliche Behandlung~.

c. Mit den bislang erörterten Elementen der Rügepflicht, der Verpflich

tung zur Annahme des heilsamen Tadels, der Therapie durch individuell
zugemessene Bussleistung sowie der bereits an früherer Stelle diskutierten

Exkommunikationspflicht gegenüber dem unbussfertigen Sünder bleibt die
Busspraxis der basilianischen Könobien noch innerhalb des Rahmens, den die
Moralia mit ihren programmatischen Forderungen an die ganze Christenheit

abgesteckt hatten. Mit der Einführung der Beichtpflicht hingegen wird dieser

Rahmen überschritten. Basilius gilt als Begründer des Beichtinstituts; dass er

mit diesem Schritt epochemachend gewirkt und auf dem Umweg über die
iroschottische Mönchskirche auch das abendländisch-mittelalterliche Buss

system massgeblich mitgeprägt hat, ist eine regelmässig erteilte Auskunft

Angesichts der enormen Bedeutung, die der Neuerung des Basilius im Licht der
späteren Entwicklung zukommt, ist es darum notwendig, zwei Dinge fest

zuhalten. 1. Die Einführung der Beichtverpflichtung ergibt sich organisch aus

der Zielsetzung der basilianischen Könobien (bzw. der Weisung der Moralia),
dem einzelnen die heilenden Kräfte der Gemeinschaft zuzuwenden und ihm

~ RB 288.106 (AscP).
sS RB 106 (AscP); RB 8lf (AscM); cf. RB 14 (AscM).

RB 82 (AscM).
s~ RB 81.82 (AscM). Zu den Klosterstrafen s. auch oben p. 165,48.

HOLL Enthusiasmus 261ff.308.267: ~Begründung des Beichtinstituts~; ders.
GA II,279f; Ct.Atuta Basil 96f; ders. Works 5lf; LAGARDE RHLR.NS 8 (1922) 544;
MUt.LER Kirchengeschichte 1,311ff; AMAND DE MBNDIETA RHR 152 (1957) 58ff;
MOELLER Geschichte 94.134; DORRIES Symeon 436: ~durch die BeichtbuBe der
basilianischen Klöster Gemeingut auch des mittelalterlichen Abendlandes~;
& vsmma TRE V,312.
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Schutz und Therapie gerade auch gegenüber den sündigen Regungen des Her
zens zu geben. 2. Die Beichte — mit HOLL als»pflichtmässiges und regelmäs

siges Bekenntnis der Gedanken des Herzens«verstanden — ist nicht von An

fang an Bestandteil der klösterlichen Bussordnung; vielmehr hat sie sich, was

m.W. bisher noch nicht gesehen worden ist, erst im Lauf der Entwicklung her

ausgebildet und ist darum erst für die spätere Redaktionsstufe des Asceticon

Magnum nachweisbar.— Auszugehen ist von dem Ziel, das die Einschärfung

der Rügepflicht und die beständige Ermahnung zur gegenseitigen Beobachtung

verfolgen, nämlich wie alle Sünden so auch die krankhaften Regungen des

Herzens aufzudecken und damit der Heilung zugänglich zu machen. Dies Ziel

beruht auf der optimistischen Voraussetzung, dass wie die versteckten körper
lichen Leiden so auch die xexpuppdvu nuBq vjg ~qc an ihren Symptomen

bzw. »Früchten«erkannt und damit auch geheilt werden können . Denn nichts

— so die biblische Stütze dieser Überzeugung — »ist verborgen, was nicht

erkannt werden wird«(Mt 10 ,36). Nur so ist jedenfalls die beständige

Einübung in die Diagnose seelischer Verfehlungen verständlich: »Woran er
kennt man den Gefallsüchtigen?«4', »Wie erkennt man den Hochmütigen und

wie wird er geheilt?« , »Wenn einer im Verlauf eines Gespräches freudig

bemerkt, dass die Zuhörer seinen Worten zustimmen — wie kann er sich prüfen,

ob er sich aus rechter Gesinnung freut oder aus Eigenliebe?« ', sind Beispiele

solcher vom therapeutischen Interesse geleiteten Erkenntnisbemühungen. Be

reits diese wenigen Beispiele lassen erkennen, dass dabei sowohl der um

Selbsterkenntnis bemühte Sünder wie auch die mit ihm zusammenlebenden

Brüder angesprochen sind, was andernorts ausdrücklich festgestellt wird~. Von

dieser Hilfe zur Selbsterkenntnis bis hin zu Verpflichtung, im vertrauten Kreis

gleichgesinnter Brüder die Gedanken und Irrungen des Herzens auszusprechen

und so das eigene Gewissen zu schärfen und zu entlasten, ist nur ein kleiner
Schritt, zumal die Idee eines solchen Bekenntnisses vor dem Seelenarzt bei dem

alexandrinischen Lehrmeister des Basilius längst ausgesprochen (und auch
sonst in der asketischen Tradition in mancherlei Hinsicht vorbereitet) worden

Hou. GA II,279.
RB 28 (AscP); RB 301 (AscM).

4t RB 33 (AscP).
~z RB 35 (AscP).
4s RB 185 (AscM).
~ RB 301 (AscM); RF 46 (AscM); etc.
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war. So erfolgt die Einführung der Beichtverpflichtung in den monastischen

Kommunitäten des Basilius gleichsam mit innerer Notwendigkeit.

Diese Stufe der Enwicklung ist, wie bereits vermerkt, erst in der späteren

Redaktionsstufe, dem Asceticon Magnum, eindeutig nachweisbar. Auch hier

trägt diese Massnahme zunächst noch den Charakter des Ausserordentli ehen. So
sind es von der Reise heimkehrende Brüder's oder Novizen~, die ihre Gedanken

bekennen müssen; es soll also verhindert werden, dass der Virus weltlicher

Gesinnung von aussen in das Kloster hereingeschleppt wird. Oder diese

Regelung wird, wie im Fall der Klosterschüler, von der besonderen Eignung

der kindlichen Psyche her begründet'7, wobei diese Forderung übrigens in der

früheren Fassung dieser Regel (RF 15) im Asceticon Parvum noch völlig

fehlt s. Als allgemeine Übung ist die Beichte greifbar in RB 227 (AscM): Ei

)ipse Kxamov ckvar(8caBat xat Hdpotg 6t )povct und RF 26 (AscM): IIcpt rou

navxa xak wa xpumwa vq™(-, xap5ia(-, dva60ca0at cm mpoeaxo™)m, wobei diese

Überschrift mit der alleinigen Nennung des Vorstehers sekundär ist s und im

Widerspruch zur Antwort steht, wo es heisst: AB ... Kxaa~ov ... pqQv p.hv

~)tqc xivqpa artöxpu)ov )ukatractv rtap' Cauxtp . .., aD,' drtoyupvouv za

xpurtru vqg xapBiag rote rtcrttamuoitavotc xtov aR + tov Eutrrtkuy)tuIg xul

ouq~aeuq (npzXBo8at x@v do0cvoivxmv. Nur in den Texten des Asceticon

Magnum wird das pfl ichtmässige und regelmässige Bekennen der

Herzensgedanken und datnit die Beichte verlangt, während das Sündenbekennt

nis, von dem die (dem Asceticon Parvum zuzurechenden) Fragen RB 229 und
288 handeln, anderen Charakter hat, da hier ein freiwilliges bzw. ein Bekennen

verbotener Taten thematisiert wird . Immerhin werden hier die Vorstufen

4S RF 44,1 (AscM/31,1029c-1031a).
4s RF 10,2 (AscM/31,945b).
47 RF 15,3 (AscM/31,956a).
4s interr. 7 (CSEL 86,38-40).

so RB 229 (31,1236a = inten. 200 CSEL 86,217): Et Zpß sag drtq7opcuitcvag
rtpagctq dvcrtatcr)tuvx6~cpov ga7opcuctv rttrtnv, g not xa1. rto(ort xo&otc; RB 288
(31,1284c = interr. 21 CSEL 86,69): 'O 844ov goitoko7rfaaaaat zar, dirap6ac
kamo0 ct rtacnv gottoko7cttraat d)cQct, xal cotg wuZoucrtv g x(trtv. — CLARKE
Works 49ff stellt die relevanten Texte zusammen und unterscheidet — unter
Zustimmung durch AMAND DE MENDIErA RHR 152 (1957) 58f u.a.— zwischen einem
B ekenntnis im Rahmen der K l o s terdisziplin und einem B ekenntnis zur
Erleichterung des bedrängten Herzens; HoLL Enthusiasmus 263f differenziert ganz
ähnlich zwischen einem regelmässigen Bekenntnis der Herzensgedanken vor

Darauf macht CLARA Works 49f aufmerksam.
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greifbar. Auch die beiden Fassungen der Aufnahmeregel RF 10 lassen diese
Entwicklung erkennen: denn wird im Asceticon Parvum vom Novizen das

Bekennen früherer (T a t -)Sünden auf Befragung hin verlangt, so fordert die

Fassung des Grossen Asceticon, ~u xpunzu zqr, uitr)tuvqg freizulegen und zum

Selbstankläger zu werdenst. Bei alledem muss man im Auge behalten, dass die

Verpflichtung zum Aussprechen der H e r z e n s gedanken nicht nur die sündi

gen Regungen bereits im Keim ersticken, sondern zugleich auch die guten be
festigen und so zur Vol lkommenheit führen wi l l : »Denn so wi rd, was

lobenswert ist, befestigt und was falsch ist, mit der angemessenen Therapie

behandelt; und durch solche gemeinschaftliche Übung gelangen wir nach und
nach zur Vollkommenheit« . Durch das Instrument der Beichte wird so jene

Heilung und Vervollkommnung vermittelt, die Basilius an anderer Stelle als

Grundbestimmungen der Kirche benennt.

d. Wer sind nun die Seelenärzte, die das Bekenntnis der Sünde entgegen
nehmen, vor denen die Gedanken des Herzens auszusprechen sind und die die der

Therapie entsprechenden Bussleistungen festlegen? Die alte (und lange Zeit

konfessionell befrachtete) Streitfrage, ob und in welchem Umfang Priester an

der Verwaltung der klösterlichen Bussdisziplin beteiligt waren, ist negativ zu

beantworten, da zweifelsfrei von Priestern im Kloster nur an drei Stellen (und
dazu in ganz anderem Zusammenhang) die Rede istss und auch die einzige hier
ernsthaft zu prüfende Stelle RB 288 kaum von Priestern und jedenfalls nicht

vom Bekenntnis der B e i c h t e handelt . Basilius fasst vielmehr in erster

gteren und erfahrenen Brüdern und einem Bekenntnis der gröberen Sünden vor dem
Vorsteher oder einem Beauftragten. In jedem Fall gehören die das Bekenntnis der
Herzensgedanken bezeugenden Texte (RF 26; 44,1; 15,3; 10,2; RB 227; wohl auch
RB 79) dem Asceticon Magnum an; auch der von HOLL herangezogene sermo
asceticus (sermo XIII,5 [31,881ab]) dürfte, falls überhaupt echt (cf. GRtaoMoxr
Histoire 313), einer spitteren Phase angehören.

st AscP: Interr. 6,6 (CSEL 86,37): vel si etiam d e l i c t u m aliquod suum cum
i n t e r r o g a t u s fuerit nequaquam pronuntiare confunditur; AscM: RF 10,2
(31,945b): hoxtitdgetv R ypß xal. eY nq, 4v dpapmfitaot epos)ae(g, dvexato

yuvatts;gayopeuet xa xpvxsh aqua attrZuvqc xat xamfyoptx; Oavro6 7(vacat.
SZ RF 26 (AscM/31,986a). Ähnlich RB 227 (AscM): Yva g xö nexXavqitßvov

gtopatsafj $ R t]xptiimpdvov ]iePmte&g; RF 44,2 (AscM); 54 (AscM).

s~ RB 288 (AscM/interr. 21): dvayxmov xotc ren.motttdvotg gv otxovotttav xQv
ittxr~pttov m6 aeo9 4(oitokoyetoaat zu ditapnfpa~a. Die confessio, von der hier die
Rede ist, dürfte wie etwa in RB 229 und den sonstigen Texten des Asceticon Parvum
das Bekenntnis fehlbarer (und der Klosterdisziplin unterstehender) T a t e n be

RB 64.231.265; cf. unten p. 232,17f.
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Linie jene weiteren (den Vorsteher einschliessenden) Kreis erfahrener und

charismatisch qualifizierter Brüder ins Auge, die»befähigt sind zu heilen«ss

und nach Art der Ärzte dem einzelnen unbewusste Krankheiten zu diagnostizie

ren imstande sind . Sie spielen bereits bei der Aufrechterhaltung der Kloster

disziplin eine hervorgehobene Rolle und erscheinen natürlich auch prädesti

niert, mit »Einsicht«die Beichtbusse zu handhaben und im vertrauensvollen

Gespräch die geheimen Regungen des Herzens offenzulegen und»was falsch

ist, zu bessern, und was gut ist, zu festigen«s'. — Es erscheint in diesem
Zusammenhang bemerkenswert, dass jener unübersehbare Vorgang institutio

neller Verfestigung, der sich über die Redaktionsstufen des Asceticon beobach

ten lässt und zur Stärkung der Position des Vorstehers auf Kosten der Rechte

der Gemeinschaft führt, für den Bereich der Buss- und Beichtpraxis nicht in

gleicher Weise zu gelten scheint. Denn als das Forum, vor dem das Beicht

bekenntnis abzulegen ist, bezeichnen die Bestimmungen des Asceticon Mag

num ja gerade jenen weiteren Kreis derer, »die dhait beauftragt sind, voller Er

barmen und Mitleid für die Schwachen Sorge zu tragen«s~, bzw. noch allge

meiner der»Gleichgesinnten«so; und was die Klosterdisziplin angeht, so wird

ebenfalls deutlich, dass die hervorgehobene Verantwortung des Vorstehers

eingebunden bleibt in die Pflicht der ganzen Gemeinschaft zur Wiedergewin

nung des fehlenden Bruders. RF 46, dem Asceticon Magnum zugehörig, ist

hier besonders aufschlussreich, da hier einerseits die besondere Stellung des

Vorstehers deutlich herausgestellt wird — ihm ist »jedes Vergehen«zur Kennt

nis zu bringen, und zwar entweder vom Sünder selbst oder denen, die um sei
nen Fehler wissen —, aber gleichsam nur als letzter Instanz: dann nämlich,

»wenn sie« — die Mitwisser also — »den Schaden nicht selbst heilen können«.

An der Pflicht eines jeden Könobiten, helfend einzugreifen, wo er bei seinem

Bruder einen Fehler bemerkt, werden keinerlei Abstriche gemacht.

zeichnen; und bei denen, »denen 'die Verwaltung der Geheimnisse Gottes' anvertraut
ist«, dürfte es sich nicht — so zuletzt FRANK Mdnchsregeln 398,158 — um Priester
handeln. Vielmehr verwendet Basilius sonst 1Kor 4,1 zur Charakterisierung der
klösterlichen Leitungsfunktion (cf. RB 98.184; sowie CLARKE Works 41. 50.
340,3; HoLL Enthusiasmus 264).

RB 229 (AscP); RB 177 (AscP).
se RB 301 (AscM).

Das ist der Entwicklungsstand auf der Ebene des Asceticon Parvum.
Z.B. RB 227 (AscM).

ss RF 26 (AscM).
so RB 227 (AscM).
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e. So stellt die klösterliche Gemeinschaft ein breitgefächertes therapeuti

sches Instrumentarium bereit: liebevolle Rüge, wechselseitige Belehrung, die
Einrichtung der Beichte; genau und individuell dosierte Bussleistungen;
Stärkung durch das persönliche Vorbild; Ausschaltung äusserer Störungen;

sowie die Atmosphäre vertrauensvollen Zusammenlebens, die das Herz öffnet

und die verschütteten Kräfte zum Guten freizulegen, zur Entfaltung zu bringen

und zu festigen geeignet ist. Damit will die Kommunität zugleich zu jener

vollkommenen Gebotserfüllung befähigen, die das Evangelium als Bedingung

des Heils nennt. Dass diese vom Evangelium gebotene Vollkommenheit auch

tatsächlich erreichbar ist, ist die feste — »pelagianische« ' — Überzeugung des

Basilius und zugleich der Grund dafür, dass nach seiner bestimmten Meinung

der einzelne nie ohne die Hilfe der ihn tragenden Gemeinschaft auskommt.
Denn dass der einzelne, alleine auf sich gestellt, unmöglich die vollkommene

Gerechtigkeit des Evangeliums erlangen kann, steht ihm als Erfahrungsdatum
ebenso fest wie der umgekehrte Satz, dass diese Gerechtigkeit nicht nur zwin

gend vorgeschrieben, sondern zugleich auch — im Kreis und mit der Hilfe

gleichgesinnter Christen — positiv erreichbar ist. Hat uns doch der gute und
barmherzige Gott nichts befohlen, »wozu er uns nicht auch die Befähigung

geschenkt hätte« . Da Gott also dem Menschen die Kraft zur Erfüllung all

seiner Gebote verliehenss und uns bei der Erschaffung die Liebe zum Guten

keimhaft ins Herz gesenkt hat~, bleibt dem Christen nichts anderes zu tun, als
in der Gemeinschaft der durch das gleiche Ziel verbundenen Brüder (bzw.

Schwestern) diese verschütteten Antriebskräfte freizulegen, die zur Kruste ver

härtete sündige Gewohnheit abzuschütteln und sich gemeinschaftlich in das

dem Evangelium entsprechende Leben einzuüben. So gelangt er zu jenem

Punkt, wo er in Wahrheit mit den Worten des Psalmisten sagen kann: »Ich

habe die Ungerechtigkeit gehasst und verabscheut«(Ps 118,163) . Dann ist

die Sünde getilgt und der Heilungsprozess zu seinem Ziel gekommen.

S. oben pp. 92f.87ff.
RB 176 (AscP/31,1200c).
RF 2,1 (AscP/31,909a).

~ RF 2,1 (31/,909b-912a). — Cf. oben pp. 89ff.
RB 12 (Ascp); RB 296 (AscP). Loazwz ZKG 77 (1966) 37 weist auf die Nähe zu

dem ~berüchtigten Gebet ... des Pelagius«hin. Cf. auch HOLL Enthusiasmus 266f
zSt. — Zur Frage des irrenden Gewissens in diesem Zusammenhang cf. RB 28 (AscP);
301 (AscM).
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3. Gemeindedisziplin (Kanones). Stellt sich die Busspraxis des Klosters

in ihren wesentlichen Momenten als Realisierung und Weiterentwicklung der

programmatischen Vorgaben der Moralia dar, so ist auf der anderen Seite der

Abstand zum traditionellen System der öffentlichen Kirchenbusse gerade unter

therapeutischem Aspekt unverkennbar. Diese Diskrepanz beruht v.a. auf dem

unterschiedlichen zugrundeliegenden Sündenbegriff — die Gemeindedisziplin

sucht offenkundig unwürdige Mitglieder aus ihren Reihen auszuschliessen, die
Beichttherapie des Klosters hingegen auch die krankhaften Regungen des

Herzens der Heilung zugänglich zu machen - und ist in doppelter Weise formu

liert worden: 1. Gemeindedisziplin und das im Kloster eingeführte Beichtinsti

tut stehen unvermittelt nebeneinander: »There is no attempt to connect the

two«(CLARKE)~. 2. Das Heiligkeitsideal des Klosters und die beschränkten

erzieherischen Möglichkeiten der Gemeindedisziplin klaffen auseinander: so
»ist Basilius recht eigentlich der Prediger der doppelten Moral geworden, die

das neu erstandene mönchische Ideal der Kirche aufzwang«(SCHWARTZ)s~.
Nun ist aber der Begrif f der doppelten Moral mi t S icherheit denkbar

ungeeignet, um die unzweifelhaften (und von Basi l ius auch bewusst

wahrgenommenen) Differenzen zwischen Kloster- und Gemeindedisziplin zu

beschreiben, da Basilius selbst ja nie unterschiedliche Standards für die Chri

sten in Kloster und Gemeinde anerkannt hat. Und die Beobachtung, dass Basi

lius keinen Versuch unternommen hat, das Beichtinstitut aus dem Lebensraum

der monastischen Kommunität in den Bereich der Gemeindedisziplin zu über

tragen, verliert erheblich an Gewicht, wenn man die oben getroffene Feststel

lung berücksichtigt, dass das Beichtinstitut erst in der späteren Redaktion des
Asceticon nachweisbar ist, also nicht von Anfang Bestandteil der klösterlichen

Bussdisziplin war, sondern sich erst im Lauf der Entwicklung ausgebildet hat

und darum nicht als feste Grösse in den Vergleich von Kloster- und Gemeinde

disziplin eingebracht werden darf. Damit aber verändern sich die Ausgangsbe

dingungen eines solchen Vergleichs, der in der Tat zu einer engeren Zusam

CLARKE Works 49: »The importance of Basil in the history of confession lies
in this, that as bishop he administered the official penitencial system in its highly
developed Asia Minor form ..., and simultanelously he inculcated in his coenobia
regular confession as a means of grace and an outward expression of the spirit of
community l i fe. There is no a t tempt to connect the two«. Ähn l ich: HOLL
Enthusiasmus 268ff; ScttwARTZ GS V,349f; LAGARDE RHLR.NS 8 (1922) 544.548;
SEEBERG DG II,305,1.

ScmvARrZ GS V,349.
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menschau beider ihrer Entstehungsvoraussetzungen nach so unterschiedlicher

Busssysteme führt. Dazu die folgenden Bemerkungen.

a. Im Kloster werden für bestimmte Verstösse keine standarti sierten

Busslei stungen angegeben. Diese sind vielmehr individuell, je nach Art des

Vergehens, der psychischen Disposition des Delinquenten, des Eifers seiner

Busse und andere Umstände zu bestimmen; auch dasselbe Vergehen kann unter

schiedlicher Behandlung und Strafe unterworfen werden • Das Strafmass der
öffentlichen Bussdisziplin ist die Zeit des Ausschlusses, die für jedes Vergehen

festgelegt und — entsprechend dem für Kappadozien charakteristischen System

der Bussstufen — auf die verschiedenen Bussstufen resp. Grade der Ausschlies

sung hin differenziert ist. Angesichts des von Basilius beklagten Zerfalls der

öffentlichen Busse war damit gegen willkürliche und beliebige Handhabung der

Kirchenzucht durch den einzelnen Bischof eine Sicherung gegeben. Andererseits

ist damit keineswegs ein mechanisches S trafmass festgesetzt, wie bereits die

schwankenden und im einzelnen widersprüchlichen Angaben der kanonischen

Briefe erkennen lassen. Vielmehr betont Basilius gerade in den resümierenden

Passagen, dass die Bussdauer nicht nur nach der festgesetzten Zeit, sondern

auch nach den xupnot ~f)r pzxuvoiag zu bestimmen seiss. So stellen die

Zeitangaben der Kanones, innerhalb einer bestimmten Bandbreite, nur Anhalts

punkte für den Bischof dar, in dessen Händen das Bussverfahren liegt; er hat die

Möglichkeit, im Blick auf die»Früchte der Busse«resp. die Einstellung und

das Verhalten des Pönitenten ein ganz anderes Urteil zu fäl len und die

Busszeiten individuell festzulegen. Damit ist zumindest in der Theorie (bzw.
unter geeigneten Bedingungen) die Möglichkeit gegeben, das überkommene

System fixierter Busszeiten analog zu den Grundsätzen zu handhaben, wie sie

sich in der Busstherapie des Klosters ausgeprägt und entwickelt haben.

b. Unter diesem Aspekt ist nun can. 3 besonders aufschlussreich. Hier

wird der Fall eines Diakons verhandelt, der Unzucht getrieben hat; er soll — so

gibt Basilius die gängige kirchliche Praxis wieder — seines Amtes enthoben

und in den Laienstand versetzt werden. Nachdem Basilius soweit die den

es RB 288.106 (Ascp); RB 81f.14; RF 51.15,2 (AscM); s.oben pp. 186f.
can. 84: 14; 74; 54; 2: 10f; 3:13 — 18; 4:16f; 5:4f; 7: 1 1 — 13; 75: 14f; 77:7f.

Diese Freiheit war von Anfang an mit dem System der Bussstufen verbunden; cf. zB
csn.Neocaes. 3 (JoANNOU I/2,76).



195

Kanones entsprechende Handhabung des Falls referiert hat (mezza ithv ouv ~u

4x zcov zurtcov)~o, kommt er auf die wirklichere Heilung (dkq8dazspov 'iacta)

zu sprechen, die in einer vollständigen Lösung von der Sünde bestehe: »Wer

also durch Fleischeslust die Gnade verloren hat, dann aber — durch Abtötung

des Fleisches und vollständige Unterwerfung unter die Enthaltsamkeit — von

den Begierden frei geworden ist, von denen er gefesselt war, wird also den

volkommenen Erweis seiner Heilung erbringen«. Die vollkommene Heilung

besteht also darin, dass die Sünde durch die entgegengesetzten Werke der

Gerechtigkeit ausgemerzt wird; das ist, wie wir sahen, der Grundsatz, auf dem

auch die Busstherapie des Klosters beruht '. Äbschliessend resümiert Basilius:

der Bischof müsse beide Behandlungsweisen kennen, xnl. m vjq ckxptPsiuc xul

m ~g cruvrl8ciuc, Krtsa8ut Q 4ttl. zCovitzt xuzuR(ai tdvtov gv uxp6ztlm zco

zupa5o8dve, Kz(o.

HAUSCHILD übersetzt hier folgendermassen: »Beides müssen wir also

kennen, die Erfordernisse der fixierten Regelung und die der Lebensart, aber in

Fällen, wo die rigorosere Lösung nicht akzeptiert wird, müssen wir der überlie

ferten Vorschrift folgen« . Ähnlich PAVERD, der die Stelle so wiedergibt:

»Wir müssen nun beides kennen, sowohl die Strenge der Gesetze als die

Gewohnheit. Man soll jedoch für jene, die die volle Strenge nicht hinnehmen

wollen, dem überlieferten Typos folgen«. Er kommentiert folgendermassen:

»Die Gewohnheit scheint also in gewissen Fällen das Gesetz abgeschwächt zu

haben«~s. Beide verstehen die Stelle nicht richtig, da sie den Begriff ckxpiPsta

falsch deuten. Die xuv6vcov ckxpipstu ist ja eines der charakteristischen

Schlagworte des Reformprogramms des Basilius. Damit ist aber nicht nur die

genaue Beachtung des geltenden kirchlichen Rechts gemeint, sondern mehr
noch bzw. in erster Linie die uxptprig vrfpr)crtc jener xav6vsg, die in der

Schrift zu finden sind~s; und diese ckxpipetu ~cov xuv6vcov kann auch unab

wzo(-, als Äquivalent für xave5v zB can. 76. 78. 1:80f.
~t Cf. RB 287 (AscP); RF 51. 15,2 (AscM); RB 287.289 (AscP); sowie pp. 186f.

HAtJscm~ Briefe 0,103.
PAVERD OrChrp 38 (1972) 58.

~4 So zB ep. 92,2:17; 127:17; 54:2.
~S Kavc6v zur Bezeichnung biblischer Weisungen zB RB 1 (AscP/31,1081b); RF

14 (31,925a); 25,1 (31,984d); RB 238 (AscM); ep. 288:3. Das ganze Mönchsleben
kann unter den Begriff der dxp(peta (dxpfpeta rtokne(aq, ctxptpt)g nfprtmg xmv
dvxo4i)v etc )gefasst w.erden, zB ep. 295:16f.24; RF 6,1 (AscP/31,925a); 25,1
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hängig vom positiven kirchlichen Recht beschrieben bzw. in unmittelbaren

Gegensatz dazu gestellt werden. So stellt Basilius beispielsweise in den kano

nischen Briefen im Blick auf die kirchliche Regelung der Ehescheidung sowie

des Ehebruchs durch Männer einen Widerspruch zwischen der kirchlichen cmv

$8etu bzw. der»kanonischen«Überlieferung der Väter auf der einen und den

Worten Christi — deren genaue Befolgung (dxpiPctu xtov xou tcup(ou Priitnxtov)

die Moralia den Kirchenvorstehern zur Pflicht machen — andererseits fest

Ein gleichartiger Gegensatz liegt nun auch in can. 3 vor, wo ganz unzwei

deutig zwischen der gängigen kirchenrechtlichen Handhabung des Falls
(auvj8etn, nnpuBo8sl,c ztlttoc, zu 0x xtov ztintov ) und einer»genau«dem

Willen des Herrn entsprechenden Regelung unterschieden wird, die in der
»vollständigen«Beseitigung der Fleischeslust besteht und eben aus diesem

Grund anders als jene»wahrhaftige Heilung«bringt. Der bischöfliche Seelen

arzt muss also beide Methoden kennen und nach M ö g l i chkei t d i e

»vollkommenere«Therapie (wie sie in den Klöstern praktiziert wird) zur An

wendung zu bringen versuchen; bei denen aber, die sich dieser Radikalkur zu

unterziehen nicht bereit sind, ist er auf das traditionelle disziplinarische Instru

mentarium (in diesem Fall also kanonische Degradierung) angewiesen. Viel

leicht ist es kein Zufall, dass es ein Kleriker ist, bei dem eine solche — der Klo

sterbusse entsprechende — »wahrhaftige Heilung«vorgeschlagen wird; unter

liegt doch der Klerus sehr viel stärker den Einwirkungsmöglichkeiten des bi

schöflichen Seelenarztes als die normalen Gemeindeglieder.

Für die Wertung des überkommenen Systems der kanonischen Gemeinde

busse ist diese Stelle in gegenläufiger Hinsicht aufschlussreich. Einmal: es
entspricht nicht dem Standard und Therapiemöglichkeiten, die die Bussdisziplin

des Klosters bietet, es vermag nur eine weniger vollkommene Heilung zu bie

ten. Andererseits: es ist der Ausgangspunkt, um — wo die Umstände dies erlau

ben — zu einem dkq8dmcpov Yup.u vorzustossen.

(AscM/31,984c); prol. IV,1 (31,892b). Die Pflichterfüllung eines KEV,aptog kann
als drap(Psta ~o0 xav6voq bezeichnet werden (RB 156 AscM).

7~ can. 77: Kaxn gv coQ Kup(ov dn6)amv ist die Stafe für itotye(a (= 15 Jahre)
fällig; xexav6vtmax Q, depot xc™ov tIaxdp(ov eine 7jährige Bussfrist; can. 9:1.4.
10(19f): 'H ~o0 Kup(ou dm6)am.g — ti auvtfaeta (ri 0xxXqcn.amt+); can. 21:12f
bezeichnet die kirchliche truvt (8sta als unverständlich. Cf. auch die Kritik von
Iudic. 7 (31,669ab) an der @aufmaßauvr(8cta in Sachen Bussdisziplin.

RM 70,36.
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c. Die doppelte Linie, die can. 3 zieht — die des als ungenügend kritisier

ten kirchlichen Brauchs und die der evangelischen dxpiPstu, die nach

Möglichkeit zu verwirklichen ist —, liefert ein Modell, das sowohl zum Ver

gleich von Gemeinde- und Klosterdisziplin hilfreich wie auch zum Verständnis

der Kritik des Basilius am positiven kirchlichen Recht vonnutzen ist. Letzteres

ist etwa in den eben angesprochenen can. 9.77.21 der Fall, wo Basilius die

kirchliche auvg8eta, welche dem Mann (anders als der Frau) bei Scheidung

und Ehebruch (relativ) grosszügig entgegenkommt, zwar als im Widerspruch

zur Weisung des Herrn kritisiert, aber doch in Geltung lässt; oder — in ganz an

derer Weise — in der Frage der Ketzertaufe, wo Basilius zwar sehr bestimmt auf

die ctxp(Pstu xav6v te pocht — worunter er eine rigorose Praxis der Wiedertaufe
von Häretikern (und im Grunde auch von Schismatikern) versteht~s —, aber

(zunächst noch) der olxovop.ia, der Rücksicht auf die konkreten Gegebenhei
ten~, das letzte Wort zugesteht (can. 1), um dann in can. 47 doch dem für ihn

einzig möglichen Standpunkt, der Praxis der Wiedertaufe bzw. eben dieser

ctxpiPstu xuv6vmv, durch synodalen Rechtsbeschluss zum Sieg verhelfen zu
wollen. Hier wie dort kommt der kirchliche Brauch und die gegebene kirchliche

Rechtsordnung im Spannungsfeld des Prinzips der dxp(Peta und des Grund

satzes der ofxovog(a zu stehen; und es ist eine Frage der Einschätzung der

realen Durchsetzungsmöglichkeiten, wo der cruvß8stu das Feld überlassen oder

dem Standpunkt der ckxpiPsta xuv6vtav zur kirchenrechtlichen Geltung verhol

fen wird (wobei beide Positionen auf einem ziemlich hohen Niveau angesiedelt

sind). In diesem Zusammenhang seien can. 50 und can. 1S als gegensätzliche
Beispiele genannt. Can. 50 behandelt den Fall der»Trigamie«, der dreimaligen

(sukzessiven) Verheiratung also, den Basilius als»Schandfleck der Kirche«und

als so ungeheuerlich beurteilt, dass er in der kanonischen Tradition gar nicht
erwähnt sei. Dennoch verzichtet er auf öffentliche Disziplinierung, da solche

Trigamie immer noch besser sei als offene»Unzucht« '. Anders can. 18, der

den Bruch des Virginitätsgelübdes zum Gegenstand hat, wo Basilius eine

gegenüber der traditionellen Regelung strengere Behandlung anordnet und sich

dabei sowohl auf die veränderten Verhältnisse (und insbesondere das Erstarken
des kirchlichen Standes der Jungfrauen) beruft wie v.a. auf die von ihm als

VS can. 1:80.46ff.
otxovop(a: can. 1:63-65.72-75; 47:6f.
Cf. KÖTI'ING OrChr 48 (1964) 145ff.
Anders freilich die Regelung in can. 4.
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Meinung der Hl. Schrift verstandene Regelung 2, der er so Rechtskraft zu

verleihen sucht. So kommt für Basilius die traditionelle kirchliche Rechtsord

nung zwischen die Pole der otxovoitia und der xuv6vmv ckapiPcta zu stehen.

Gegenüber den Zerfallserscheinungen der Zeit ist es oftmals schon Gewinn

genug, die Linie kirchlicher truvvf8sta halten zu können; im Blick auf das

Hochziel des Wandels gemäss der Norm des Evangeliums aber ist eine
möglichst weitgehende Annäherung an die in der Schrift niedergelegte Norm

der vollständigen Gebotserfüllung angezeigt. Dies Hochziel eines Lebens in

Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Evangeliums aber hält die kirch

liche Bussordnung für die ganze Christenheit fest; sie will, so sagt es Basilius

zum Abschluss der Kanones, zur Annahme der xu~ot ~h EdnyyGtov (torf

führen

d. Ein Beispiel, wie Basilius ganz massiv und unmittelbar seine Vorstel

lungen von idealer Busspraxis in kirchenrechtliche Formen umsetzt, stellt can.

71 dar. Er lautet: »Wer von irgendeiner der vorher genannten Verfehlungen

weiss und dies nicht bekennt, sondern dessen (= seiner Mitwisserschaft) über
führt wird, soll ebenso lange Zeit bestraft werden, wie sie für den tJbeltäter

selbst bestimmt ist«. WATKINS kommentiert: »Such a provision is on the face

of it so grossly unfair, that it must needs have been a dead letter from the first.

To take the case of a man who has come to know of a friend's fall from purity,

and does not choose to give information about it; such an one by Basil's rule

incurs seven years' exclusion from communion, passed in various grades of

penance. Is it conceivable that such a discipline could ever have been en

forced?« . In der Tat ist die rigoristische Handschrift des Basilius unverkenn

bar. PAVERD führt als Parallele can.Caesar. 9 an, wo aber nur von der Strafe
für Mitwisserschaft in einem konkreten Fall (Schändung der Schwester der

eigenen Verlobten) die Rede istss, während die Bestimmung des Basilius all

gemeingültig formuliert ist. Wie dieser can. 71 in der Praxis gehandhabt wor

82 can. 18:7ff.11ff.
can. 84 6.
WA~QNs Penance 324.

S~ PAvnan OrChrP 38 (1972) 53; can.Caesar. 9 (25) (= can.Ancyr. 25). Auch auf
der Basis der SCHwARTZschen These, der die Abhängigkeit des Basilius von den
Kanones der Synode zu Antiochia 324/25 annimmt, sähe der entsprechende antio
chenische Kanon (can. 16) nur die»Hälfte«der Strafzeit des Delinquenten selbst
vor. Cf. SCHWARTZ GS V,319,2.
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den ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Sicher hingegen ist, dass er präzise den

Grundsätzen entspricht, die Basilius in den Moralia sowie im Asceticon formu

liert hat: dass j e d e r, der seinen Bruder ungewarnt ins Verderben straucheln
lässt, des Gerichtes schuldig ist und darum mit allen Mitteln dazu angehalten

werden muss, seiner Rügepflicht zu genügen.

e. Eine terminologische Unterscheidung zwischen den»Christen« in

Gemeinde und Kloster hat Basilius, wie mehrfach erörtert, nicht getroffen; und

es findet sich bei ihm auch keine direkte Äusserung zu der im vorliegenden
Zusammenhang interessierenden Frage, ob und ggf. wie er die Unterschiede

von Kloster- und Gemeindedisziplin in Beziehung gesetzt hat zum unterschied

lichen Kreis der hier wie dort Betroffenen. Wohl aber findet sich im Asceticon
ein Text, der indirekt erkennen lässt, wie ™äasilius in dieser Frage gedacht hat.

Es handelt sich um Rß 81 (AscM), wo Basilius auf die Frage antwortet, ob

dasselbe Vergehen bei gefestigten (edkaggc) und bei sittlich indifferenten

(ckR~opog) Missetätern in gleicher Weise zu behandeln sei, was er verneint.
Dabei beschreibt er diese cNt~opot in einer Weise, die sich mit seiner kriti

schen Schilderung der Namenschristen der grossen Gemeinde deckt. Denn

während sich der cgkuPgq grundsätzlich auf dem richtigen Weg des Tugend

kampfes befindet und nur»wegen ungünstiger Umstände und vielleicht ohne es

zu wollen zu Fall gekommen ist«, sitzt das Übel des d5ta)opoc ungleich
tiefer: er leidet unter gänzlicher Orientierungslosigkeit, vermag nicht Gutes und

Böses zu unterscheiden und ist, wie sein Verhalten erkennen lässt, »am ersten
und schlimmsten Übel erkrankt: entweder er verachtet Gott oder er glaubt

nicht, dass Gott ist«. Denselben Grundfehler hatte De Iudicio Dei bei der

Masse des verrotteten Christenvolkes ausgemacht, und hier wie dort wird solch

praktischer Atheismus mit dem Psalmwort: »Der Tor denkt in seinem Herzen:
Es gibt keinen Gott«wiedergegeben . Unterschiedlich wie die Voraus

setzungen muss nach dem Urteil des Basilius darum auch die Therapie sein.

Beim cd4xPgc reicht eine gleichsam lokale Behandlungsmethode (olovsL
~onxo6 nvog ypvf(st von Poq8vfp.axoc): der Seelenarzt kann einen gezielten

Eingriff vornehmen und sich darauf beschränken, fur genau jenes Gebrechen, an

dem der Delinquent leidet, die Bussmedizin zu reichen. Fragen wir, was damit

konkret gemeint ist, so erkennen wir unschwer jene im Kloster vorzugsweise

s~ Ps LXX 13,1: Iudic. 3 (31,656c)/RB 81 (31,1140b).
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angewandte (und etwa in RF 51 oder RF 15,2 beschriebene) Therapie wieder,
die eine Fehldisposition durch Einüben der entgegengesetzten Verhaltensweise

zu korrigieren sucht, also etwa Prahlerei durch Übungen der Demut, Geschwät

zigkeit durch Schweigen etc. Beim rSt~opog hingegen wäre eine derart punk

tuelle Behandlungsweise wirkungslos. Er muss erst durch strenge Zurecht

weisung und Bestrafung zu dem Punkt geführt werden, an dem wirkliche

Besserung einsetzen kann, d.h. er muss zur Einsicht gebracht werden, »entwe

der dass Gott ein gerechter Richter ist, damit er sich fürchtet, oder dass es über

haupt Gott gibt, damit er erschrecke«. Beim cNt~opoc ist also eine gröbere

Behandlungsmethode angezeigt, damit er — zunächst durch Furcht und

Schrecken vor dem Gericht — die verlorengegangene Orientierung zurückge

winnt und»zwischen Sünde und Tugend«zu unterscheiden lernt; und es ist

sicherlich angemessen zu sagen, dass in den Augen des Basilius damit zugleich

die wesentliche — für individuell abgestimmte»Früchte der Busse«

naturgemäss weniger Raum lassende — Funktion der Kirchenzucht genannt
ists . Analog der unterschiedlichen Behandlung, die der sdXapgg und der

dBtu)opoc benötigen, dürfte sich so im Sinn des Basilius sicherlich auch die
Zuordnung der traditionellen Gemeindedisziplin zu dem verfeinerten therapeutt

sehen Instrumentarium beschreiben lassen, welche die Klosterdisziplin bereit

stellt. Zugleich impliziert diese Analogie die Durchlässigkeit der Gemeinde

busse auf eine intensivere Form der Therapie hin.

4. Bussleben des einzelnen (Homilien) Gerade a.uch unter dem Aspekt der

Therapie ist es notwendig, bei der Darstellung der Busspraxis des Basilius

gesondert auf die Homilien einzugehen. Denn hier ist es ein sehr viel weiteres
Publikum, dem der Prediger das Gewissen zu schärfen und das er zur Selbst,

zucht und einer Selbstbeobachtung anzuhalten sucht ähnlich der, die im Kloster

eingeübt wird. Predigten wie np6acyc mumm. zeigen das schon in ihrem Titel

(horn. 3). Denn auch hier geht es darum, ~uc kam 5tavotav dp.npztuc be

wusst zu machen, an denen viele infolge mangelnder Selbstbeobachtung
»unheilbar erkrankt sind, und sie wissen noch nicht einmal, dass sie krank

In ep. 286 kann Basilius staatliche und kirchliche Strafgerichtsbarkeit so
vergleichen, dass er der einen Prügelstrafe und der anderen die Furcht vor dem Ge
richt Gottes als charakteristischem Erziehungsmittel zuordnet. In der Erweckung
von Furcht vor den»schrecklichen Gerichten Gottes«besteht also ein wesentlicher
pädagogischer Effekt der Gemeindedisziplin.
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sind«". »Gross« ist darum der»Nutzen«des Gebotes Dt 15,9 für jedermann,

für Fortgeschrittene wie Anfänger in gleicher Weise, denn»es heilt die Kran

ken und vervollkommnet die Gesunden« , und dass es hilfreich ist, nicht nur
auf die sündigen Regungen des eigenen Herzens achtzugeben, sondern sie auch
»einander zu offenbaren«, macht der Prediger gleich eingangs deutlich .— Die
therapeutische Funktion, die Basilius dabei der Predigt der Kirche zuweist, lässt

sich etwa an horn. 11 studieren. Schritt für Schritt sucht hier der Prediger die
Hörer gegen das Gebrechen des»Neides«zu immunisieren. Nachdem er

zunächst dies Übel eindrücklich beschrieben, seine Erkennungsmerkmale be
nannt und auf die zahreichen schlimmen Folgen hingewiesen hat, hält er ein
und fragt:

»Was nun? Sollen wir die Rede mit der Anklage des Übels
abschliessen? Aber das wäre gleichsam nur halbe Heilung. Denn
dem Krx&en die Grösse seiner Krankheit zu zeigen, damit er sich
mit entsprechender Dringlichkeit um das Übel kümmere, ist zwar

nicht unnütz. Ihn aber an diesem Punkt zu verlassen, ohne ihn zur
Gesundheit zu führen, heisst nichts anderes als den Kranken der

Krankheit ausgeliefert lassen. Wie sollen wir also der Krankheit

e ntweder von Anfang an vorbeugen oder ihm im F a l l d e r

Erkrankung entkommen?«>'

Der»Anklage des Übels«als erstem Schritt folgt dann als zweiter die Benen

nung des Heilmittels, das den erkannten Schaden dauerhaft zu heilen geeignet

ist. Es besteht darin, die rechte Einstellung zu den Dingen der Welt zu gewin

nen, »nichts unter den menschlichen Dingen für gross und nichts für ausseror

dentlich zu halten«und das»Gute«nur im Bereich der ewigen Güter zu suchen.

Wenn einer eine solche Einstellung gewonnenn hat, »ist es unmöglich, dass er

vom Neid befallen wird«. So wird dem Hörer der Weg zur»Heilung«und zu

gleich zur»Vervollkommnung«gewiesen. — Zugleich fordert der Prediger zu
Werken der Busse und Übungen der Frömmigkeit auf, die die neugewonnene

rechte Einstellung zu festigen und den Heilungsprozess zu sichern bestimmt

ss horn. 3,4 (31,205b).
horn. 3,4 (31,205b).
horn. 3,1 (31,187c).

S~ horn. 11,5 (31,381bc).
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sind. Bittere Tränen, andauernde Nachtwachen, unablässiges Fasten nennt etwa

horn. 3; nächtliches Gebet, Fasten im Haus, Psalmengesang im Kreis der
Familie empfiehlt horn. 13, wobei der Prediger — entsprechend der in den
Klöstern geübten Praxis — darauf achtet, solche Werke der Busse zu empfehlen,

die der jeweiligen Krankheit entgegengesetzt sind. So rät er nach den skandalö

sen Vorfällen an den Märtyrergräbern den Rausch mit Fasten zu»heilen«, das

schändliche Gegröhle durch Psalmengesang, mit Tränen das aufreizende

Gelächter und durch Beugen der Knie den stampfenden Tanz+. Und horn.ps. 32

beschreibt die wahre goito4$yqtrtc so, dass nun Teilen an die Stelle der Raff

gier trete, Fasten an die der Trunksucht, Hochmut durch Übungen der Demut

geheilt werde etc . Der Schärfung des Gewissens, die sich der Prediger zum

Ziel gesetzt hat, entspricht so die Förderung des Busslebens eines jeden einzel

nen. Aber für Basilius ist doch charakteristisch, dass er — wie gerade die letzt

genannte Homilie verdeutlicht — diese private Busse in die Gemeinde

zurückgenommen wissen will: der Sünder soll sich der Fürbitte der Mitchristen
anvertrauen und»ohne Scheu öffentlich bekennen, was im Verborgenen

geschah«~. Auch in der grossen Gemeinde sucht der wahre Büsser die Hilfe der

Gemeinschaft.

C. BUSSPRA3GS UND KIRCHENBEGRIFF

Auseinandersetzungen um die Busse fielen in der alten Kirche stets zu

sammen mit Gegensätzen auch im Kirchenbegriff', so wie sich umgekehrt das

spezifische Profil des Kirchenbildes einer Gruppe oder eines bestimmten Au

tors zumeist an der korrespondierenden Busspraxis ablesen lässt. Was besagt
die Weiterentwicklung der traditionellen Bussdisziplin durch Basilius im Blick
auf seinen Kirchenbegriff?

horn. 3,4 (31,205ab).
horn. 13,7 (31,440d).
horn. 14,8 (31,461c).

SS horn.ps. 32,2 (29,325cd).
Ss horn.ps. 32,3 (29,332ab).
t Verwiesen sei nur auf die Polemik des Montanisten Tertullian (De pudicitia)

gegen die katholischen»Psychiker«, die Kontoverse Hippolyt — Kallist oder die
Auseinandersetzung mit novatianischer Busspraxis im dritten (Cyprian) und vierten
Jh. (Ambrosius, De Paenitentia).
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1. Heilbarkeit, nicht Heiligkeit als Kriterium .Die rigorose Handhabung

der Exkommunikationspflicht, die Basilius sowohl im Blick auf die Gemeinde

wie die Klosterdisziplin einschärft, erinnert nicht nur moderne Beobachter an

novatianische Strenge. Auch antike Referenten ziehen diesen Vergleich. So der
Kirchenhistoriker Sokrates, der noch im 5. Jahrhundert über die von Basilius

geprägte Praxis zu berichten weiss: »Im kappadozischen Caesarea stösst man
die, die nach der Taufe sündigen, aus der Gemeinschaft aus, wie die Nova

tianer«z. So sehr auch in wichtigen Momenten Übereinstimmung iwischen
Basilius und den Anschauungen der Novatianer (und anderer rigoristischer

Gruppen) besteht — wie etwa in der Sorge vor Befleckung durch»fremde«

Sünde und der resultierenden Schutzpflicht für die Gemeinschaft —, der zu

grundeliegende Sündenbegriff ist ein anderer, entsprechend auch die Wertung der
kirchlichen Busse. Denn während die novatianische Praxis die Kirche als coe

tus sanctorum zumindest im Fall kapitaler Verbrechen von unwürdigen

Gliedern freizuhalten suchte, ist Basilius nicht müde geworden, die Gleichheit

a 11 e r Sünden zu betonen. Wie ihm darum aber eine jede Sünde (da Bekun
dung des Ungehorsams) als Todsünde gilt, so ist für ihn umgekehrt aber auch
jede Sünde vergebbar und zugleich therapiefähig. De facto ist es ja v.a. in der
monastischen Disziplin keineswegs die Schwere eines Vergehens, die den
Ausschluss nach sich zieht, sondern die beharrliche Weigerung des Delinquen
ten, die»Medizin«der Busse anzunehmen und so sein Gebrechen zu»heilen«s.

Nicht das Kriterium persönlicher Heiligkeit, sondern die Bereitschaft, sich den

heilenden Kräften der Gemeinschaft zu öffnen, begründet die Zugehörigkeit zur
Kirche.

z Socr.h.e. V,22,59 (HUSSEY H,635), cf. V,22,61 (ibid. 636); zSt cf. DOLGER
Taufe 435; GEPPERT Socrates 128.

3/2,645,14-16): peccato alterius inquinari alterum dicunt et idolatriam delinquentis
ad non delinquentem transire sua adseveratione contendunt. Derartige Berührungs
punkte mit Novatian (oder den Donatisten) beruhen auf dem gemeinsamen Rekurs
auf die Busstradition (cf. can. 84 sowie oben pp. 159ff). Den überindividuellen
Aspekt der Gefährdung durch fremde Sünde hat B asilius von der Gefährdung durch das
schlechte Beispiel her begreiflich zu machen gesucht.

Unvergebbarkeit a l l e r sog. Todsünden behauptet. — Zu den Novatianern des
Orients im 4. und 5. Jh. cf. VoGT Coetus 183ff.200ff.236 — 266.282ff; JAMN EOr 28
(1929) 384ff; VoRoRIMLER Buße 53-55; im Westen: VooT Coetus 267ff;
FITZGERALD Penance 13-52; ders. Conversion 36ff.— Zu Basilius über die
Novatianer cf. can. 1.47.

Cf. etwa die Wiedergabe der Position Novatians bei Cypr. ep. 55,27 (CSEL

Im Unterschied zu Novatian hat seine Ki rche später die (kirchliche)

~ ~Unheilbarkeit«als Kriterium des Ausschlusses: s. oben p. 165,48.
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2. Unterschiedliche Intensität der Therapie. Bei Basilius begegnen wir

sehr unterschiedlichen Formen der Busspraxis: dem traditionellen System der

öffentlichen Kirchenbusse wie der Bussdisziplin des Klosters, den überkomme

nen Formen privater Bussfrömmigkeit wie der in den basilianischen Bruder

schaften sich entwickelnden Praxis der Beichte. Ihr Nebeneinander kann nicht

gegen E. SCHWARTZ — so verstanden werden, dass Basilius damit unterschied

liche sittliche Standards habe gelten lassen. Vielmehr ergab die Analyse, dass

Basilius diese schon von ihren Entstehungsbedingungen her sehr unterschied

lichen Formen der Bussdisziplin, wo möglich, nach analogen Grundsätzen zu
handhaben sucht. — Ebenso offensichtlich aber ist auch, dass die Zielvorstellug

der Kirche als heilender Gemeinschaft hier wie dort in unterschiedlichem Masse

verwirklicht ist. Denn gerade angesichts des reich entwickelten therapeutischen
Instrumentariums der monastischen Kommunität werden die beschränkten

Hilfsmöglichkeiten des traditionellen Gemeindelebens sichtbar. Denn der

Prediger Basilius, der seinen Hörern den Weg zur Selbsterkenntnis, Sündenthe

rapie, Schutz vor Ansteckung und zur evangelischen Vollkommenheit weisen

will, wird wohl kaum den (in RF 7,4 oder ep. 150,4 ausgesprochenen) Grund
satz vergessen haben, dass es nicht so sehr der Belehrung durch das Wort als

vielmehr der Unterstützung durch das tägliche positive Beispiel und der

Einübung im Kreise Gleichgesinnter bedarf. Und seine Argumentation gegen
die anachoretische Lebensweise — sie ist gefährlich, da sich der einzelne damit

von den diagnostischen und therapeutischen Möglichkeit des Könobiums aus
schliesst —, trifft analog ja auch auf die Gemeindechristen zu, die ungleich

stärkeren GeMudungen und Irritationen ausgesetzt sind als die im Schutzraum

einer asketischen Gemeinschaft lebenden Christen und dabei ohne die vielfa

chen Hilfen und Stützen auskommen müssen, die das kommunitäre Leben je
nen bereitstellt. Gerade unter dem Aspekt ihrer therapeutischen Leistungs

fähigkeit tritt der Unterschied zwischen der monastischen und kirchlichen Ge

meinde deutlich zutage.

3. Ecclesia sine macula et ruga. Ist diese Voraussetzung — Therapiebe

dürftigkeit eines jeden Gliedes der Gemeinschaft wie Therapiefähigkeit eines je
den Vergehens — sichergestellt, so ist sofort das positive Ziel des Busslebens

ins Auge zu fassen: ein Leben in Entsprechung zum Evangelium und»frei
'von jeglicher Runzel und jeglichem Makel'«(Eph 5,27) der Sünde. Dies Ziel
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weiss Basilius dem einzelnen Christen wie der ganzen Kirche aufgetragene; und
es entspricht seiner tiefen Überzeugung, dass dies Ziel positiv erreichbar und
zugleich bereits für die Jetzt-Zeit verbindlich ist. In der Sache geht es für ihn

dabei um nichts anderes als die kämpferische Bewahrung jenes Siegels der

Reinheit, das dem Christen in der Taufe verliehen worden ist . Diese Anschau
ung — wegen der Pelagius später auf der Synode zu Diospolis verklagt worden

ist — ist von der corpus-permixtum-Ekklesiologie der westlichen Tradition

charakteristisch unterschieden. Die dort für dieses Modell beigebrachten bibli

schen Belege (wie das Gleichnis vom Unkraut im Acker oder das Wort vom

Spreu und Weizen) werden bei Basilius, wenn überhaupt herangezogen, in
einem entgegengesetzten Sinn verstanden; und ein augustinisches»Ertragen«

des offenkundigen Sünders in der Kirche um des»Friedens«willen' wäre ihm

als völlig unerträglich und ein derartiger Frieden als»falscher Frieden«er

schienen. Und wenn beispielsweise Augustin gegenüber donatistischer Beru

fung auf Eph 5,27 auf die occulti mali in der Kirche verweist, die allein Gott

bekannt seien und die für ihn darum eine Gleichsetzung von sichtbarer Kirche

und der ecclesia sine macula et ruga ausschliessen", so hätte Basilius dem

wohl soweit zustimmen können, dass Gott nicht auf das äussere Verhalten,

sondern auf die Beschaffenheit der Seele achtet'~. Zugleich aber war er von der

RM 80,22 (31,869b); ep. 292:18ff; ep. 265,2:54f; DSS VIII,18:2f; horn.ps.
115,4 (30,112a); horn.ps. 44,10 (29,409b); RF 6,1 (31,925b). — Zur Auslegungs
geschichte von Eph 5,27 in der alten Kirche cf. RtEDLINGER Makellosigkeit 18 — 62;
Jotnmar RThom 49 (1949) 206-221; ZUMKELLER Aug. 16 (1976) 457ff.

~ ep. 292.
~ So der 19. Vorwurf auf der Synode zu Diospolis: »Ecclesiam hic esse sine macu

la et ruga«(August. gest.pel. XII,27 ALG II,244). Zu der von Pelagius gegebenen
Interpretation dieses Satzes (»Dictum est«, inquit, »a nobis, sed ita, quoniam
lavacro ab omni macula et ruga purgatur Ecclesia, quam velit ita Dominus permane
re«: August. gest.pel. XII,28 ALG I I ,246) cf . Basi l ius an einen Neophyten:
rtapaxakoGttdv oe ... Eva ätruMv gv tr)payt5a 5tatrtetruitsvog napamtlg xCpKupfer
dxXattrtmv kv vq kaitxpd~n xßv dy(tev, itq5<va trrttkov g Pm[ga krttPN4ov xQ
xaaaptp ~g ~aapcr(ag Cv5uitan (ep. 292:13-19).

heit vom Unkraut notwendig; cEunom. I,l (29,500a); RM 9,3; Spreu und Weizen
(Mt 3,12): horn. 23,4 (29,596c): »sofort«; RB 257 (AscM); RB 267 (AscM/31,
1265b); das Gleichnis der guten und schlechten Fische im Netz (Mt 3,47 — 50) wird
bei Basilius überhaupt nicht erwähnt; etc.

to Aug.brev.coll. III,9,16 (CSEL 53,65,13ff).
Cf. HOFMANN Augustinus 232ff.237ff.

tZ Z.B. h orn.ps. 28,3.7 (29,288.301b — d); horn. 3,1 (29,200cd); horn.ps. 29,3
(29,312c).

Unkraut im Weizen (Mt 13,24 — 30.36-43): cf. ep. 114:35f: gegenwärtig Rein
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Überzeugung durchdrungen, dass eine jede Ru8satg der Seele unfehlbar an

ihren»Früchten«erkannt' und darum auch, wo nötig, im Kreis gleichge
sinnter Mitchristen der Heilung zugänglich gemacht werden kann. Darum be
zeichnet für ihn die vom Apostel Eph 5/7 beschriebene Vollkommenheit kein

in der Gegenwart unerreichbares Fernziel, sondern erfahrbare und erfahrene

Wirklichkeit.

4. Bussdisziplin und die Grenzen der Kirche Da.mit stellt sich die Frage

nach dem Verhältnis von Kirche und Mönchtum in neuer Weise, da die Buss

disziplin des Klosters und der grossen Gemeinde in ganz unterschiedlicher

Weise diesem Grundsatz Rechung tragen, dass auch die verborgenen Gebrechen
des Herzens an ihren Äusserungen erkannt werden können. Basilius hat sich

dieser Frage nicht explizit gestellt; aber es scheint, dass er sie im Sinn abge

stgter Verantwortlichkeit des Leiters (bzw. der Verantwortlichen) der Disziplin
in monastischer und kirchlicher Gemeinde beantwortet hat — bei gleichem Ziel,

das beide im Auge haben. Can. 10 ist in diesem Zusammenhang von Interesse.

Basilius verhandelt hier den Fall eines gewissen Severus, der bei der Ordination

eines Presbyters unkanonisch vorgegegangen war und zu seiner Entschuldigung
nun Vergesslichkeit vorschützt. »Dem Severus aber, der seine Vergesslichkeit

vorschützt, werden wir verzeihen, weil wir uns sagen: der, der das Verborgene
kennt, wird nicht darüber hinwegsehen, dass seine Kirche von einem solchen
Mann schimpflich behandelt wird, der von Anfang an unkanonisch handelt,

jemand im Widerspruch zum Evangelium mit einem Eid bindet und dann durch
die von ihm vorgenommene Umbesetzung eidbrüchig werden lässt und nun

auch noch lügt, indem er Vergesslichkeit vorschützt. Da wir aber nicht Richter

des Herzens sind, sondern unser Urteil nach dem Sllen, was wir hören, so

stellen wir dem Herrn die Bestrafung anheim und nehmen ihn ungeprüft an, in
dem wir seiner Vergesslichkeit als einem menschlichen Gebrechen nachse
hen«' . Bemerkenswert ist hier der Unterschied von Beurteilung und faktischer

Handhabung dieses Falls. Basilius ist sich seines Urteils sicher: Severus hat

unkanonisch gehandelt und Schande über die Kirche gebracht, seine anderslau

tenden Auskünfte sind Lüge. Aber das Vorgehen des Basilius entspricht nicht

ts Z.B. horn.ps. 45,2 (29,417~).
can. 10:23-32. — In einem ganz anders gearteten Fall — der Frage des rechten

Bekenntnisses — trifft eine analoge Abgrenzung der Verantwortung des kirchlichen
Leiters ep. 125(,1:2ff.9-16).
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diesem seinem Urteil. Er orientiert sich vielmehr an dem, »was wir hören«, an

den Worten des Severus also; auf diese Worte hin überlässt er ihn»ohne

Prüfung« in der Kirche in seiner bisherigen Funktion. Das endgültige Urteil

wird Gott, dem Herzenskenner, überlassen; von diesem Urteil weiss Basilius,

dass es im Widerspruch zu der von ihm getroffenen Regelung steht. — Eine

derartige Grenzziehung hat Basilius im Blick auf die klösterliche Bussdisziplin

nicht anerkannt; da weist er den Vorsteher der Kommunität an, einem jeden

Verdacht gegen einen der Brüder nachzugehen, »auch wenn die Tat nicht zutage

liegt«' . — Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Diskussion der

Eigentumsfrage bei Basiliusts. Sie ist hier insofern von Belang, als Basilius

im Blick auf kirchliche Gemeinde wie monastische Kommunität denselben

Grundsatz geltend macht — »wer etwas sein eigen nennt, hat sich selbst ausser
halb der Kirche Gottes gestellt«' —, dennoch aber unterschiedliche Regelungen

zulässt: im Kloster ist der Verzicht auf den eigenen Besitz zugunsten der

Armen obligatorisch und Bedingung des Eintritts, im bürgerlichen Leben

bleibt solche zweckgebundene»Verwaltung«des eigenen Besitzes zugunsten

der Armen Sache des einzelnen. Entzieht er sich dieser Aufgabe, wird er in der

Predigt des Basilius mit dem Gericht G o t t e s kon f rontiert, im Kloster

hingegen wird dieser Ausschluss aus der»Kirche Gottes«auch ä u s s e r

l i c h sichtbar gemacht. — Bei identischer Zielsetzung unterscheidet sich die

Praxis in monastischer und kirchlicher Gemeinde also im Grad der Annäherung

von sichtbarer und wirklicher' Kirche.

tS Z.B. RB 1 (AscM). Dein»'nichts ist verborgen, was nicht offenbar wird'«(Mt
16,26): auch die verborgene Sttnde kann identifiziert und muss behandelt werden (zB
RB 300). S. oben pp. 187ff.190ff.

16 S. oben pp. 77-84.
RB 85 (AscP).

ia Darunter ist jene»Kirche«wahrer Gottesanbeter»hier unten« (horn.ps. 45,5
2 9,424b) verstanden, die Bas i l ius sowohl vo n d e r »sichtbaren Kirchen
versammlung«(horn.ps. 28,3 29,288c) wie vom himmlischen Jerusalem des
Eschaton unterscheidet. Cf. oben pp. 16f (+ Anm. 2).
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So IQavsatt Ehrenrechte; s. die Kritik bei Ctutvsos Hist. 18 (1969) 119ff.

Vielleicht lässt sich der tiefgreifende Umbruch, den die Kirche seit der

Anerkennung und Förderung durch Konstantin erfahren hat, an keiner Stelle so
deutlich ablesen wie an der Krise des kirchlichen Amtes itn 4. Jahrhundert; und

diese Krise wiederum bildet den unmittelbaren Hintergrund der verschiedenen

pastoral-theologischen Programmschriften, die die Reichskirche des Ostens im
4. (und 5.) Jahrhundert hervorgebracht hat. Als Konstantin im Jahr 313 daran

ging, die traditionellen Vorrechte des heidnischen Priesterstandes auch auf den
christlichen Klerus auszudehnen, leitete er damit eine Entwicklung ein, die

zwar nicht - wie KLAUSER u.a. meinten — zur»Nobilitierung«des reichskirch

lichen Episkopats (und damit zu seiner unmittelbaren Inkorporation in die

Beamtenschaft des römischen Reiches) führtez. Wohl aber hatte sie eine in

vielem privilegierte Position der christlichen Bischöfe und v.a. ein deutlich
gestiegenes Sozialprestige des Bischofsamtes zur Folges, was dessen Attrakti

vität ganz offensichtlich erhöhte und zu einem Ansturm keineswegs nur

geeigneter Bewerber führte. Schon recht bald tauchen Klagen über Korruption

und Cliquenwirtschaft bei der Besetzung kirchlicher Ämter auf, die — zusam
men mit den äusserst robusten Methoden, mit denen beispielsweise in der aus

gehenden Konstantiusära innerkirchliche Streitigkeiten ausgefochten wurden

t Const.ep. 3 (adAnullin.; ap.Eus.h.e. X,7,1-2); cf. Cod.Theod. XVI,2,1; 2,2;
2,6; 5,1; 5,2. S. KRAFI' Entwicklung 164f; FREND Christianity 484ff.

Zur Auswirkung der konstantinischen Wende auf SteQung und Entwicklung des
christlichen Klerikerstandes s. HERRMANN Ecclesia 290-348 (»Die Stellung der
Bischöfe in der römischen Lokal- und Zentralverwaltung«); Ectt Chiron 8 (1978)
561-585 (»Der Einfluß der konstantinischen Wende auf die Auswahl der Bischöfe im
4. und 5. Jh.«); DvPONT RHE 62 (1967) 729-52 (»Les privilhges des clercs sous
Constantinc<); NOETHt.tcHs JAC 16 (1973) 28-59 (»Materialien zum Bischofsbild
aus den spätantiken Rechtsquellen«); ders. JAC 15 (1972) 136-153 (»Zur
Einflußnahme des Staates auf die Entwicklung eines christlichen Klerikerstandes«);
Rovsat.t.E MfFRA 83 (1977) 333-370 (»Aspects sociaux du recrutement
eccläsiastique au IV~ sihcle«); dort jeweils auch die ältere Literatur verzeichnet.

sche Nachsynode von Konstantinopel im Januar 360, auf der die führenden Köpfe
und Anhänger der unterlegenen homöusianischen Partei abgesetzt wurden, unter dem
Vorwand disziplinarischer Vergehen. Die Liste der Anklagepunkte (Sozom.h.e.
IV,24f; Socr.h.e. II,42; cf. Philost.h.e. V,1-3; Theodor.h.e. II,27,21; GUMMERUs
Homöusianische Partei 153ff) — die von Mord und Meineid über Geiz und

Besonders drastisch — und zugleich Basilius mittelbar betreffend — die homöi
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in der ausserkirchlichen Öffentlichkeit mitunter den Eindruck erweckten, »dass

keine Bestien den Menschen so gefährliche Feinde sind wie die Christen«s, und

den christlichen Priester zur Witzfigur im Theater verkommen liessen .
Ähnlich äussern sich auch kirchliche Stimmen. Die zwischen 381 und 386

verfassten Bücher des Johannes Chrysostornus»Über das Priestertum«zählen

zu den Schriften der griechischen Kirche mit der stärksten Nachwirkung

überhaupt; sie kennzeichnen die gegenwärtige Situation so, dass Unwürdige in

grosser Anzahl zum geistlichen Amt drängen, die Würdigen dort jedoch keine

Aufnahme finden. Darum ist Chrysostomus bemüht, den hohen Rang und die

überlegene Würde des Priestertums als einer wahrhaft himmlischen Einrichtung

zu schildern; und da dies so ist, muss auch der zum Priester Geweihte so rein

sein, als ob er im Himmel selbst inmitten der Engelmächte stünde . So sucht

Chrysostomus die Unwürdigen abzuschrecken und die Hinzutretenden zu

strenger Selbstprüfung zu nötigen. — Zu den literarischen Vorbildern des

Chrysostomus zählt die zweite Rede des Gregor von Nazianz (Apologia pro

fuga sua), die dieser 362 nach der Rückkehr von seiner»Flucht«vom priester
lichen Amt gehalten und später in erweiterter Form herausgegeben hat. Auch

Gregor von Nazianz sieht das Kernübel darin, dass unwürdige Elemente — sitt

lich ungefestigt, schlimmer als die Masse, ohne Vorbildung, in keiner Weise
zum theologischen Lehrer geeignet — zum kirchlichen Amt streben. Zwar mag

es auch früher schon vereinzelt schlimme Zustände gegeben haben. »Doch nie
erreichte dies schimpfliche und sündige Streben unter den Christen ein derarti

ges Ausmass wie jetzt«s. Darum der Rat des Gregor von Nazianz zum Warten:
zum Warten, bis man sich den Anforderungen des Amtes wirklich gewachsen

wisse. — Fast zeitgleich zur oratio secunda des Gregor von Nazianz formulierte

Gewinnsucht bis hin zu völl iger Unkenntnis der Bibel sowie erwiesener Amts
unfähigkeit fast keinen denkbaren Vorwurf auslässt — lässt zumindest dies
erkennen, was damals in Kreisen des reichskirchlichen Klerus als möglich (bzw.
dem Publikum an gegenseitigen Unterstellungen als zumutbar) galt.

s So das berQhmte Julian-Diktum (ap.Ammian.Marc. XXII,5,4).
Greg.Naz.orat. II,84; cf. II,83: »So kommt es natürlich, dass uns die Heiden

hassen. Und, was das schlimmere ist, wir können nicht einmal behaupten, dass sie
unrecht haben«.

DöRRtas Erneuerung 1-26 (ff); MAtmoREv (SC 272,1ff); NAEotn IIJ 37 (1916) 1
48; cf. RITTER Charisma 98-124; angekündigt ist eine Untersuchung von M.
LocHBRUNNER (»Über das Priestertum«, Bonn 1991). Zur pastoralen Realität in
Antiochien cf. RENTINCK Cura Pastorale; KAczYNSKI Chrysostomus.

s Greg.Naz.orat. 2,8 (35,416a).

Chrys.sacerd. III,4,175 (NAIRN 51). — Zum Programm von De sacerdotio s.
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Basilius den Pflichtenkatalog für Kleriker in RM 70f. Auch er ist nur auf dem

Hintergrund der Krise recht verständlich, welche De Iudicio Dei schildert: gera

de in den Rivalitäten und Streitigkeiten der kirchlichen Führer — die»erbar

mungslos die Kirche Gottes zerreissen« — tritt das ganze Elend der Christenheit

offen zutage~.

Auf diesen Amtsspiegel sind wir bereits verschiedentlich eingegangen,

im Zusammenhang der öffentlichen Verkündigung des Basilius und der — dem

»Vorsteher des Wortes«auferlegten — Rügepflicht; das sind die beiden Haup

taufgaben, die Basilius nennt und von deren getreulicher Erfüllung für ihn

Wohl und Wehe der Kirche abhängt. Als weitere Kernforderung tritt die nach

vorbildlicher Lebensführung hinzu. Basilius erhebt sie nicht nur angesichts

ihrer enormen Bedeutung für die Glaubwürdigkeit der kirchlichen Verkündigung

sowie angesichts des faktischen Gewichts des Bischofsamts zum Programm

punkt; »wie die Vorsteher sind, so pflegen in der Regel auch die Sitten der
Regierten zu werden«, bemerkt er in einem die Reorganisation der isaurischen

Kirche betreffenden Schreiben' . Er lässt sie zugleich als die einzige Begren

zung des Verkündigungs- und Rügeauftrags gelten, an dessen ungeschmälerten
Erfüllung für ihn ansonsten das eigene Seelenheil der verantwortlichen Leiter

der Kirche hängt": »Man darf anderen keine Lasten auferlegen, die man selber

nicht erfüllt hat«' . — Was in dem Pflichtenkatalog von RM 70f gänzlich fehlt,

sind die kultisch-sazerdotalen Funktionen". Dieser Tatbestand verdient eigens

hervorgehoben zu werden. Diese Aufgaben sind Basilius natürlich keineswegs

gleichgültig, an anderer Stelle — v.a. in den kanonischen Briefen oder sonst in

Zusammenhängen der Kirchendisziplin, wo die Zulassung zur Eucharistie als

Kriterium kirchlicher Gemeinschaft und die Zulassung zum eucharistischen
Dienst als Zeichen der Amtswürdigkeit in den Vordergrund tritt — kommen sie

ausführlicher zur Sprache. Und man mag auch — mit KNORR — zu bedenken

S Iudic. 1 (31,653b).
ep. 190:13-15.

~~ RM 70,7.
RM 70,9.10; 80,12.13; 51; cf. RF 43,1. RB 164 (AscP) bringt beide

Momente — die unbedingte Forderung, Gottes Willen auszurichten, und deren
Be renzung durch eigenes Ungenügen — besonders deutlich zum Ausdruck.

S Die theologischen Aufgaben werden zwar nicht eigens entfaltet, aber doch
genannt. RM 70,5: Warnung vor Irrlehre; RM 70,6: Ausrichtung der Verkündigung
auf Evangelium und Apostellehre»und was diesen entspricht«' .Theologie ist
S chrif tauslegung.
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geben, dass bei der Beschreibung der Anforderungen an den Priester

naturgemäss der Verkündigungsauftrag gegenüber der Sakramentsverwaltung in

den Vordergrund tritt: »Der Priester hat die Sakramente zu verwalten; er kann

aber zu ihrer Wirksamkeit, wenn er sie nur recht verwaltet, nichts beitragen.

Das kann er dagegen bei der Verkündigung ... «'". Aber auch wenn man diese

und ähnliche Überlegungen gelten lässt, bleibt es doch auffällig (bzw.

entspricht es dem mehrfach beobachteten Zurücktreten des kul t isch

sakrarnentalen Faktors bei Basilius), dass Basilius hier bei der Beschreibung der

priesterlichen Pflichten die kultischen Funktionen hat ganz übergehen können.

Dies ist umso auffälliger, wenn man die Reformschrift des Gregor von Nazianz

oder gar des Chrysostomus zum Vergleich heranzieht, welcher gerade vom

schauerlichen Mysterium der Eucharistie her die Würde des priesterlichen

Standes eindringlich zu beschreiben sucht: »Denn wenn du siehst, wie der Herr

geopfert daliegt und der Priester beim Opfer steht und betet und alle durch jenes
kostbare Blut gerötet werden, glaubst du da etwa noch, unter Menschen zu

weilen und auf der Erde zu stehen?«ts Dieser Gedanke fehlt bei Basilius voll

ständig — Taufe und Eucharistie werden in den Moralia dort genannt, wo das
neue Leben der Christen zur Sprache kommt' —, wie er auch sonst das Amt

nicht von der Eucharistie aus definiert' ; nicht ohne Grund übergeht etwa

BLUM in seiner Studie über den Zusammenhang von Eucharistie, Amt und

Opfer in der Alten Kirche Basilius". Und die zahlreichen umschreibenden

Bezeichnungen für Bischof und Priester — wie»Vorsteher des Wortes« ~, »dem

die Verkündigung des Evangeliums anvertraut ist« o d e r » d i e mi t der

Amtskollegen: epp. 28.29.197.161.200.

~4 KNoRR Basilius I,156.
ts Chrys.sacerd. III,4,177 (NAIRN 52). Für Gregor von Nazianz s. orat 2,111..

95. 73 (35,509a.497ab.481ab) sowie ep. 171 (GCS 53,123); auch orat. 8,17f (35,
809a-812a).

16 S. oben pp. 116ff.
S • etwa die Entfaltung seines Amtsideals im Nachruf oder Schreiben an

BLUM Oec. 1 (1966) 46ff. — ep. 93 zeigt, wie unbefangen Basilius sowohl der
täglichen Kommunion zuhause wie auch — im Notfall oder bei Fehlen eines Priesters
— der Verwaltung durch Laien gegenübersteht (cf. HOFMEISTER SMGB 65, 1953/54,
212; GAIN Correspondance 207-213 [zu ep. 93]; DOLGER AuC 5, 232-247 [»Die
Eucharistie in den Händen der Laien«]); anders zB Hieron.ep. 49,15 (CSEL
54,377,6ff). In der Klostergesetzgebung unterbindet er — schon angesichts der
spezifischen Erfordernisse des eustathianischen Mi l ieus  eucharistische
Sondergemeinschaften; cf. RB 310 und FEDWICK Church 66.

~~ Z.B. RM 70,28.
Z.B. RM 70,10f.20.22.24.
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Seelsorge Betrauten« ' — belegen ebenfalls die Dominanz der kerygmatisch
seelsorgerlichen Funktionen.

Auf die Konsequenzen, die sich aus dieser Konzentration auf Verkündi

gungsauftrag, Rügepflicht und Vorbildgebung ergeben — einerseits im Blick
auf das Gegenüber von Amt und Gemeinde und andererseits im Vergleich des

»Vorstehers«von kirchlicher und des»Vorstehers«der Mönchsgemeinde —,

werden wir später zu sprechen kommen. An dieser Stelle wollen wir der

Beobachtung nachgehen, dass für Basilius die Erfüllung dieser Aufgaben an
bestimmte Bestimmungen geknüpft ist. Dazu zählen Freimut und Leidensbe

reitschaft, bis hin zum Tod:

»Dass (der Prediger) alle zum Gehorsam gegen das Evangelium zu
rufen hat und mit allem Freimut (ttappqoia) das Wort verkündigen

und die Wahrheit bezeugen muss, auch wenn dies einige zu hindern

suchen und ihn auf jegliche Art bis hin zum Tod verfolgen«(RM

70,13).

Diese Bedingungen aber sind in der Gegenwart nicht geben. Denn so sieht es in

Wirklichkeit aus:

»Verdunkelt ist die genaue Beachtung der Kanones, Gelegenheit

zum Sündigen gibt es viel. Denn die (Bischöfe), die durch mensch
liche Machenschaften (bei der Wahl) die Herrschaft erlangt haben,

zeigen sich eben dadurch erkenntlich, dass sie den Sündern alles er

lauben, was diesen Lust bereitet. Geschwunden ist gerechtes

Gericht; ein jeder wandelt nach dem Gutdünken seines Herzens. Die

Schlechtigkeit ist ohne jedes Mass; das Volk wird nicht zurechtge

wiesen; die Vorsteher sind ohne Freimut (uttuppqaiuaxoc). Denn

da sie durch Menschenhilfe die Herrschaft erlangt haben, sind sie
nun Sklaven derer, die ihnen das Amt verschafft haben«2 .

Diese Schilderung ist ep. 92 entnommen, wo Basilius gegenüber den

westlichen Bischöfen ein düsteres Bild der kirchlichen Situation im Osten und

21 Z B ep. 222:38f.
22 gp 92,2'17-25.
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insbesondere auch vom Zustand des Klerus zeichnet. Warum er letzteres in

einem auf kirchliche Einheit abzielenden Schreiben tut, ergibt sich aus der ab

schliessenden Bemerkung, dass den korrupten Kirchenführern gar nicht am

Frieden gelegen sei, da bei geordneten kirchlichen Verhältnissen ja ihre Untaten

offen zutagetreten würden®. Diese Bemerkung entspricht ganz dem für Basilius

so typischen — und dem Reformprogramm der Moralia als ganzem zugrun

deliegenden — Gedanken, dass die Wiedergewinnung kirchlicher Einheit und In

tegrität nicht primär von vereinzelten diplomatischen Vorstössen und reforme

rischen Aktivitäten als vielmehr von einer moralischen Kräftigung des Ge

samtorganismus Kirche zu erwarten ist; unter diesem Aspekt wollen auch die

Einzelanweisungen für den Klerus verstanden werden. — Wichtiger wohl noch
ist die Beobachtung, dass Basilius hier ganz offenkundig das Versagen des
Klerus nicht einfach als moralisches Defizit einzelner konstatiert, sondern in

ursächliche Beziehung setzt zu den Abhängigkeiten, Wahlabsprachen und In

teressenverflechtungen, in die das Bischofsamt vielerorts geraten ist und welche

der vom Prediger geforderten muppqaiu und damit der getreulichen Erfüllung

seines Auftrages entgegenstehen. Unter diesem Aspekt nun gewinnen die

einzelnen Bestimmungen des Klerikerspiegels in RM 70f e ine kr i t ische

Schärfe, die beim ersten Hinsehen vielleicht unbeachtet bleibt.

Dies trifft zunächst offenkundig auf die eröffnenden Bestimmungen über

die Ordination zu. Sie zielen darauf ab, am Eingangstor zum Amt den Schaden

abzustellen. Während etwa der Chrysostomus von De sacerdotio zu diesem

Zweck auf die kritische S e 1 b s t prüfung der zum Amt Hinzutretenden setzt,
rufen die Moralia den Grundsatz in Erinnerung, dass man bei der Ordination

»nicht leichtfertig«verfahren dürfe, vielmehr die Kandidaten sorgfältig zu

prüfen habe (RM 70,1f)~. Diese wiederum haben dem an sie ergangenen Ruf
zu folgen, dürfen also nicht »von sich aus«das Predigtamt wahrnehmen und

sind nur zu denen zu gehen befugt, »zu denen sie gesandt sind«(RM 70,3) (die

Negativfolie liefert, abgesehen von der Zeitgeschichtezs, die Situations

ep. 92,2:31-34.
~4 Zur Prüfung der charakterlich-moralischen Eignung des Kandidaten in der

kanonischen Tradition cf. LAFONTAINE Conditions 354-393; GRYSON Pretre 227ff;
BAUS/EwIG Reichskirche 283.

~ Cf. HERRMANN Ecclesia 293.
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beschreibung im Schlusskapitel von De Spiritu Sancto)zs. Und wenn RM 70,2

die Warnung vor le ichtfertiger Ordination mit der Er innerung an die

Rügepflicht verbindet, so ist dies zwar zunächst durch die folgenden Schrift

worte bedingt, gewinnt seine kritische Kraft aber wohl erst auf dem Hinter

grund der in ep. 92 geschilderten Lage: die durch Händel bei der Wahl geschaf
fenen Abhängigkeiten verunmöglichen das vom Prediger geforderte freie und

offene Wort.

Eine andere Forderung ist die nach Besitzlosigkeit des Klerus (RM

70,28). Das Verbot eines über den notwendigen Eigenbedarf hinausgehenden

Besitzes ist zunächst rein biblisch begründet, eine Zweckangabe fehlt. Gleich

wohl ist es bemerkenswert, dass es diese Forderung ist — und nicht, wie man

angesichts der allgemeinen Entwicklung zum Zölibat und speziell angesichts
der in eustathianischen Kreisen verbreiteten Kritik an verheirateten Priestern

hätte erwarten können, die (bei Basilius vollständig fehlende) Forderung der

Ehelosigkeit —, die Aufnahme in den Priesterspiegel findet. Welche f a k t i

s c h e Funktion sie zur Wahrung der Verkündigungsfreiheit gewinnen konnte,
zeigt die berühmte (und von Gregor von Nazianz sorgfältig stilisierte) Schilde

rung der Begegnung zwischen Basilius und dem Präfekten Modestus: Modestus

fordert Basilius ultimativ und unter Androhung von Verbannung und Güterkon

fiszierung auf, auf die Linie der staatlichen homöischen Religionspolitik
einzuschwenken; Basilius, der keinerlei Besitz zu verlieren hat, gibt nicht nach

und setzt sich durch . Und dass in der Tat Besitzlosigkeit die Standfestigkeit

der Kleriker gegen äussere Pressionen zu erhöhen geeignet war, zeigt der Um
stand, dass der Staat gerade an dieser Stelle Druck auf unliebsame und wider

borstige Kirchenleute auszuüben suchte (und oft genug damit Erfolg hatte). So

verurteilt zB der vicarius Demosthenes im Zuge seiner antinizänischen Mass

nahmen den gesamten Klerus von Caesarea zum Eintritt in die Kurie und tat

Gleiches in Sebaste mit den dortigen Parteigängern des Basilius unter den

Priestern und Laien+; die gleiche Strafe war dem Klerus von Caesarea bereits
unter Julian auferlegt worden; und als Einzelbeispiel sei auf Eleusius von

Kyzikos verwiesen, der sich dem kaiserlichen Druck zur Annahme des homöj

DSS XXX,77:55f: Toiyapoiv ad~oynpo~dvq~oi xaK amou5apy(5ai ~Qv

Greg.Naz.orat. 43,47ff (BOULENGER 154ff).
ep. 237,2:14ff; cf. TREUCKER Studien 86ff.

z~ Sozom.h.e. V,4,4 (GCS 50,247).

(mckqm@v ~hg npomacßaq Rogaygcfvoum.
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sehen Bekenntnisses erst widersetzte, dann aber unter der Drohung von Exil

und Gütereinziehung nachgab, was er später bitter bereute~. So waren mit dem

Besitz der Kleriker ständige Pressionsmöglichkeiten gegeben, denen die
Armutsforderung ebenso den Boden zu entziehen geeignet war wie der Verlock

ung, das Bischofsamt als Gelegenheit zur Vermögensmehrung anzustrebenst.

Das mönchische Priesterideal ist an diesem Punkt geeignet, die zuppqatu der

Verkündigung zu sichern.— Die gleiche Stossrichtung lassen die verschiedenen
Warnungen erkennen, das Wort der Botschaft aus falscher oder eigennütziger

Rücksichtnahme auf die Hörer in irgendeiner Form abzuschwächen; darum die

Mahnung, »das Wort der Lehre nicht in Schmeichelei der Hörer zur Befrie

digung eigener ... Bedürfnisse zu verschachern« . Unabhängigkeit selbst in

Fällen elementarer Not fordert RM 70,34; und auch hier ist der Bezug zur Si

tuation der Verkündigung evident. Denn mit denen, die wissentlich die An

nahme des Evangeliums verweigern, gebe es keine Gemeinschaft mehr; und

»man darf es auch nicht zulassen, von ihnen Hilfe zur Stil lung leiblicher

Bedürhiisse anzunehmen«.

Konzentration au f die eigentliche Aufgabe ist ein weiterer leitender

Gesichtspunkt des Priesterspiegels; er wird in verschiedenen Richtungen hin

geltend gemacht. RM 70,22 fordert, dass der»Vorsteher des Wortes«über der
Tätigkeit in den»geringeren Dingen«nicht »den geschuldeten Eifer gegen das

so Sozom.h.e. VI,8,5f (GCS 50,247).
ep. 92,2:15f: o(xovop(aq m~~@v d(-, (Mac dmoka@zcig xaK Rhpmv 5iavopag

napavaktoxdv~mv; ähnlich die Klage des Ambrosius (zB exp.ps. I,23 CSEL 64,17,
21-25; cf. GRYSON Pretre 303ff) oder bereits des Origenes (s. das bei HARNACK
Ertrag zusanunengestellte Material ). Ebenfalls längst bei Origenes das Ideal der
priesterlichen Besitzlosigkeit, das im 4. Jh. v .a. von Repräsentanten vertreten
wird, die der asketischen Bewegung nahestehen, etwa Hieronymus (zB ep. 52,5;
130,7,2; cf. KONIG Amt 46ff) oder Ambrosius (cf. GRYsoN Pretre 301ff). — Über die

nisse passim; HERRMANN Ecclesia 303f; HERMAN OrChrP 8 (1942) 378ff
(»Einkünfte des byzant. Niederklerus«); THRAEDE Kirchenfinanzen 567ff; DREX
HAGE RAC XIII,548ff (Klerus und Handel); ECK Handelstätigkeit 127ff; cf. JONEs
JThS.NS 11 (1960) 84ff. Zur fehlenden Verpflichtung zum Zölibat s. die bei GAIN
Correspondance 101,169 angegebene Literatur. Obwohl es im Gesichtskreis des
Basilius eine ganze Reihe verheirateter Priester und Bischöfe gab — Gregor von
Nazianz d.Ä. etwa, Elpidius, Adressat von ep. 206, oder der Bischof Poimenius (ep.
229,2:21) —, bleibt es ftlr sein Reformprogranun charakteristisch, dass er die
Besitz- (und nicht die Ehe-)losigkeit zum Progratnmpunkt erhebt.

faktischen Einkommensverhältnisse informieren: WINKLER Einkommensverhält

RM 70,23. 30. 36.
RM 70,28; cf. ep. 103:3f.



216

Grössere«vernachlässigendarf; und das folgende Schriftwort (Act 6,2.4) deutet

an, was unter diesen»geringeren Dingen«zu verstehen ist: diakonisch-karitati

ve Tätigkeiten. Aus dem Munde eines Mannes, der die kirchliche Sozialarbeit
in einem zuvor unbekannten Ausmass auf institutioneller Basis ausbauen und

das Land mit einem Netz von Hospitälern und Armenhäusern überziehen wird,
ist das eine bemerkenswerte Mahnung: unbedingt am Primat der Wortverkün

digung festzuhalten. Konkret denkt Basilius offensichtlich an eine klare Kom

petenzabgrenzung, wie sie dann in seinen Klöstern — wo Verwaltungsaufgaben
und Armenfürsorge Sache allein des Ökonomen waren~ —, weniger hingegen
in den Gemeinden verwirklicht worden ist. Die kirchliche Sozialarbeit, zu der

ja auch die Verwaltung des»Gutes der Armen«, also die Verteilung von der
Kirche zufallenden Erbschaften an Bedürftige bzw. die Umwandlung immobilen

Besitzes in Geldmittel gehörte, stellte je länger je mehr vor immer grössere

Probleme. Chrysostomus wird später sehr kritisch über diese wirtschaftlichen
Verpflichtungen reden, die die Priester von ihren eigentlichen Aufgaben und die

Kirche von einem offenen Wort abhalten . Auch Basilius als Bischof klagt

über diese»vielköpfige Hydra«. »denn so steht es mit dem Besitz der Armen,

dass wir immer einen Käufer suchen, da er die Kirche mehr belastet als dass sie,

aus dem Besitz Gewinn zöge« . Es ist sehr wohl denkbar, dass derartige

Probleme schon in der Optik von RM 70,22 lagen

Auch die Anweisung, sich nicht mit weltlichen Händeln zu befassen, ist

auf dem Hintergrund der Sorge um die Freiheit der Verkündigung zu sehen.

RM 70,29 (»Es ist nicht statthaft, sich zur Sorge um weltliche Dinge denen

zur Verfügung zu stellen, die diesen Geschäften verhaftet sind«) wird durch das

folgende Schriftzitat (Lk 12,13f, bei Basilius nur an dieser Stelle) erläutert: wie

ep. 150,3:20ff.
ss RB 187 (AscP) setzt voraus, dass der jeweilige lokale Kirchenvorsteher auch

für die ökonomischen Angelegenheiten zuständig war, im städtearmen Kappadozien
wohl verständlich; arbeitsteilige Organisation setzt grössere Gemeinden voraus.
Cf. auch JONEs Ernpire II,902.

se S. BRANDLE Chrysostomos 108ff.
ep. 285.

ss Das Beispiel des EustathiusschQlers Aerius (Epiph.pan. 75,1f GCS 37,333f)
zeigt, dass sich diese Fragen schon früh stellten; anders als Aerius, der sein Amt als
Leiter des Hospizes niederlegte, sucht Basilius das Problem durch Aufgabenteilung
zu lösen. — Zum Vermögen der Kirche von Caesarea zu Beginn der Julianzeit cf. die
Bemerkungen Sozom.h.e. V,4,4 (GCS 50,197); zu kirchlichem Grundbesitz in
Kappadozien s. TEMA Organizaci6n 40ff; GRAIN Correspondance 67ff.
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Christus es ablehnte, sich zum Schiedsrichter in Erbangelegenheiten machen
zu lassen, sollen sich auch die Bischöfe nicht als Richter denen zur Verfügung
stellen, denen es nur um»weltliche Dinge«geht ~. Es ist die Frage, welche

Form bischöflicher Gerichtsbarkeit Basilius hier ins Auge fasst, die innerge
meindliche Schiedsgerichtsbarkeit, die seit jeher Streitfälle zwischen Christen

gemeindeintern zu regeln suchte~, oder das Institut der audientia episcopalis,
welche bischöflichem Schiedsspruch — selbst wenn von nur von einer Partei
angerufen — Rechtskraft auch vor weltlichen Gerichten zumass und zu den

charakteristischen Symptomen der veränderten Stellung der Kirche in der Öf

fentlichkeit seit Konstantin zählt. Im letzteren Fall läge in RM 70/9 die wohl

erste kritische Stimme aus dem kirchlichen Raum vor; andere derartige
Beispiele liefern Hilarius ' und Chrysostomus4z. Nun sind die Grenzen im
Einzelfall doch fliessend und die Angaben auch zu ungenau, um dieser
speziellen Frage im einzelnen nachzugehen4s. Unverkennbar ist in jedem Fall

das Bemühen des Basilius, hier — wie auch andernorts44 — einer Vermischung
geistlicher und weltlicher Funktionen entgegenzuwirken. Dazu steht
keineswegs in Widerspruch, dass er betont innerkirchliche Konflikte auch in
nerkirchlich geregelt wissen will und darum sowohl Eingriffen der staatlichen
Rechtssprechung in den binnenkirchlichen Raum wie umgekehrt dem Appell

sS RM 70,29: 'On o4 56 xtZptRv kauQv etc gv nepl. &v Puestxßv )povt(ga m~
xa~ft npotntdaetav xepl wa9wa doZokoupdvotq CLARKE (Works 123) übersetzt:
»That as regarda care for wordly things a man must not put himself at the disposal
of those who pay undue attention to them«.

4O Cf. zB Syr.Didasc. 2,47-53 (FUNK I,142ff) sowie: VtscHER Auslegungsge

4t Hilar.tract.ps. 1,10 (CSEL 22,25f); dazu: KLAUSER JAC 5 (1962) 172-174;

4z Cf. DORRtES (Erneuerung 9f) zu Chrys.sacerd. III,18,320ff (NAIRN 93ff).
4~ Zwei Fragen sind zu unterscheiden: die nach Umfang und Vollstreckbarkeit der

audientia episcopalis in der staatlichen Gesetzgebung: hier legt W. SELE (ZSRG.R
84, 1967, 162-217) eine sehr restriktive Interpretation der Rechtstexte und
insbesondere von Const.Sirm. 1 aus dem Jahr 333 vor; und die nach den von
Basilius vorausgesetzten Gegebenheiten: hier spricht beispielsweise ep. 307
deutlich gegen säkulare Vollstreckbarkeit des bischöflichen Urteils.— Zur audientia
episcopalis allgemein cf.: SELs aaO; HERRMANN Ecclesia 207ff; VISMARA
Episcopalis Audientia; WALDSTEIN Stellung 533-556; ANDRESEN Kirchen 398ff;
GAUDEMEr fglise 214.230-246; NoErHLtcHs JAC 16 (1973) 45ff; ders. Gesellschaft
272f; bei Basilius: GIRI' Basile 398ff; VISCHER Basilius 145-155; 'AtEUCKER Studien
97ff.

44 RM 30; ep. 291.

schichte 21ff.

ANDRESEN Kirchen 399.
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von Christen an staatliche Gerichte aufs bestimmteste entgegentritt+. Auch der

ganze Bereich episkopaler mpomaaiu, der uns aus seinen Briefen so deutlich
entgegentritt und erkennen lässt, wie sehr der Bischof zur Verbindungsinstanz

zwischen dem kleinen Mann auf der Strasse und den staatlichen Behörden

geworden ist, widerspricht diesem Grundsatz nicht. Basilius hat wohl eher
Verhältnisse im Auge, wie wir sie von Augustin kennen, der von Christen,

Heiden und Häretikern um seinen Schiedsspruch in vielfachen Vermögens- und

Erbschaftsangelegenheiten angegangen wird und der über diese Belastung zwar

klagt, ihr aber dennoch nachkommt ~. Basilius hingegen sieht in solcher
schiedsrichterlichen Tätigkeit »Sorge um weltliche Dinge«, die im Gegensatz

zu den eigentlichen Aufgaben des Bischofsarntes steht.

In eine andere Richtung kritisch wirkt die Forderung, dass»der, der zur

Verkündigung des Evangeliums berufen ist, sofort zu gehorchen hat und nicht
zögern darf«(RM 70,4). Zwar entspricht diese Weisung einem traditionellen

Topos. Aber man stelle — ganz abgesehen von den sonstigen zahlreichen Zeug

nissen der»Flucht«vor dem kirchlichen Amt im 4. und 5. Jahrhundert s — nur

die fast zeitgleiche oratio secunda des Gregor von Nazianz daneben, die mehr
seine Flucht vor dem kirchlichen Amt begreifbar zu machen als die an

schliessende Rückkehr zu begründen sucht (und darin vielen aus dem Herzen
sprach), um die kritische Aktualität der Forderung RM 70,4 zu verstehen. Sie

illustriert auch, dass gerade am Prüfstein kirchlichen Eimdelns (und damit auch

des Kirchenverständnisses) die Unterschiede zwischen Basilius und Gregor von

Nazianz (sowie generell zwischen den drei Kappadoziern) am deutlichsten zu
fassen sind. Das zeigte sich ja auch in der Biographie: den»tyrannischen«Akt

des Basilius, ihn zum Bischof des unbedeutenden (und seinen Fähigkeiten so

keineswegs entsprechenden)»Nestes«Sasima zu ernennen4~, hat Gregor

zeitlebens nicht verwunden (weshalb er dies Amt wohl auch erst gar nicht

antrat). Für Basilius ist jeder Christ zum Gehorsam bis zum Tod verpflichtet,

4~ epp. 227.225.73.286.289.307; RF 9,2.
TREUCKER Studien passim.
VAN DER MEER Augustinus 307ff; MARTROYE Augustin 1-78.
S. das bei HERRMANN Ecclesia 292f zusammengestellte Material. Cf. auch

Zu Sasima s. die kleine Studie von GIET Sasimes; zu den verschiedenen
Fluchtunternehmungen des Gregor FLEURY Grbgoire 127-133.233-244; FELLECHNER
Askese II,149,170.

Bas.ep. 161,1:4ff.
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ein jeder»an seinem Ort«; das gilt für Men und Kleriker gleichermassen. Sich
dem einmal ergangenen Ruf zu entziehen und den sofortigen Gehorsam zu ver
weigern, gilt ihm als Zeichen jener Eigenmächtigkeit, an der die Kirche krankt.

~oma oss Krzavs

So zeichnen die Moralia ein klar konturiertes Profil des Priesters, das
sich von dem Bild des verweltlichten Klerus der Reichskirche, wie es sich in
den Schriften des Basilius widerspiegelt, auf das bestimmteste abhebt. Nur
ihrem Herrn verpflichtet, frei von allen Bindungen und Abhängigkeiten, die
eine unerschrockene Ausrichtung des Gotteswillens behindern kdnnten, sollen
die Prediger des Evangeliums sein wie»Apostel und Diener Christi und treue
Verwalter der Geheimnisse Gottes, die allein den Auftrag des Herrn erfüllen,
ohne Unterlass, in Tat und in Wort«(RM 80,12).

B. REFORM DES KLERUS

1. Kappadozien Wie weit hat Basilius die in den Moralia niedergelegten

Grundsätze in die Tat umzusetzen vermocht? Gregor von Nazianz zählt Reform

des Klerus (sdxoap,(ca ~oü Pgp.a~oc) zu den hervorstechenden Merhnalen be
reits der Presbyterzeit des Basilius'. Bestimmtere Nachrichten liegen jedoch erst
für die Bischofszeit vor.

a. Sehr energische Massnahmen wohl gleich zu Beginn seines Episko
pats bezeugt ep. 54, ein Rundschreiben an die Landbischöfe Kappadoziens. Es
handelt von Missständen, die bei der Aufnahme in den niederen Klerus ein

gerissen sind. Dies ist die Situation: bei der Ordination von Klerikern der unte

ren Weihestufen (6mepq~o6vrcc)~ sind die kanonischen Vorschriften gröblich
verletzt worden. Weder ist Basilius als der zuständige Bischof (bzw.

Metropolit) informiert noch die zwingend vorgeschriebene Prüfung von
Lebenswandel und sittlicher Eignung der Bewerber vorgenommen worden.
Weniger die Eignung der Kandidaten ist ausschlaggebend, vielmehr kommt es

ep. 92,2; horn. 23,3; DSS XXX,76f; cf. can. 3.6.12.14.32.
t Greg.Naz.orat. 43,34,2 (BOULENGER 130).
~ Zu den ordines minores im Kappadozien des Basilius s. GAIN Correspondance

109-112.
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darauf an, ob sie Freunde oder Verwandte der Chorbischöfebzw. der örtlichen
Priester und Diakone sind. Darum haben in grosser Anzahl »unwürdige«Ele
mente Aufnahme in den Klerus gefunden, die meisten unter ihnen solche, die

nur dem Militärdienst entgehen wollen. Das ist jedenfalls das Resümee:

»deshalb werden zwar in jedem Dorf viele Diener gezählt, aber keiner ist des

Dienstes am Altar würdig«. Angesichts solcher Missstände greift Basilius

entschieden durch. Er ordnet die Neuregistrierung der Kleriker»eines jeden Dor

fes«an (wobei Ordinator und Lebensführung eines jeden einzeln zu vermerken
sind); nur wer auf diesem — bei Basilius einzureichenden — Verzeichnis aufge
führt ist, behält sein Amt. Darüber hinaus verfügt er die vorläufige Suspen

dierung aller nach einem bestimmten Datum eingesetzter Subdiakone, die bis

zur erneuten Prüfung in den Laienstand versetzt werden,und stellt darüber hin

aus fest, dass in Zukunft keine Weihe durch einen Landbischof ohne seine

vorherige Zustimmung erfolgen darf. So sollen die»Unwürdigen aus der

Kirche entfernt«werden. — 1. Um die Bedeutung dieses Vorgehens recht

einzuschätzen, muss man sich zunächst in Erinnerung rufen, dass Kappadozien

ein städtearmes Land war . Die Neuregistrierung des Landklerus auch nur der
unteren Weihegrade erfasste also einen erheblichen Teil, vielleicht sogar die
Mehrheit des gesamten Klerus4. 2. Diese Massnahme liegt ganz auf der von

RM70,1f vorgezeichneten (und in der kanonischen Tradition fixierten) Linie:
unwürdige Kandidaten durch sorgfältige Prüfung von Lebensführung und Eig

nung vom kirchlichen Dienst fernzuhalten. Basilius sucht diesem Grundsatz

sogar rückwirkend Geltung zu verschaffen durch Überprüfung früherer Ordinati

onen bis hin zur»1. Indiktion«, d.h. wohl bis zum Jahr 357; da der Brief 370

oder 371 verfasst sein dürfte, sollen also die Aufnahmen eines Zeitraums von

etwa 14 Jahren Gegenstand erneuter Prüfung sein.3. Im konkreten Fall sind es

Bauern, die dem Militärdienst durch Aufnahme in den Klerus zu entgehen

JoNEs City 41; ders. Provinces 174ff.183ff; KrasrsN RAC II,871.
4 Falls ep. 54 erst nach der Teilung Kappadoziens 371/372 verfasst sein sollte,

würde dies sogar noch in weitaus stärkerem Masse gelten, da Basilius mit Cappaocia
secunda den(relativ) städtereichen Teil verlor. Cf JONES Provi.nces 182f.

So die übliche Datierung (MARAN Vita 15,6 29,LXV: »initio episcopatus«;
CovRToNNE Lettres I,139; DEFERRARI Letters I,342; FEDWICK Church 142: »370«
[ders. Chronology 12 allerdings unspezifisch»370-378«]; TREUCKER Studien 90:
»Anfang von Basilius' Episkopat«; POUcHET OrChrP 54, 1988, 16,25); anders jetzt
HAUscHILD (Briefe I,198,269): »wahrscheinlich 374«. — Die erste Indiktion wäre
das Jahr 357 oder allenfalls 372: TREUCKER Studien 90; cf. SEECK RECA IX,1328;
Fox Times 156f; LAFONTAINE Conditions 104ff.
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suchen. Die Stellung von Rekruten war ja eine Form der Steuerleistung, die
die Landbewohner betraf; umgekehrt schützten die kirchlichen Weihen vor der

militiaa; und so liessen sich die Bauern in die unterste Stufe des Klerus

aufnehmen. Wir können hier also im konkreten Einzelfall beobachten, wie

Basilius den Zustrom zum Amt wegen der damit verbundenen Privilegien un

terbindet — und dies, obwohl er im gleichen Zusammenhang über den Mangel
an geeigneten Klerikern klagt. 4. Basilius sucht die geschilderten Missstände

dadurch zu beheben, dass er den Landklerus stärker als bisher seiner direkten
Kontrolle unterstellt. In beiden Momenten — Stärkung der Stellung des

Metropoliten, Beschneidung der Kompetenzen der Landbischöfe — ordnet sich

die aus evangelischen Motiven gespeiste Reformpolitk des Basilius ein in die
allgemeinen Tendenzen der kirchlichen Verfassungsgeschichte des 4. Jahrhun

derts~.

b. Auf dieselben Vorgänge wie ep. 54 bezieht sich ep. 53, ebenfalls ein

Rundschreiben an die Landbischöfe Kappadoziens. Mit dem Vorwurf der Simo
nie an die Adresse der Chorepiskopen jedoch erweitert sie das Bild um ein
wichtiges Detail, das in ep. 54 — wo nur Vetternwirtschaft und persönliche

Beziehungen als Motive bei ungerechtfertigter Aufnahme in den Klerus ge

nannt werden — fehlt. Einige der Chorbischöfe haben Geld von den Kandidaten
genommen; und wenn dies auch erst nach und nicht vor der Weihe geschehen
ist, so ist dies doch eine Entschuldigung, die Basilius keineswegs gelten lässt.

Vielmehr wertet er sie — da das Unrecht unter dem Deckmantel einer frommen
Spende geschieht — als schuldverschärfend. Jedenfalls beseitigt Basilius durch

förmlichen Entscheid jede Rechtsunsicherheit und kündigt im Wiederholungs
fall unverzügliche Amtsenthebung an. »Simony does not seem to have become

a crying scandal until the middle of the fifth century«, bemerkt A. H. M.

JONES; für das 4. Jh. jedenfalls sind die Belege noch relativ selten und

a Cf. Cod.Theod. VII,20,12 f2 (400): Verbot des Eintritts in den Klerus zur
Vermeidung des Militärdienstes. Sorgfältige Analyse von ep. 53f bei TREUCKER
Studien 88-90; cf. GILLMANN Chorbischöfe 99-105; LAFONTAINE Conditions 104ff.

Seit Beginn des 4. Jh.s ist die Tendenz zur Begrenzung der Rechte der Landbi
schöfe in der synodalen Gesetzgebung unverkennbar: cf. can.Ancyr. 13; can.
Neocaes. 13f; can.Nicaen. 8; sowie: GILLMANN Chorbischöfe; HESS Canons 100ff;
JoNEs Provinces 184-186; KNoaa Basilius I,14; IQRSTEN RAC II,1105ff; Hot.t. GA
II,264,4.

s JoNEs Empire II,909. 1380,91f (Belege). HEss Canons 80 bemerkt zu can.
Serdic. 2: »there are only two other fourth-century enactments which are concerned
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beziehen sich eher — wie die Vorwürfe gegen Silvanus von Cirta und Majori
nus von Karthago oder die später von Chrysostomus angeprangerten Miss
stände — auf Bischofswahlen. Basilius hingegen bekämpft sie — und zwar als
eine der ersten Massnahmen seiner Tätigkeit als Bischof — beim niederen
Klerus im Zusammenhang des Bemühens, die mit dem Klerikerstand verbunde

ne Immunität zu erreichen~.

c. In anderer Hinsicht hatte Basilius es mit den steuerlichen Privilegien

der Kleriker dort zu tun, wo diese ungerechtfertigter Weise entzogen wurden.
Das war der Fall im Zusammenhang kirchenpolitisch motivierter Pressionen

(wie wiederholt unter Julian und Valens' ), begegnet aber ebenso im Rahmen
der normalen npoa'an(ades Basilus, wo er im Verkehr mit staatlichen Behör
den als Anwaltder Interessen seiner Schutzbefohlenen — und darunter dann auch

seiner eigenen Untergebenen — auftrat". Es stellt sich die Frage, wie sich die
Verteidigung der Interessen seiner Kleriker zu dem in den Moralia ausgespro
chenen Postulat der Besitzlosigkeit der Priester verhält. Sie widersprechen

einander nicht, aber die Details sind von Interesse. Epp 86f.handeln vom Fall
des Priesters Dorotheus, bei dem Steuereintreiber gewalts un die annona — die

Naturalsteuer also — eingetrieben und ihn seines Getreides beraubt haben,

»welches er allein zur Deckung seines notwendigen Bedarfs hatte«'z. Dagegen

protestiert Basilius und interveniert an hoher Stelle. Basilius setzt also als völ
lig normal voraus, dass Dorotheus Grundbesitz hat(auf den die annona erhoben

wurde). Aber er hebt — natürlich auch advokatorisch — hervor, dass Dorotheus
nicht mehr besitze als zur Deckung des eigenen Bedarfs erforderlich, was

sowohl der Weisung RM 70,28 wie seinen sonstigen Aussagen über den

rechten «Gebrauch«von Besitz entspricht. — Instndctiver noch ist ep. 104, wo

Basilius gegen die steuerliche Veranlagung von Klerikern interveniert und im

with the practice of simony«, und verweist auf can.apost. 30f. Cf. Chxys.sacerd. III,
10f; HzaaMANNBccteeie293;SntkmRPriesteRHld121.

s Wohl nicht zufällig stehen auch bei Chrysostomus zu Beginn seiner (unfrei
willig kurzen) Konstantinopler Zeit Massnahmen gegen Simonie: BAUR Chrysos
tomus II,119ff.

tc S. etwa die Massnahmen des Julian gegen den Klerus von Caesarea (Sozom.
h.e. V,4,4 GCS 50,197) oder des Demosthenes gegen die dem Basilius verbundenen
Kleriker in Sebaste (ep. 237,2:15ff).

~~ Zur prostasia des Basilius s. unten pp. 311ff.
ep. 86:10f. Zur Analyse von epp. 86f s. TREUcKER Studien 58f.
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Sinn der bisherigen Praxis Immunität verlangt' . Freilich keine uneinge

schränkte Immunität, und die von ihm getroffenen Ausnahmen sind bezeich

nend. 1. Die Immunität soll nicht ad personam ausgesprochen werden (dann

bestehe die Gefahr der Vererbung dieses Privilegs auch dann, wenn die Erben
nicht in den kirchlichen Dienst treten), sondern auf die Stelle bzw. die

Bezeichnung durch den Bischof hin, womit wohl ein Zweifaches erreicht wer
den soll: die Stelle für»Steuerflüchtlinge«unattraktiv zu machen und die Auf

sicht des Bischofs zu stärken. 2. Basilius fordert die Immunität »nicht pauschal

für die Kleriker, sondern (nur) für die stets Bedrängten (unter ihnen)«. Wieweit
Basilius mit dieser Selbstbeschränkung nur den Gegebenheiten entsprach bzw.

sich am maximal Erreichbaren orientierte, lässt sich wohl nicht mehr feststel
len'4. Der tatsächlich eintretende Effekt aber weist in die gleiche Richtung: die

kirchlichen Positionen werden unattraktiv für solche, die sie nur wegen der

damit verbundenen Privilegien anstreben.

d. Zu den Verfallserscheinungen der Zeit zählt Basilius die unselige Rolle

einflussreicher Kreise bei Bischofswah!en Sein e.igenes Verhalten beleuchtet
Brief 290', der an einen gewissen Nektarius gerichtet ist, einen vornehmen

hende Wahl eines' Landbischofs zu intervenieren gesucht, was Basilius ebenso

freundlich wie bestimmt abweist. In dieser Frage, so erklärt er, sei
menschliches Zeugnis über die Kandidaten wohl wichtig. Ausschlaggebend
aber bleibe allein das Urteil Gottes, des Herzenserforschers, das sich (dem
Bischof) im Gebet erschliesse. Würde Basilius anders handeln und sich bei der

Besetzung des Vorsteheramtes von Furcht bzw. den an ihn herangetragenen

Wünschen leiten lassen, so würde er sich»nicht als Verwalter, sondern als

Krämer«erweisen, der»die Gabe Gottes gegen menschliche Freundschaft ein
tauscht«. Diese Worte sind an einen Mann gerichtet, dem sich Basilius von

Jugend an verbunden weiss und der wahrscheinlich mit dem gleichnamigen

Empfänger der sehr persönlich gehaltenen Briefe 5 und 6 zu identifizieren ist;

umso bemerkenswerter die bestimmte Haltung des Basilius. — Was die
rechtliche Seite der Angelegenheit angeht, so hebt Basilius seine alleinige

Laien in hoher Funktion. Dieser hatte bei Basilius im Blick auf die bevorste

Zu ep. 104 s. TREUCKER Studien 74ff.
i4 Cf. die Uberlegungen TitaVCitaits.
~~ Dazu cf. ALIUD Basile 103.
ia Anders GAIN (Correspondance 94,144), der den Plural rtpoarqa6itevot (ep.

290:9f) real versteht.
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Kompetenz als Bischof (resp. Metropolit) bei der Besetzung der Landbischofs
stellen hervor. Anders als bei der Wahl der Stadtbischöfe mit ihrer traditionell

starken — und auch im 4. Jh. keineswegs ausgeschalteten' — Beteiligung des

Kirchenvolkes wurde die Ernennung der Landbischöfe zunehmend Sache des
zuständigen Stadtbischofs", insofern folgt Basilius üblicher Praxis. Aber auch

wenn die Beteiligung von Laien bei der Wahl der Chorepiskopen weit weniger
in Übung war als bei der von Stadtbischöfen, so ist doch auch hier die — aus
dem reformerischen Interesse entspringende — zentralistische Tendenz im
Votum des Basilius unverkennbar'>.

e. Gehen wir die Reihe dieser Beispiele durch, die sich leicht vermehren
lassen, so gewinnen wir den Eindurck eines ungemein energischen Vorgehens

des Basilius, der in seinem Jurisdiktionsbereich seinen Vorstellungen sehr

gezielt Geltung zu verschaffen suchte und durch disziplinarische Massnahmen
»unwürdige«Elemente aus dem Klerus auszuscheiden und insbesondere auch

jene fernzuhalten bemüht war, die das Amt v.a. wegen der damit verbundenen

Vorrechte anstrebten. Zusammen mit den positiven Förderungsmassnahmen

wie der Durchführung von Visitationen, die ihm sehr am Herzen lagenzc, der
Versammlung der ihm unterstellten Kleriker bei Synoden und Festen ', der

Einschärfung kanonischer Normen speziell gegenüber dem Landklerus~ oder
auch der Einbindung der Chorepiskopen in das Netz ländlicher Hospizezt — hat
er zweifellos erhebliche Anstrengungen zur Besserung der Situation unter

nommen. Über den Erfolg seiner Anstrengungen lässt sich wenig sagen, zumal
er sich selbst zumeist in gewohnt skeptischer Weise äussert. Zumindest aber

scheint der offene Widerstand gegen seine Reformmassnahmen — die ihm wie
bei seiner Förderung»evangelischer«Lebensweise gerade auch vonseiten kon

Gemeinde zur Wahrnehmung ihres Wahlrechts.
Cf. HEgRMANN Ecclesia 298f. Basilius beispielsweise mahnt in ep. 28,3 die

ts can.Antioch. 10 (JoAxxov t/2,112).
Greg&az.orat. 18,35 möchte — um den Einfluss ~der reichsten und mächtig

sten Leute«auszuschalten — die Wahl Mönchen übertragen; Basilius stärkt die
Rechte des Bischofs.

Gemeindeglieder in Stadt und Land zu»besuchenc< (RM 70,12.18), wie die
»apostolische«Bereisung des eigenen Sprengels (cf. ep. 200:21ff). Cf. KxoRR
Basilius I,15; Fox Times 47ff; Hou. Amphilochius 23.

21 Z.B. ep. 142.
ep. 270.

~~ Cf. epp. 142-144.

~ Darunter ist zu verstehen sowohl die Einschärfung der Pflicht, die anvertrauten
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servativ-kirchlicher Kreise und darunter insbesondere auch aus Kreisen der

Kleriker und seiner Amtskollegen entgegenschlug~ — still geworden zu sein.
Seine ausserordentliche Befähigung, auch aus kritischen Situationen das Beste

zu machen, wird etwa im Zusammenhang der Provinzteilung 371/372 und des

folgenden Streites um die Diözesangrenzen Caesareas deutlich. Denn der dro
henden Minderung seines Kirchengebietes suchte Basilius durch Einsetzung

neuer Chorbischöfe und der Erhebung»jämmerlichster Nester«wie Sasima

oder des bescheidenen Städtchens Nyssa zu Bischofssitzen zu begegnen. Und
wenngleich diese primär kirchenpolitisch motivierte Massnahme ihren Zweck

nur sehr bedingt erfüllte — die Provinz wurde auch kirchlich geteilt, Gregor von

Nazianz etwa trat die ihm zugewiesene Stelle in Sasima wohl erst gar nicht an
—, so führte die Vermehrung der Bischofsstühle doch zugleich auch zu einer
stärkeren flächendeckenden pastoralen Betreuung, wie Gregor von Nazianz ver

merkt: »er gab dem Vaterland mehrere Bischöfe ..., mit der Seelsorge waren
mehrere betraut ...«+.

2. Ausserkappadozische Aktivitäten. Mit dem gleichen Eifer, mit dem

sich Basilius um die Reform des kappadozischen Klerus mühte, wirkte er auch
ausserhalb Kappadoziens für die Erneuerung des Priesterstandes und die Beset

zung von Bischofssitzen mit geeigneten Persönlichkeiten; der Kampf um die
Konsolidierung der nizänischen Orthodoxie fällt auf weite Strecken zusammen

mit dem Streit um die Besetzung der Bischofsstühle. Dies kirchenpolitisch mo

tivierte (und nicht mit rechtlicher Zuständigkeit zu verwechselnde~) Einwirken

~ S. v.a. ep. 48 und dazu SCHÄFER Beziehungen 74f.
~ Greg.Naz.orat. 43,59,1 (BOULENGER 180). Zur Vermehrung der Bischofssitze

cf. FELLECHNHt Askese I,21f.
Zs Dies ist die Interpretation, die etwa LGBECK Reichseinteilung (pp. 189f:

»Obermetropolitangewalt des Bischofs von Cäsarea bereits vor dem Konzile zu
Konstantinopel«) und noch GtET (Basile 269,2) den ausserkappadozischen Aktivi
täten des Basilius gegeben haben. Sie ist schon darum hinfällig, da Basilius selbst
um die rechtliche Bedenklichkeit solcher Cmpdptoz gezpoxov(aa weiss, wie sein
Brief 138(,2:27) an Euseb von Samosata unter Bezug auf eine entsprechende Anfra
ge aus dem kleinarmenischen Sebaste sowie im Blick auf die Vakanz im lykaoni
schen Ikonium nach dem Tod des Faustinus zeigt. Freilich hat er solchen Bedenken
nicht nachgegeben, wie seine Rolle bei der Besetzung der Bischofsstühle in Ikoni
um (durch Amphilochius) und Nikopolis (durch Translation des Euphronius von
Kolonia: epp. 227-230) oder bei der Bestimmung des Nachfolgers des Innocenz (ep.
81, s.u.) zeigt. — Zur Begründung eines solchen formal unkanonischen Vorgehens
(cf. auch den kritischen Selbsteinwand in ep. 141,2:13f sowie die Bemerkung in ep.
126:3f) hat Basilius nicht in Richtung eines kirchlichen Notrechts argumentiert
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des Basilius auf ausserkappadozische Bischofswahlen soll uns an dieser Stelle
nicht beschäftigen, es unterstreicht einmal mehr die hohe Bedeutung, die er

dem Bischofsamt beimass. Hier soll vielmehr nach seinem Beitrag zum

Ausbau der kirchlichen Organisation ausserhalb seines Jurisdiktionsgebietes

gefragt werden. Die Korrespondenz mit Amphilochius, Bischof der Nach
barprovinz Lykaonien, den Basilius nicht nur in theologischen und kirchen

rechtlichen Problemen der Personal- und Strukturpolitik beraten hat, ist in

diesem Zusammenhang besonders aufschlussreich~.

Auf die besondere Bedeutung von ep. 190 hat bereits HOLL aufmerksam

gemacht; KNORR hat sie einer eingehenden Analyse unterzogen '. Es geht hier
um die Besetzung vakanter Bischofssitze im Gebiet um die Stadt Isaura im

Süden Lykaoniens, wobei der Brief das Bild einer fast zerfallenen Kirche erken

nen lässt: »grössere und kleinere Orte, die von alters her Bischofssitze waren,
sind ohne Hirten; auch der Stuhl von Isaura ist frei ... — ein recht kräftiges

Zeugnis gegen das Vorurteil, dem man unwillkürlich sich hingibt, als ob die
Kirche Posten, die sie einmal besetzt hatte, auch stets ununterbrochen hätte

behaupten können« ~. Um diesem Missstand abzuhelfen, hatte der erst vor

kurzem zum Metropoliten von Ikonium gewählte Amphilochius die sofortige

Besetzung der vakanten Stellen geplant, wogegen Basilius Bedenken anmeldet.

Zum einen sei es schwierig, in so grosser Anzahl »würdige Männer«zu finden,

und wenn man nur auf die Zahl der Amtsträger achte, bestehe die Gefahr, dass

»wegen der Unwürdigkeit der Berufenen die Verkündigung zur billigen Sache

herabgesetzt und bei Laien der Hang zur Gleichgültigkeit erregt«werde.
Ausserdem müsse man damit rechnen, dass der neueingesetzte Stadtbischof von

Isaura eigene Ansprüche auf die Besetzung der Landbischofssitze im Hinterland

bzw. — wie es etwa ein Athanasius gegenüber den Massnahmen des Demosthenes
(cf. epp. 225.237.239) getan hätte — die Gegenseite klipp und klar als Häretiker
verdammt, denen darum keine kirchlichen Befugnisse zustünden. Eher hätte er sich
der Figur der oikonomia bedient — wie in can. 1.47, wo das von ihm für kanonisch
gehaltene procedere in der Praxis (noch) nicht durchsetzbar ist. V.a. aber hiktte er
(und hat er) verwiesen auf die Pflicht zu einem 'ökumenischen Interventionismus'
(Nx(oxeQc), die sich für ihn aus der Struktur der Kirche als Leib Christi ergibt und
allem positiven kirchlichen Recht übergeordnet ist. Cf. unten pp. 263ff.266ff.

Cf. v.a. epp. 188.199.217; 230-236; 190; auch: 161.200-202.248.
Ho~ Amphilochius 18f; Moga Basilius I,167ff.
HoLL Amphilochius 18.
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geltend machen~ und damit der Bestallung qualifizierter Leute im Wege stehen
könnte. Basilius entwickelt darum verschiedene Vorschläge: sich zunächst auf

eine guten Mann zu beschränken und ihm den Thron in Isaura zu geben; oder

als erstes die Posten der Iwndbischöfe und erst dann den des Stadtbischofs zu

besetzen; oder den Machtbereich des Bischofs von Isaura von vornherein zu

begrenzen und sich selbst für alle übrigen Orte das Bestallungsrecht zu reservie

ren. Und wenn wir auch über den Fortgang der Angelenheit nicht unterrichtet

sind, so ist doch anzunehmen, dass die von Amphilochius zur Klärung der

isaurischen Frage einberufene Synode — auf der Basilius persönlich zugegen
war, seinetwegen wurde sie sogar einige Tage verschoben ' — ganz in seinem

Sinn entschiedsz. ep. 190 lässt die gleichen Grundsätze erkennen, die auch der

Reform des kappadozischen Landklerus zugrundliegen: der Grundsatz
sorgfältiger Eignungsprüfung der Kandidaten (weshalb Basilius lieber Vakanzen
andauern lassen will als um des Prinzips des flächendeckenden Ausbaus der

kirchlichen Organisation willen ungeeignete Amtsträger in Kauf zu nehmen)
sowie — zur Durchsetzung dieser Eignungsprüfung — die Stärkung der

Metropolitangewalt aufkosten der angestammten Rechte zwischengeordneter

Instanzen, hier des Stadtbischofs.

Bei der Neuordnung der isaurischen Kirche hatte Amphilochius mit
einem Problem zu kämpfen, mit dem er auch sonst konfrontiert war: dem

Priestermangel~. Das kirchlich besser organisierte Kappadozien kannte dies

Problem nicht; denn klagt Basilius gelegentlich auch drastisch über den Man
gel an g e e i g n e t e n Klerikern , so war doch der ihm unterstellte Klerus

(JOANNOU V2,112).
Das hätte seinen traditionellen Rechten entsprochen; cf. can.Antioch. 10

ep. 216:2-4; 202:Sff.
HAUSCHILD (Briefe II,176,241) vermutet, dass der in den Konzilslisten von

Konstantinopel 381 als Bischof von Isaura erwähnte Ilyrius (EOMIA II ,454f)
damals von Amphilochius eingesetzt wurde.

SCHWATZ GS III,149 geht daran vorbei.
~4 S. ep. 217:17ff. — HOLL Amphilochius 19f verweist noch auf die in can. 10

(aus Rücksicht auf die Person eines Prebyters wird eine Parochie von einer Diözese
zur andern verschoben) und can. 17 (Sonderregelung für den Prebyter Bianor in Iko
nium; zur Sache cf. MARAN Vita 29,CXXX) verhandelten Fälle; sie zeigen, dass an
Priestern kein Überfluss bestand. BAUS/EwIG Reichskirche 282 macht auf Klagen

Italien der Völkerwanderung aufmerksam.
~~ ep. 54:24f.

Das ist der springende Punkt in der Argumentation (ep. 190,1:36ff);

über fehlenden Priesternachwuchs in A&ika zur Zeit des Donatistenstreites und im
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»zahlreich«(rtokuav8ptortov)ss, was durch die Mitteilung des Gregor von

Nazianz bestätigt wird, dass Basilius über die grosse Anzahl von fünfzig

Chorepiskopen haben gebieten könnensT. So äussert sich nachbarschaftliche
Hilfe des Basilius auch in der Entsendung von Klerikern W.ir erfahren das

beispielsweise aus ep. 217, wo Basilius dem Amphilochius allerdings mittei
len mus, dass der vorgesehene Mann durch Krankheit ausfällt und Amphilochi
us deshalb wohl oder übel — und regelwidrig — auf einen Neophyten zurück

greifen müsse . Mit Kledonius ist uns der Name eines in Ikonium zeitweilig
Dienst versehenden Presbyters aus Kappadozien bekannt ~. Der kleinarmeni
schen Kirche gibt er — nach dem Bruch mit Eustathius — auf Bitten der Bürger

einen Bischof und zwar den Poimenius, der ihm von Jugend an vertraut ist und

sich als Presbyter oder Chorbischof bewährt hat o. Das instruktivste Beispiel

liefert ep. 81, und dies Dokument ist nun in der Tat gleich aus verschiedenen

Gründen bemerkenswert. Es ist an einen leider nicht näher identifizierbaren (in

der handschriftlichen Überlieferung als»innocenz«bezeichneten) Adressatena'

gerichtet, der — Bischof einer «grossen«und»berühmten«und weit entfernten

Kirche — angesichts seines fortgeschrittenen Alters einen Nachfolger bestellen

36 ep. 198,1:21f.
~ Greg.Naz.carm.vit. sua 447f (JUNGcx 76). Joxas Provinces 185 hält. diese Zahl

für übertrieben; JUNGCK (Kommentar p. 171, dort ausführliche Diskussion) bezieht
diese Angabe im Anschluss an die Mauriner allgemein auf die dem Basilius unterge
ordneten Bischöfe. Cf. auch TREUCKER Studien 111f; FELLECHNER Askese I,21f;
KNORR Basilius II,117,53.

Hinweis des Basilius, dass er keinen Ersatzmann habe.

Gre~or von Nazianz und ohne Vermittlung des Basilius zu Amphilochius geschickt.

ep. 217:17-32; Kommentar bei KNORR Basilius II,128,56. Zu beachten der

HAUSER-MEURY Prosopographie 55 (Cledonius IV). Es war Presbyter bei

ep. 102. 122. 229(:13ff); cf. HAUSCHILD Briefe II,157,31; auch: KNORR

~t WITTIG (Thg 84, 1902, 388-439) hatte versucht, als Adressaten Papst Inno
cenz I und als Vf. Chrysostomus zu erweisen. Dagegen: GRtaoMGNT In tomum 32,8.
— Der jüngste Versuch einer Identifizierung ist der von J.-R. POUCHET (OrChrp 54,
1988, 9-46): der Adressat sei Faustinus, Bischof von Ikonium und Vorgänger des
Amphilochius; als den von Basilius empfohlenen Presbyter zieht er den (in epp.
205:l; 226,1:11 erwähnten) Meletius in Betracht. Zustimmung bei HAUscHtLD
Briefe I,210,358; 195,248. Eine der Schwierigkeiten dieser Hypothese liegt natür
lich in der Konsequenz, dass Basilius dann später in Ikonium mit Amphilochius
einem andern Kandidaten ins Amt verholfen haben müsste (cf. epp. 138,2; 161) als
dem von ihm selbst in ep. 81 vorgeschlagenen. POUCHET hat jedoch zweifellos
darin recht, dass die Bezeichnung des Adressaten als Innocenz durch die handschrift
liche Überlieferung nicht ursprünglich sein kann - schon weil dieser Name in der
Liste ep. 92,1 fehlt.

Basilius I,166.



KLERUS UND MÖNCH't JM 229

will und der Basilius aus diesem Grund um die Entsendung eines bestimmten

Klerikers bittet; offensichtlich erfreuten sich kappadozische Amtsträger eines
guten Rufs. Das Ansinnen des»Innocenz«steht zwar im Widerspruch zu can.
23 der antiochenischen Synode (328 ?), dessen Kennntnis bei Basilius aber

nicht unbedingt vorauszusetzen ist" . Jedenfalls nimmt Basil ius keinen

Anstos s, sondern lobt den Eifer seines Kollegen m it warmen Worten. Keine

Übereinstimmung besteht jedoch in der Frage des Kandidaten,wo Basilius nicht

den gewünschten M;an schickt, sondern einen andern empfiehlt, der sich durch
vielfältige Vorzüge auszeichnet. Die Liste dieser Vorzüge ist nun äusserst auf

schlussreich: aus guter christlicher Familie (nämlich Enkel jenes seligen Her

mogenes, der zu Nicaea «das grosse und unzerstörbare Bekenntnis geschrieben«

hatte4'), seit vielen Jahren Presbyter der Kirche von Caesarea, untadelig im

Wandel, in den Kanones beschlagen, streng im Glauben, er lebt in Enthalt

samkeit und Askese. Er ist »arm und hat auf dieser Welt keinen Besitz, so dass
er nicht einmal einen Vorrat an Brot hat, sondern sich zusammen mit den

Brüdern, welche mit ihm zusammenleben, durch seiner Hände Arbeit den Un

terhalt beschafft«, er ist also Mönch. Denen, mit denen er zusammenkommt,

flösst er Achtung ein, Gegner weiss er in Sanftmut zu belehren. Kurz: er

verkörpert das Priesterbild der Moralia. Das ist der Mann, den Basilius ausge

sucht hat.

C. KLERUS Ul'G3 MÖNCHTUM

Das Beispiel des dem»Innocenz«empfohlenen Presbyters gibt Anlass,

genauer nach dem Verhältnis von Klerus und Mönchtum zu fragen. Es stellt

sich die Frage, wieweit das durch ep. 81 bezeugte Verfahren — Bevorzugung

eines Kandidaten aus dem asketischen Milieu — verallgemeinerbar ist und einer

Bekanntlich hat Augustin später im Blick auf seine eigene — nicht ganz regu
läre — Weihe durch seinen Amtsvorgänger V alerius Unkenntnis der entsprechenden
nizänischen Kanones eingeräumt: ep. 213 (CSEL 57,732-739); cf. KÖTTING
Bischofswahl 405ff.

bei der Abfassung des nizänischen Bekenntnisses (so etwa KELLY Glaubens
bekenntnis 229) bezeichnet oder nur gesagt werden soll, er habe dies Bekenntnis
»unterzeichnet« (so POUcHET OtChrP 54, 1988, 15). Cf. epp. 244,9:9ff; 263,3:7f.

ep. 8 1: 24-26: S trittig ist, ob Hermo genes damit als einer der A1hrenden Köpfe
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gängigen Praxis des Basilius entspricht. Angesichts seines vom asketischen
Ideal bestimmten Priesterbildes und schon im Blick auf seine eigene Entschei

dung, das Amt des Bischofs mit monastischer Lebensweise zu verbinden, er
scheint die Annahme naheliegend, dass er den Klerikernachwuchs nach
Möglichkeit aus dem Kreis des Mönchtums zu rekrutieren suchte. Im Umfeld
des Basilius entpräche dem die Forderung des Gregor von Nazianz, Mönche in

den kirchlichen Dienst zu übernehmen'.

Freilich lässt sich eine derartige Annahme aus den zur Verfügung stehen

den Quellen nicht verifizieren. Diese vermitteln eher den Eindruck, dass Basili

us Mönche nicht stärker zum priesterlichen Dienst heranzog, als dies auch an

dernorts bereits üblich war . Die meisten der ihm unterstellten Kleriker, so er

fahren wir aus ep. 198, sind Handwerker (und können deshalb nicht zu Boten

aufträgen herangezogen werden)s; dass sich der Landklerus vorwiegend aus
Kreisen der Freibauern rekrutiert, wurde bereits oben vermerkt . Wenn Basilius

selbst für seine Person die Verbindung von kirchlichem Dienst und mön

chischer Berufung vollzogen hat, so gab er damit zwar ein Beispiel, auf das
»die Folgezeit immer wieder zurückweist«s. Aber er stand damit bereits in einer

Tradition, die — bleibend spannungsvolle — Verbindung von Mönchsstand und
Priesterwürde war längst vollzogen . — In seinem Gesichtskreis wird diese

t Greg.Naz.orat. 2,5 (35,412b); zSt cf. PoRTMANN Paidagogia 29f: >Wie Platon
zur Errichtung eines idealen Staates vorschlägt, daß Philosophen regieren sollen,
hält Gregor es für nützlich, daß die in göttlichen Dingen geschulten 'Philosophen'
oder Mönche Kirchenämter übernehmen«.— Zum Ideal des»moine-6veque«bei Gre
gor von Nyssa cf. etwa HAttt. (REG 80, 1967, 407ff).

mustergültig abgehandelt bei KONIG Amt (Lit.!); für den Osten s. das zusammenge
stellte Material und die Hinweise bei: HOFMEISTER SMBG 65 (1953/54) 215ff;
DAt.~ts VS 79 (1948) 3749; Attt Dutt MAvtt Mönchtum l lgff; RrrtxR Charisma
95f; VEILLEvx Liturgie 226-229; ScwawIEI'Z Mönchtum I,303ff; BACEr Rolle 299ff.

ep. 198,1:21ff. Cf. GAIN Correspondance 66; auch: WINKLER Einkommens

~ epp. 53f (s. oben pp. 219ff).
~ CAMPEKEiAUsEN GKV 92.

»Im Jahr 354 kann Athanasius eine Reihe befreundeter Mönche bzw. Kloster
vorsteher aufzählen, die Bischöfe geworden waren (ep. ad Drac. 7). Vielleicht ist er
überhaupt der erste gewesen, der in der Reichskirche Mönche ordiniert hat«(TETZ
TRE IV,340). — GRIaoMONT RHE 54 (1959) 123 hält für den möglicherweise
wesentlichen Ertrag der Ägyptenreise des Basilius das Kennenlernen eines Asketen
tums, das sich in den Dienst der Kirche stellt.— Zu pachomianischen Bischöfen
bereits zu Lebzeiten des Pachomius cf. BAcHT Mönchtum und Kirche 121,45; 116.

Für den Westen ist der Problemkreis Priesteramt und Mönchtum im 4. Jh.

verhältnisse 174.
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Verbindung repräsentiert etwa durch Eustathius, bis zum Bruch im Jahre 373

väterlicher Freund und verehrtes Vorbild des Basilius, oder durch Euseb von

Vercelli, einer jener»abendländischen Bischöfe«, die 362 mit dem Friedenspro

gramm der antiochenischen Synode nach Caesarea kamen und zu dem der junge

Basilius in enge Beziehung trat7; ihm rühmt Ambrosius nach, das er»als erster

im Abendland«die»Lebensweise der Mönche«mit dem Bischofsam t verbands.

Weitere Beispiele sind der aus Kappadozien stammende Ascholius, Bischof von

Thessaloniki und Adressat der epp. 154.164 des Basilius; Epiphanius von

Salamis, mit dem Basilius brieflich verkehrte (ep. 258); oder Alexander, arte

itova(6vzmv krt(atcortor„als orthodoxe Kontaktperson im lykischen Korydales

in ep. 218 erwähnt. Auch die meisten uns bekannten Beispiele mönchischer

Kleriker aus dem kappadozischen Raum — wie etwa der Chorepiskop
Timotheus, Adressat von ep. 291 und von B a s i l ius als Asket »von

Kindesbeinen an«bezeichnet', oder die von Gregor von Nazianz in seinem

Testament berücksichtigten Mönchsdiakone und -priester aus Nazianz" — sind
dies nicht unter dem Einfluss des Basilius geworden' . Asketen, die sich zum

Priesteramt drängen, erwähnt Gregor von Nyssa in De vita Moysis' ; vor

derartigen Erscheinungen warnt auch der spätere (ps.-basilianische) Sermo De
renuntiatione saeculi' . — Auch die basilianischen Klöster sind in diesem
Zusammenhang nicht heranzuziehen, wo wohl in einzelnen Fällen — wie im

Beispiel des Sakerdos, zugleich Priester, Abt und Hospizvorsteher's —,
keineswegs aber im Regelfall die Funktion des Vorstehers mit der des Priesters

KÖNIG Amt 124ff.

7 Greg.Naz.orat. 43,28,4 (BOULENGER 120), cf. unten pp. 243f sowie: HAUsER
MEURY Prosopographie 75; SCHAFFER Beziehungen 50.

s Ambros.ep. 63 (PL 16,1189-1220). Zum Klerikerkloster des Euseb zuletzt:

Cf. GAIN Correspondance 77f.
Zu Timotheus cf. auch Pall.hist.laus. 48.

t t Greg.Naz.testam. (37,389ab); cf. BERNARnt Pr6dication 134. Cf. auch HAUSER
MEURY Prosopographie 45 (Bassus, Carterius).

und jüngerer Kollege des Basilius, wurde durch Gregor von Nazianz»Gott zugeA1hrt«
(carm. 1550 37,102f); seine Wahl zum Bischof freilich empfand Gregor als persön
lichen Verlust (ep. 63). Cf. HAUsER-MEURY Prosopographie 31.

tS Greg.Nyss.vit.Mos. II (GNO VII/1,128,21ff); zSt cf. STAATs ZKG 84 (1973)
158,20.

ts ps.Bas.serm. XI (31,648ab).
S. Greg.Naz.epp. 219f.99; sowie HAUSER-MEURY Prosopographie 152;

WITTIG Briefe 250,249; 248,229. Da von Helladius abgesetzt, wird Sakerdos von
dessen Vorgänger Basilius eingesetzt worden sein.

Auch eine Persönlichkeit wie Amphilochius von Ikonium, vertrauter Freund
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zusammenfiel. Jedenfalls ist die Behauptung von VILLER/RAHNER: »Der

Obere eines Basil iusklosters ist in der R egel P r iester«o f fenkundig

unzutreffend' . Ganz im Gegenteil: wo zweifelsfrei von der Anwesenheit von

Priestern (hpeug) im Kloster die Rede istt7, geschieht dies in einer Weise, die

auf latente Spannungen schliessen lässtts. Nicht-Identität von Abt und lokalem

Bischof (oder Priester) beweist für den Regelfall RB 187 (AscP).— V.a. ist es

nicht möglich, in diesem Zusammenhang die Klosterschulen des Basilius

heranzuziehen, die mit der Schulung des Klerikernachwuchses nichts zu tun

haben, auch nicht in jener offeneren Gestalt, wie dies im Asceterion des Diodor

von Tarsus oder dem monasterium clericorum des Augustin der Fall war.

Überhaupt f i nden s i c h b e i i hm k eine Ansä t z e i n s t i t u t i one l ler

Klerikerausbildung' . Basilius hätte sehr wohl auch sagen können, was später
Chrysostomus im 6. Buch von De sacerdotio ausführen wird: dass es der

Mönch, der ein Leben voller Heiligkeit leben will, leichter hat als der Priester,

VIELER/RAHNER Aszese 132, unter Verweis auf ep. 256, welche jedoch nach
Beröa gerichtet ist (cf. ep. 220 und DEFERRARI zSt). Gleiches gilt auch im Blick auf
GAIN Correspondance 132,38. Dass es sich bei den npsap&spot, die im Zusammen
hang der klösterlichen Beichtpraxis erwähnt werden, nicht um Priester handelt, hat
bereits CLARKE(Works 39ff) gezeigt.

Redaktion (AscM) angehören. — Es lässt sich nicht sicher angeben, ob hier
dauernde (oder nur besuchsweise) Präsenz von Priestern im Kloster vorausgesetzt
wird. Ebenfalls kontrovers beantwortet wird die Frage, ob sie dort priesterliche
Funktionen wahrzunehmen hatten. CLARKE (Basil 88) bejaht diese Frage: er ver
weist auf die in den Regeln vorausgesetzte regelmässige eucharistische Praxis sowie
das Verbot der Kommunion in nicht geweihten Häusern und nimmt entsprechend
(externen) priesterlichen Dienst und eigenen Gottesdienstraum für jede Bruderschaft
an: »As a general rule therefore each monastery had its own church«. Demgegenüber
hält etwa K. S. FRANK(Reform 48) Teilnahme am Gottesdienst in den jeweiligen
Gemeindekirchen für die Regel; das entspräche verbreiteter monastischer Übung im
4. und 5. Jh. (UEDING Chalkedon 573). — Es scheint freilich fraglich, ob man hier
mit einheitlichen Verhältnissen rechnen kann.

rechnet zu letzterem das durch einen Priester (0v PaaitCy tspaxucQ) bereitete
(31,1128d). RB 231 be'uuwortet die Frage, ob das Gebot der Feindesliebe auch dann
gelte, fhv d5e+ög rtovqpevq~at etq Cltä ... g Cvt6~e xaY taps~.

Is Cf. dazu: STOCKMEIER MThZ 27 (1976) 217-232; NELZ Schulen; BAIIs/Ewto
Reichskirche 282ff; LEBEL Formation 102ff; HERRMANN Ecclesia 291ff; REIBACH
WuD 15 (1979) 107-114; Kär11NG Klerikerbildung 395ff; LIEEEscIIIIETz RAC
XV,905ff. — Basilius sieht Kleriker in einem Schülerverhältnis zum Bischof (cf. ep.
127:18.5f; 133:llf); und so wie er dem Amphilochius Hilfestellung zur Amts
führung gibt, so setzt er auch voraus, dass Amphilochius frisch berufene Kandidaten
eingehend instruiert: ep. 217:30.

Das ist nur an drei Stellen der Fall: RB 64.231.265, die alle der späteren

RB 64 handelt vom notwendigen und vom vermeidbaren axdv5a®pv und
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der das gleiche Ziel im bürgerlichen Leben zu erreichen sucht. Und auch der in

ep. 81 empfohlene Kandidat hat ja neben seiner asketischen Lebensführung
noch eine Reihe anderer gewichtiger Vorzüge — wie langjährige praktische Er

fahrung — vorzuweisen. Nicht der Mönch, der Priester wird, sondern der

Priester, der zugleich asketisch lebt, ist für Basilius von Bedeutung.

Als Zwischenergebnis ist also festzuhalten, dass Basilius — von
CAMPENHAUSEN als»der erste große Vertreter des mönchischen Priester- und

Bischofsideals«charakterisiertzo — selbst keineswegs Mönche in
aussergewöhnlichem Umfang zum priesterlichen Dienst herangezogen hat. Und

es lässt sich auch nicht nachweisen, dass die unter seiner Leitung stehenden
monastischen Kommunitäten in besonderer Weise als Reservoir zur Rekrutie
rung des klerischen Nachwuchses gedient hätten, so wie Basilius ja auch sonst

das Mönchtum nicht — als Hilfstruppe etwa bei kirchenpoli~hen Auseinander
setzungen oder als Dienstpersonal beim Aufbau karitativer Einrichtungen — im

Interesse seiner episkopalen Leistungstätigkeit instrumentalisiert hatz'. Die

Bedeutung des Mönchtums bei der Frage nach dem Amtsverständnis des Basili
us liegt vielmehr darin, dass er das Bild des»Vorstehers» in der grossen wie in

der kleinen Gemeinde kongruent gezeichnet hat. Was RF 24 50 ü-ber Funktion

und Aufgabe des Klostervorstehers sagt, gilt mutatis mutandis für einen jeden

Kirchenführer . Dies mag zwar zunächst überraschen, ergibt sich aber ganz
von selbst aus der wiederholt gemachten Beobachtung, dass sich die Bestim

mungen der Mönchsregeln ja aus den entsprechenden Weisungen der Moralia
entwickelt haben. Umgekehrt aber heisst dies: die historisch gewachsenen

Strukturen des kirchlichen Amtes, wie sie in der Reichskirche des 4. Jahrhun

derts anzutreffen sind, werden bei Basilius durch die Brille eines Amtsideals ge

sehen, das sich für ihn zwar zwingend aus den Weisungen des Evangeliums
ergibt, de facto aber v.a. im Lebensbereich der monastischen Kommunität

Verwirklichung findet; und damit werden sie zugleich einem krit ischen

Massstab unterstellt, der nicht ohne Auswirkungen auf die traditionellen Amts

und Gemeindestrukturen bleibt. Dies gilt etwa für das Gegenüber von Amt und

. t

1

~ CAm Emv vszw GKV 92.
zt Darin liegt ein charakteristischer Unterschied etwa zu Kyrill von Alexandrien.

— Zur andersgearteten Funktion der monastischen Hospize des Basilius s. pp. 310f.
Zutreffend FEDwIcK Church 41,22. ehe treatment of the prostasia in chapters

24 and following can be applied therefore to any Christian leader, but especially to
an ecclesiastical one«.
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Gemeinde D.enn gegenüber der gerade für das 4. Jahrhundert charakteristischen
Tendenz, immer stärker den Unterschied von Klerus und Kirchenvolk herauszu

stellen — die schliesslich als»duo genera Christianorum«einander gegenüber

gestellt werden könnenzs — betont Basilius den grundsätzlich gleichartigen

Auftrag aller «Christen«, von «Verkündigern«wie»Hörern«des Wortes in

gleicher Weise. Das Mönchtum als Laienbewegung, das unter den Bedingungen
der Reichskirche des 4. Jahrhunderts urgemeindliche Gemeindestrukturen zu

repristinieren sucht, führt zu einer Aufwertung des Laienelementes in der

Kirche. Es ist ja bereits auffällig, dass jene Funktionen, die der Amtsspiegel

der Moralia als die Pflichten der kirchlichen Vorsteher, in den Vordergrund

stellt — Rügepflicht, Vorbildgabe, Ausrichtung des Wortes Gottes —, zugleich
Aufgaben bezeichnen, die ein j e de r Christ zu erfüllen hat. Denn nicht

allein der»Vorsteher des Wortes«, nicht allein der Obere der Bruderschaft, son

dern ein jeder Christ hat seinem Mitchristen als»Vorbild«einer evangeliums

gemässen Lebensführung zu dienen, als mag ~Cov xa4™ov und sichtbare Veran
schaulichung der Erfüllbarkeit »aller«Gebote des Herrn — freilich»ein jeder in

dem ihm eigenen Mass«~. Und in gleicher Weise richtet sich die Weisung,

gegenüber dem fehlenden Bruder nicht Schweigen zu bewahren, sondern ihm
das Heilmittel der liebevollen und sündentilgenden Vermahnung zu reichen,
keineswegs nur an den Bischof als verantwortlichen Leiter der kirchlichen

Bussdisziplin oder im Kloster an»die mit der Seelsorge der Vielen Beauftrag

ten«. Sondern dies ist Pflicht auch jedes einzelnen Christen, der nicht »ruhen«

darf, bis er seinen Bruder zur Umkehr geführt hat+. Und was schliesslich die

Ausrichtung des Wortes Gottes angeht, so ist dies zweifellos zunächst und vor

allen andern Sache der bestallten Prediger, eben jener, denen — sei es in der

Kirche, sei es im Kloster — »die Verkündigung des Evangeliums anvertraut
ist«. Aber wenn von ihnen in Wahrnehmung dieses Auftrags Freimut und Lei

densbereitschaft »bis hin zum Tod«verlangt wird, so ist dies eine Forderung,

die für die Gemeindechristen wie die einfachen Könobiten in gleicher Weise

gilt. Dass uns nicht nur in der Weisung der Vorgesetzten, sondern im Wort

z~ So das dem Hieronymus zugeschriebene Diktum: s. GAUDEMzr fglise 98.— Zur
Verhärtung des Gegensatzes Laien — Klerus im 4. Jh. cf. BAUs/EwIG Reichskirche
344ff.

" RM 70,10; RF 43,1; RM 34,1; RF 7,4; ep. 150,4.
+ Rüge als Pflicht des»Vorstehers«' .zB RM 70,2; RF 25; als Pflicht eines jeden

»Christen«: zB RM 51f. 80,9; RB 164f.46f.



235KIXRUs UND MÖNcEGvM

eines jeden Mitchristen Gottes Wille — sei es gebietend, sei es tröstend

entgegentritt, machen gerade die Mönchsregeln sehr deutlich®.

Und wie so, bei aller Unterscheidung der verschiedenen ~uyp,um in

grosser und kleiner Gemeinde — derer, die»mit der Leitung betraut«und derer,
die»zum Gehorsam bestimmt sind«z7 —, das Gegenüber von Amt und Ge

meinde eingebunden bleibt in einen grundsätzlich gleichartigen Auftrag, so
wird umgekehrt der den»Vorstehern« in Kirche und Kloster geschuldete Gehor

sam zugleich begrenzt durch die Pflicht kritischer Prüfung und das Gebot

wechselseitiger Vermahnung der Glieder des Leibes Christi. Denn wohl ist die

Predigt der»mit der Verkündigung des Wortes Beauftragten«als Wort Gottes

aufzunehmen, sind die Prediger wie der Herr selbst zu empfangen, wird ihre
Ablehnung mit schlimmerem Gericht bedroht, als es einst Sodom und Go

morrha traf . Und dass den Weisungen der Verantwortlichen im Kloster Ge

horsam»bis in den Tod«gebührt, schärfen die Klosterregeln ein für das andere

Mal ein ~. Aber diese Forderung steht noch immer unter dem ausdrücklichen

Vorbehalt, dass die Predigt tatsächlich dem Wort Gottes entspricht und die
Weisung der Vorgesetzten wirklich dem Gebot des Evangeliums gemäss ist

Wenn nicht, dann ist dem Gebot der Vorgesetzten der Gehorsam zu verweigern,

dann gilt die Weisung des Evangeliums, lieber Gott als den Menschen zu
gehorchen (Act 5,29)s'. Und dies zu überprüfen, ist Aufgabe der Gemeinde, die
mit dem yaptaltot Rapp(ttere; ausgestattet istsz und die»das von den Lehrern

Gesagte zu prüfen und es, sofern es mit den Schri f ten übereinstimmt,
anzunehmen, andernfalls aber abzulehnen«hat . D ass e iner solchen

S.o. Anm. 26.

Gehorsam»bis hin zum Tod«: RM 70,13; 6; RF 25; 28,2; RB 103.116.119.
152.199.206.317. — Wechselseitiger Gehorsam: AscP: RB 1.114.115; AscM: RB
303. — »Die Beschaffenheit der Befehlenden darf den Gehorsam der Gehorchenden
nicht weiter berühren«. Wer aber «das vom Herrn Gebotene verhindern oder das von
ihm Verbotene befehlen will«, den müssen wir fliehen, »auch wenn er noch so nah
verwandt oder hoch angesehen ist«(RB 114 AscP).

z7 RB 235 (AscM).
® RM 72,3f.

so RM 72,1; RB 114 (AscP); RB 303 (AscP).
RM 72,1f. 40,1; RB 114.303.

sz 1Th 5,20-22 (»Alles prOft, das Gute behaltet«): RM 72,1; 69,2; RB 114; 303.
Cf. RF 47; horn. 4,2 (31,224a); ep. 204,5:25; sowie RITIER Basileios 432.

aufgetragen wird, was dem Gebot des Henn entspricht oder auf das Gebot des Herrn
hin ausgerichtet ist, dann müssen wir gehorchen, sogar bis zum Tod. Wenn es aber

RM 72,1. Analog die Bestimmung der Mönchsregeln: »Wenn uns also etwa
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Aufforderung an die Gemeinden angesichts des permanenten — offenen oder la

tenten — Kirchenkampfes unter Konstantius und Valens höchste Aktualität

zukam, versteht sich von selbst~. Und wenn auch, wie mehrfach erwähnt, im
Verlauf der institutionellen Entwicklung der basilianischen Kommunitäten die

Rechte der einfachen Mitglieder zunehmend abgeschwächt und statt dessen die

Prärogativen des (oder der) Vorsteher immer deutlicher herausgestellt werden,

so bleiben diese Vorrechte doch eingebettet in ein Verhältnis, das durch die
mutua correptio fratrum und das Gebot wechselseitigen Gehorsams gekenn
zeichnet ist. Auch der Vorsteher, so wird eingeschärft, darf sich dem Tadel

seiner Mitbrüder keineswegs entziehen , auch die Gemeinschaft als ganze

muss sich, wenn sie auf dem falschen Weg ist, von einem einfachen Mitglied
zur Ordnung führen lassen. Nur wenn sie sich einem solchen Aufruf entzieht,

darf — und muss — der einzelne das Kloster verlassen . Und wenn der junge

Basilius — weder Priester noch Bischof, also in keiner amtlich legitimierten

Position — der verrotteten Christenheit in den Moralia den Spiegel des authen

tischen Gotteswillens vorhält, so übt er damit nur die einem jeden Christen

aufgetragene Rügepflicht aus, nur eben nicht gegenüber einzelnen, sondern ge

genüber der»ganzen Kirche«.

Dass sich schliesslich angesichts einer solchen — auf die Verpflichtung
eines jeden Christen abhebenden — Konzeption die Begründung amtlicher Auro

rität bei Basilius anders darstellt als in sonstigen amtstheologischen Modellen

des 4. Jahrhunderts, dürfte ebenfalls evident sein. Denn Basilius argumentiert

nicht von der Gegebenheit kirchlicher Ordnung aus, sondern von der charisma

tischen Qualifikation dessen, dem ein bestimmtes Amt übertragen ist. Das ist

an sich keineswegs neu, eher eines der bestimmenden Kennzeichen der orige
neischen Tradition, die stets den Amtsinhaber zugleich als Geistesmann hat

porträtieren wollen. Neu ist nur die Art und Weise, wie Basilius mit dieser

Überzeugung als organisierendem Prinzip kirchlichen Handelns ernst macht;

gegen das Gebot steht oder es verletzt, dann darf man keineswegs folgen, selbst
wenn es ein Engel vom Hittunel oder ein Apostel befehlen würde ... (folgt Gal 1,8)«
(RB 303 Ascp).

~ Dementsprechend versteht sich die Predigt des Basilius: sie hat — auch wo sie
»theologische«Themen behandelt — »kirchliche Lebensfrage(n)«zum Gegenstand,
»die noch jedes Gemeindeglied angeh(en)«(so Dütuttas DSS 101 zu horn. 29).

ss RF 27 (AscM).
RF 36 (AscM).
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neu ist aber auch, wie bei Basilius diese Begründung amtlicher Autorität

eingebettet wird in ein charismatologisches Konzept, das bei einem jeden

Christen den bei der Taufe verliehenen Geist wirksam in vielfältigen Charis

men weiss. So sind bei Basilius zwei unterschiedliche Tendenzen zu
beobachten. Einmal: die Betonung des gleichen Auftrags an alle Christen, das

Wissen darum, dass «einem j e de m von Gott Charismen gegeben sind«

(RM 58,2) und»n i em an d o h ne A n t e i l an der Freundlichkeit
Gottes ist«(RB 263). Dies gilt auch wenn sich dieser Geist Gottes in unter

schiedlichem Masse mitteilt und darum dem einen grössere, dem andern gerin

gere Charismen gebeben sind, so dass der zu einer leitenden Funktion be
stimmt erscheint, der»reichlicher mit Charismen begabt ist«(RM 60,1). 

Daneben das Kriterium der Beauftragung durch die Gemeinschaft: nicht ein

jeder, der ein Charisma hat, sondern nur wer dazu berufen worden ist, ist auch

befugt, dieses in der Kirche Gottes auszuüben. Konkret wirksam wird dieser

Gundsatz etwa — für den Bereich der monastischen Kommunität — bei der

Diskussion der Frage, wem gegenüber fremden Besuchern im Kloster das Wort

gestattet ist. Das ist nicht einfach der, dem ~b ~oG X6you papis.a verliehen,
sondern der dazu bestimmt worden ist (RF 32,2). Ähnlich die Diskussion um

die Vertretung des Vorstehers bei Abwesenheit — die nicht einfach»die des

Charismas der Lehre Gewürdigten«wahrnehmen können, sondern der vom Abt
bezeichnete Bruder — oder (in RF 35) die Erörterung der Frage, ob an einem Ort

mehrere Bruderschaften nebeneinander bestehen können. Das lehnt Basilius

schon darum ab, da es nur selten für das Amt des Vorstehers genügend qualifi

zierte Persönlichkeiten gebe. Sollten aber an einem Ort mehrere sein, die

»gleich sind an geistigen Charismen«, so soll der amten, der dazu»berufen«

wird, und den andern zugleich Gelegenheit zur Bekundung ihrer Demut gegeben

werden. Darum kann Basilius auch vom»Anvertrauen«eines Charisma
sprechen . In solcher Terminologie drückt sich die Überzeugung aus, dass

b e i d e Momente — äussere Berufung wie innere Begabung — für legitimes

amtliches Handeln unabdingbar sind; und was hier im Blick auf die monasti

sche Kommunität gezeigt wurde, gilt in gleicher Weise für die kirchliche Ge

meinde. FEDWICK hat darauf hingewiesen, dass Basilius weniger in der Kate

gorie der»Wahl«zu einem bestimmten Amt als vielmehr der»Anerkennung«

s~ Z.B. RF 32,2 (31,996c): xmv mmmcugvmv ~b ~oQ 4$you Zdpiaga.
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des dem Kandidaten von Gott verliehenen Charisma denkt . Im gleichen Sinn
stellt RlT1'ER fest, »daß bei Basileios Charisma und Funktion innerhalb der

Mönchs- oder Kirchengemeinde aufs engste zusammengehören«ss. So ordnet

sich die Begründung amtlicher Autorität bei Basilius ein in einen
Zusammenhang, der bestimmt ist vom Wissen um die in einem jeden Christen
wirksamen Bekundungen des Geistes.

PzowIcK Church 47,48: ~Rather than a concept of 'election' there is in Basil a
concept of 'recognition', 'acknowlegdment' (Kyxpung). It is not because a person
has been chosen as leader that he may exercise his ministry, but on the contrary,
because God has given hirn the charisma, the possibility is given to hi rn, through
the church, of exercising it«.

RITIZR Basileios 434.



VIII. EINHEIT DER KIRCHE

A. VORAUSSETZUNGEN

1. Wenn wir das Wirken des Basilius für die Einheit der Kirche ins Auge
fassen, so ist zunächst die Situation in Erinnerung zu rufen, der er sich dabei
konfrontiert sah. Basilius selbst hat immer wieder das Bild einer vielfach in

sich zerrissenen Kirche gezeichnet'; und wenngleich dabei seiner Rhetorik

zweifelsfrei in manchem eine produktive Rolle zukommt, so ist doch unver

kennbar, dass er einer ungleich komplizierteren Situation gegenüberstand als

andere führende Köpfe der nizänischen Bewegung im 4. Jahrhundert, Athanasi

us von Alexandrien beispielsweise oder Ambrosius von Mailand. Denn in

Kleinasien (und den benachbarten Regionen) hatte Basilius es mit einem kirch

lich zerklüfteten Gebiet zu tun, mit unterschiedlichen (und teils wechselnden)

Mehrheitsverhältnissen in den einzelnen Provinzen sowie unscharfen Konturen

der kirchenpolitischen Auseinandersetzung. Klare Fronten bestanden von An

fang an eigentlich nur gegenüber den Vertretern eines intransingenten Arianis

mus, Aetius v.a. und Eunomius, deren öffentliches Auftreten — und kurzfristi

ger kirchenpolitischer Höhenflug — seit 357 allgemeines Entsetzen auslöste,

im Gegenzug 358 zur Formierung der homöusianischen Partei (deren führenden

Sprechern Basilius eng verbunden war) führtez und dem bis dahin ahnungslosen

jungen Basilius die Augen für den Ernst der Lage öffnete. Gegen Eunomius

disputierte er auf dem Reichskonzil Dezember 359 in KonstantinopeP; gegen

Z.B. ep. 92,3:24f: xö gosoQv öyta(vetv 4) Oamö Citep(a0q; ep. 258,3:6f; etc.
Z Entscheidendes Datum ist die Synode zu Ankyra 358, deren Synodalbrief (ap.

Epiph.pan. 73,2-11 GCS 37,268-284) als Gründungsdokument der homöusian
ischen Partei zu gelten hat (analysiert bei GUMMRRUs Homöusianische Partei 65-89;
DINSEN Homoousios 136ff; cf. RITTER Dogma 188ff; BRENNECKE Hilarius 336,5
[Lit.]; LOHR Kirchenparteien 63ff.69ff). Zu ihren führenden Köpfen zählten Basilius
von Ankyra, Georg von Laodizea, Eustathius von Sebaste und Silvanus von Tarsus.

s Philost.h.e. IV,12 (GCS p. 64); Greg.Nyss.cEunom. I,78-82 (GNO I,49f);
Bas.cEunom. I,2 (p. 154). Cf. GIET IThS 6 (1955) 94-99; HAUSCHILD TRE V,303;
KOPECEK Neo-Arianism II,299ff.361ff; s. oben pp. 45ff.286f. — Basilius war in
K onstantinopel als G l ied de r h o m öusianischen Delegation, um i n d e n
Auseinandersetzungen mit den Aetius-Leuten zu sekundieren. Dass er dabei in die
Diskussionen nicht eingegriffen habe, vermutet BRENNECKE (Homöer 51,64) im
Anschluss an eine polemische Bemerkung des Philostorgius (h.e. IV,12 GCS p.
64:5-7), die dann aber wenig Sinn ergeben würde (HAUSCHILD Briefe I,12,24).
Damals geriet Basilius auch direkt mit Eunomius aneinander, wie dessen Apologie
zu entnehmen ist: »Eunomius is claiming that he expounded his doctrines at the
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ihn ist sein dogmatisches Erstlingswerk — die tres libri adversus Eunomium

von 364 gerichtet; gegen seine Anschauungen (und Einfluss)4 richtet sich auch

später immer wieder seine Polemik. Und es ist das Aufkommen der
»Anhomöer«, das für den Verfasser von De Iudicio Dei allererst den Ernst der

aktuellen Situation beleuchtet . — Komplizierter bereits die Situation derjeni

gen östlichen Kirchenführer, die teils freiwillig, teils unter massivem Druck

das auf der Doppelsynode Seleukia/Rimini 359 verkündete, in leicht veränderter
Form am 31.12.359 in Konstantinopel bestätigte — und bis zum Konstanti

nopler Konzil von 381 gültige, zu Lebzeiten des Basilius im Osten also offizi
ell nie aufgehobene — homöische Bekenntnis unterzeichnet hatten . Das war

immerhin die Mehrheit des östlichen Episkopats gewesen, darunter auch die

von Basilius hochverehrten Häupter der homöusianischen Partei (wie

Eustathius von Sebaste oder Gregor von Nazianz d.Ä.). Auch wenn Basilius

persönlich hier von Anfang an eine konsequente Linie vertreten hatte — bis hin
zum zeitweiligen Bruch mit seinem Taufvater Dianius, Bischof im kappadozi
schen Caesarea —, so blieb es dennoch eine im einzelnen schwierige Frage,
wie mit jenen Kirchenführern umzugehen sei, die es unterlassen hatten, sich
formell von der Formel des Reichskonzils Konstantinopel 359 (/360) zu di

stanzieren. — Kompliziert blieben auch die Beziehungen zu den konservativen

Nizänern Kleinasiens und des Orients. Zwar verband Basilius, trotz aller

Schwierigkeiten, mit d e m führenden Repräsentanten dieser Kreise — Athana
sius von Alexandrien — ein von wechselseitigem Respekt bestimmtes Verhält
nis (was freilich nicht verhindern sollte, dass sich Athanasius in wesentlichen

Council, attacking Basil's view and defending his own«(WICKHAM JThS.NS 20,
1969, 237).

4 Eunomius war Kappadozier, in Kleinasien der Einfluss seiner Bewegung am
stärksten (Sozom.h.e. VI,27,9 GCS 50,278; cf. AI.BERTz ThStKr 82, 1909, 232);
in Kappadozien sorgte er weiter für Unruhe (cf. Philost.h.e. X,6 sowie ALBERTZ aaO
259.269.271). Zum nachhaltigen theologischen Eindruck des Eunomius cf. RrITER
TRE X,527f. Basilius — Eunomius: cf. ANASTos Basil passim (p. 70,6f: Lit.);
S CHINDLER Kontroverse 26-85; KOPECEK Neo-Arianism II,361-440; TROIANO
VetChr 24 (1987) 337ff; dies. VetChr 17 (1980) 313ff; HOBNER Gott 16ff;
VAootoNE (Eunomius Works Sff).

S Iudic. 1 (31,653b).
Sozom.h.e. IV,23,8 26,1; VI,11,3; Socr.h.e. II,43,9; Philost.h.e. V,1; Bas.

ep. 51,2; Greg.Naz.orat. 21,23 18,18; cf. GUMMERUS Homöusianische Partei 151ff.
160ff; LIEIZMANN GAK III,230ff. — Ein wenig zu dezent wird die»sanfte Nachhilfe
des staatlichen Armes«beschrieben bei BRENNECKE Homöer 53 (ff).59f.

~ S. ep. 51,2 und unten pp. 258-260.
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Punkten dem Einigungsprogramm des Basilius verschloss)s. Aber schon das

Beispiel des Atarbius, Bischof im pontischen Neocaesarea und naher Verwand
ter des Basilius, der ihm dennoch beharrlich die kirchliche Gemeinschaft ver

weigerte, lässt uns»den wirklich religiösen Abscheu«spüren, den innerhalb

des nizänischen Lagers»die Vertreter der Ein-Hypostasen-Theologie und der

Drei-Hypostasen-Theologie für die jeweils andere Seite«empfinden~ konnten
und der ein kirchliches Zusammengehen enorm erschwerte bis verunmöglichte;
und zu einem Mann wie Theodot von Nikopolis, der durch von weither be

suchte Synoden das kleinarmenische Nikopolis zu einem Zentrum der kleinasi

atischen Nizäner zu machen suchte, konnte Basilius in engere Beziehung erst

treten, nachdem es zum Bruch mit Eustathius gekommen war. — Mit diesem

Beispiel ist zugleich der Übergang der homöusianischen Partei zur neunizäni

schen Be~egung angesprochen, den Basilius — wie andere - vollzogen hat, den

aber nicht alle seiner ehemaligen Weggefährten mitzugehen bereit waren. Zu

denen, mit denen es an einem ganz bestimmten Punkt dieser Entwicklung zum

Bruch kam, zählt bekanntlich Eustathius von Sebaste, der sich uber die von

ihm vertretene»mittlere«Position hinaus nicht weiter in die von Basilius

eingeschlagene Richtung hatte drängen lassen wollen' . Menschlich bedeutete

dieser Bruch für Basilius eine Katastrophe, kirchenpolitisch einen massiven

Rückschlag, da die Propaganda der»Pneumatomachen«nun ganze Provinzen

erfüllte" und Eustathius darüber hinaus nun das Zusammengehen mit den

zuvor befehdeten homöischen Bischöfen suchte' .— Nehmen wir noch die

weiteren im Verlauf der Einigungsbemühungen des Basilius eingetretenen

Spaltungen hinzu — wie der Bruch mit Apoll inaris von Laodicea, dessen

formelle Verurteilung durch die Kirchen des Westens Basilius in ep. 263 ver

Für Basilius siehe epp. 61.66f.69.80.82, für Athanasius die Epistula ad Ioan
nem et Antiochum (CPG 2130) und Epistula ad Palladium (CPG 2121), deren
Echtheit freilich Zweifeln unterliegt (s. TETz TRE IV,344), sowie die bei Bas.ep.
61. 204,6 erwähnte Korrespondenz. Cf. ScHAFER Beziehungen 67ff; RITTER
Konstantinopel 282,2; Tanz ZNW 64 (1973) 121; PERSER AOSBM 10 (1979) 25-38;
sowie unten Teil pp. 270ff.

~ ABRAMowsKt ZKG 87 (1976) 153 zu epp. 204.207.210; ähnlich p. 160: diese
Briefe des Basilius»geben uns eine Vorstellung davon, wie schwer die Gegensätze
zwischen den Origenisten und Antiorigenisten unter den Nicänern zu überwinden
waren«. — Zu Theodot von Nikopolis cf. & Uscm.o Pneumatomachen 195,1.

Cf. RITTER Dogma 196f. S. unten pp. 254ff.
So v.a. im Helespont und Bithynien, auch Asien und Karien; cf. Socr.h.e.

II,45; Sozom.h.e. IV,27 V,8; sowie Bas.ep. 130,1; 244,2.5; 251,3; 226,2; 237,2.
'12' ep. 244,8.
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langt, der früher aber ausweislich seiner Korrespondenz mit Apollinaris zu den

gesuchten Gesprächspartnern des Basilius gehörte' und zugleich zu seinen

theologischen VorbildernI4 —, so ist die von Basilius in De spiritu Sancto (c.

30) geäusserte Klage wohl verständlich, in der Gegenwart seien»Freund und

Feind«kaum mehr zu unterscheiden, zumal diese Sicht der Dinge keineswegs

Basilius vorbehalten blieb. Ausserten sich doch auch externe Besucher — wie

der aus den überschaubaren Verhältnissen Roms in die Wirren des Orients ge

worfene Hieronymus (ep. 15) oder die ähnlich orientierungslosen exilierten
Bischöfe Ägyptens, an die sich ep. 265 des Basilius richtet — in ähnlichem
Sinn.

2. Soviel zur Ausgangslage beim Einigungswerk des Basilius. Fragen
wir nun nach seinem Beitrag zur Überwindung der Gegensätze, so sind
zunächst zwei Feststellungen zu treffen.

a. Die Sorge um die Einheit der Kirche charakterisiert von Anfang an

und nicht erst seit seiner Wahl zum Bischof von Caesarea und Metropoliten

von Kappadozien — das Wirken des Basilius. Bereits seine erste kirchenpoliti
sche Proklamation — die Moralia — sind dem Erschrecken über die unvergleich

liche Zerrissenheit der Kirche Gottes entsprungen, welche eine grundlegende

Kurskorrektur erforderlich mache. Ünd seitdem Basilius Presbyter geworden

war, liess er es sich angelegen sein, nicht nur durch die von ihm geforderte

moralische Erneuerung der Kirche, sondern zugleich auch durch weitausgreifen
de kirchenpolitische Aktivitäten für die Einigung der Kirchen zu sorgen. In

seinem Kon dol enz sc hreiben an die verwaiste Gemeinde von Neoc aesarea

schreibt Basilius im Jahre 368ts, dass der verstorbene Musonius zwar nicht mit

IS epp. 361-364. Die Echtheit dieser Korrespondenz, von LIETZMANN (Apol
linaris 21) und SCHwARTZ (GS IV,62,3) bestritten, ist von PRESTIGE (Basil 6ff) und
RIEDMATTEN (JThS 7, 1956, 199ff; 8, 1957, 53ff) verteidigt worden; ihr Votum hat
sich — trotz der etwa bei FEDwIcK (Chronology 6,23) erneuerten Einwände
durchgesetzt (MUHLENBERG Apollinaris 38ff; KOPECEK Neo-Arianism II,362,1;
zuletzt energisch HUBNER Apolinarius 198,8 237; HAUSCHILD Briefe I,13,25). Kon
trovers freilich die genauere Datierung: 359-362 für epp. 361-364 (PREsTIGE),
360/361 oder 360/362 für ep. 361 (RIEDMATI'EN, MUHLENBERG, KoPEcEK, HUBNER);
355 für ep. 363 (MUHLENBERG).

I't Dazu jetzt HUBNER Apolinarius passim; ders. VigChr 41 (1987) 386ff.
ep. 28,3:20ff. An dieser Datierung der Mauriner ist mit SCHAFER Beziehungen

33; CAMPENHAUSEN GKV 99; ABRAMOWSKI ZKG 87 (1976) 153; gegen die Spät
datierung (371) bei LooFs Eustathius 50,2; FEDWIcK Church 143; HAUscHILD Briefe
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ihm»im Blick auf den Frieden der Kirchen kooperiert«habe, ansonsten aber

untadelig und in jeder Hinsicht vorbildlich gewesen sei. Nicht erst als Bischof,

bereits lange vorher als Presbyter hat sich Basilius also tatkräftig um den

»Frieden der Kirchen«gemüht.

b. Dies Engagement aber fasst von vornherein die Kirche des ganzen Rei

ches (und nicht nur des Ostens) in den Blick. Dass Basilius die abendländische
Kirche in seine kirchenpolitische Strategie einbezieht, gilt zu Recht als

Charakteristikum seines Einigungswerkes; er unterscheidet sich darin von ande

ren ostkirchlichen Kirchenmännern wie beispielsweise Meletius von Antio

chien oder seinem Bruder Gregor von Nyssa's. Kaum beachtet wird hingegen,

dass diese gesarntkirchliche Perspektive schon von Anfang an das Handeln des
Basilius auszeichnet. Unmittelbare Berührung mit der grossen Kirchenpolitik

hatte Basilius Dezember 359 auf der Reichssynode von Konstantinopel

sowie wahrscheinlich bereits auch zuvor auf der von Seleukia' —, an der

Basilius im Gefolge der homöusianischen Synodaldelegation von Seleukia

teilgenommen hatte. Im einzelnen wissen wir freilich relativ wenig über die

Erfahrungen, die Basilius dort sammelte. Immerhin sei darauf hingewiesen,

dass er in Konstantinopel im Dezember 359 zwangsläufig die Bekanntschaft

des Hilarius von Poitiers gemacht haben muss, welcher in den Osten verbannt

war, ebenfalls zusammen mit den homöusian ischen Delegierten an S eleukia
und Konstantinopel teilnahm und welcher in seiner Schrift De synodis seu de

fide Orientalium für ein gegenseitiges Verständnis der Homöusianer des Ostens
und der Nizäner des Westens geworben hatte. Doch bleibt der Kon takt des

B asilius mit diesem wichtigen Vermittler zwischen den Kirchen des Ostens und

des Westens hypothetisch. Auf sicherem Boden stehen wir jedoch im Jahre

362, dem Jahr seiner Ordination durch Euseb von Caesarea (Kappadozien) und
zugleich seines Bruches mit diesem". Denn bei diesem Streit spielte neben den

I, 1 78, 1 53 festzuhalten, schon um für die lange Zeit des Schweigens gemäss ep. 65
und 204, 1 genügend Raum zu schaffen.

bei MAY JöBC 15 (1966) 113: »daß Gregor für eine großzügige, das Abendland
einbeziehende kirchenpolitische Strategie, wie sie B aileios vertreten hatte, wenig
Vers tändnis bes aß«.

t t S. oben pp. 45f (+ Amn. 28).
is Greg.Naz.orat. 43,28 (BOULENGER 118-120); ep. 16,4. Dass (mit ScHÄFER

Beziehungen 50; GALLA Y GCS 53, XIV; HAUSER-MEUR Y Prosopographie 76;
FEDWICK Chronology 7) 362 und nicht 364 (so MARAN Vita 9,2 [29,XXXVIII];

Zu Gregor von Nys s a als Kirchenpol i tiker c f . die res ümierenden B em erkung en
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Mönchen, welche Basilius gegen Euseb unterstützten, auch die Anwesenheit

von 5umxok dpytepc7g eine Rolle, welche sich auf die Seite des Basilius

stellten und in denen man seit TILLEMONT einen Hinweis auf Euseb von Ver

celli sieht' . Von Euseb von Vercelli wissen wir nun zweierlei: einmal, dass er

an der alexandrinischen Synode von 362 teilnahm und als Glied einer nach

Antiochien gesandten Bischofskommission die Beschlüsse dieser Synode zur
kirchlichen Befriedigung Antiochiens zu realisieren suchte; von ihm dürfte

die Kenntnis des Basilius vom Einigungsprogramm des Tomus ad Antiochenos

stammen; und zum andern, dass er»in der Art eines guten Arztes den Osten

durchwanderte, indem er die Schwachen im Glauben aufnahm und die

Beschlüsse«der alexandrinischen Synode»verkündete«z' und so dem in

Alexandria beschlossenen Versöhnungswerk weite Geltung zu verschaffen

suchte. Wenn sich nun dieser Mann, dessen Basilius später rühmend gedenkt,
in dem Konflikt eines Bischofs mit seinem Presbyter auf die Seite des letzteren

stellt, so lässt dies auf eine tiefe Verbindung zwischen beiden schliessen. V.a.

aber belegt diese Episode, dass Basilius schon früh»in Beziehung getreten ist

zu abendländischen Bischöfen, die nach dem in Alexandrien aufgestellten

Programm für das Werk der Einigung arbeiteten« ~.

HAUscHILD TRE V,304) oder 365 (HAUscHILD Briefe I,16) das Jahr der Presbyter
weihe des Basilius ist, ergibt sich aus der Identifizierung der 5umxoX ckpyxepc7g in
Greg.Naz.orat. 43,28,4; s.u.

zo Tom.adAnt. (PG 26,796a); Rufin.h.e. X,29-31 (GCS 9/2,991-994); Socr. h.e.
III,9 (HUssEY 411413); Sozom.h.e. V,12 (GCS 50,210-212). Bekanntlich ist diese
Mission durch Lucifer von Cagliari, welcher den Paulinus zum Bischof weihte,
torpediert worden. Aus diesem Grund wie angesichts der späteren Bemerkungen des
Basilius über die Ordination des Paulinus (ep. 263,5:lf) ist es nicht möglich, unter
den westlichen Bischöfen auch den Lucifer eingeschlossen zu sehen (so die Mauri
ner, ad not. 70: PG 36,535d); vielmehr ist der Plural rhetorisch.

zt Socr.h.e. III,9,9 (HUSSEY I,413); Rufin.h.e. X,31 (GCS 9/2,994).
22 ep. 138,2.
zs SCHAPER Beziehungen 51. Über die Grifnde fQr den Streit mit Euseb (von C.),

die Greg.Naz.orat. 43,28,1 verdunkelnd umschreibt (n rtaadvn epo s 5ttetvov
dvapaimvov), ist viel gerätselt worden. ULLMANN Gregorius 107 nennt des Basilius
»Überlegenheit im Denken und Reden«; CAMPENHAUSEN GKV 91 seinen
»asketischen Eifer«, der ihn dem Euseb verdächtig gemacht habe; BERNARDI
Prbdication 58f vermutet in einigen Bemerkungen der Homilie 11»Über den Neid«
das auslösende Moment; HAUSCHILD (Briefe I,14f) denkt an Spannungen infolge der
zurückliegenden Bischofswahl oder (unter Verweis auf ep. 94) das antimonastische
Ressentiment der städtischen Nobilität. SCHÄFER Beziehungen 51 sieht einen
Zusammenhang zwischen der UnterstQtzung des Euseb von Vercelli und seines
Programms durch Basilius (Basilius »scheint ihnen seine größte Sympathie

Cf. HAUSER-MEURY Prosopographie 75.
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In die Presbyterzeit des Basilius (362 bzw. 365~-370) fällt die Neufor

mierung der antiarianischen Kräfte des Ostens bzw. die Entwicklung weiter

Teile der homöusianischen zur jungnizänischen Partei, ein Vorgang, an dem
Basilius nicht unbeteiligt war. Drei Stationen dieses Weges sind hier insbeson

dere ins Auge zu fassen: die Synoden zu Antiochia 363, Lampsakus 364 und

Tyana 367. Auf der antiochenischen Synode von 363 sprach der Kreis um

Meletius und Euseb von Samosata die Anerkennung des Nicaenums aus, wobei

sie das»dp.ooum.og«»im Sinn der Väter«als»öp.oio(-, xud o6aiuv« interpre
tierten . Das ist die eine Bewegung, die später in einen umfassenderen

Zusammenschluss der nizänisch Gesinnten im Osten einmünden sollte. 363

hatte Basilius zu diesem Kreis noch keine erkennbare Beziehung, doch trat er
zu einem seiner führenden Repräsentanten — Euseb von Samosata — noch als

Presbyter in eine enge Verbindung . — Der andere markante Orientierungs

punkt ist Lampsakus, wo sich 364, zu Beginn der Valens-Ära, die Homöusia
ner versammeltenz7. Zwar tat man hier noch nicht den Schritt zum Nicaenum,

sondern hielt am»öpoiog zu~' o6aiuv« fest und bekräftigte das Symbol der

antiochenischen Kirchweihsynode 341, welches sich die einstige Majorität von

Seleukia 359 zueigen gemacht hatte. Doch bezog man scharf Front gegen

Arianer und Homöer, verwarf die aufgezwungene Formel von Nike-Rimini,

kassierte die in Konstantinopel 360 verfügten Absetzungen und suchte beim

Kaiser die Anerkenung dieser Beschlüsse zu erreichen. Dies freilich erfolglos;

VoRAUS SEI'ZLJNGEN

kundgetan zu haben, mehr als es Eusebius, Bischof von Caesarea, recht war«); dies
hat soweit Anhalt an den konkreten Fakten.

mit Euseb versöhnte, von Annisi nach Caesarea zurückkehrte und von nun an
»wenn auch an Rang Zweiter« — so doch de facto»die Leitung der Kirche übernahm«

(Greg.Naz.orat. 43,33,4 31,1-5 [BOULENGER 130.124-126]; cf. ders. ep. 19).
Zs Socr.h.e. III,25,7-18 (HUssEY I,462-465); Sozom.h.e. VI,4,6-11 (GCS 50,

241f). Die Bedeutung dieses Schrittes ist unterschiedlich gewertet worden. Während
LooFs (DG 201; RE~ XII,555f) den Meletius unter Verweis auf dies Synodal
schreiben als»ersten Jungnizäner«bezeichnet und RITTER (Konstantinopel 69f;
292,5) ihn mit dieser Interpretation ganz im Gefolge von Athanasius' De synodis
sieht, hebt etwa LIETZMANN (GAK IV,3) die Distanz zu Athanasius hervor, die dieser
auch schmerzlich empfunden habe: Bas.ep. 89,2. Zur Meletianersynode zuletzt:
BRENNKCKE Neunizänismus 247ff.

hebung des Basilius zum Bischof: Greg.Naz.epp. 42.44. Cf. LooFs RE V,620-622;
PoUcmr BLE 85 (1984) 179ff.

z~ Sozom.h.e. VI,7,3-9 (GCS 50,245f); Socr.h.e. IV,2-4 (HUssEY II,473-477).
Zur Datierung (364, nicht 365) s. GwATKIN Arianism 275f; LooFs RES II,40,53;
FEDwICK Chronologie10,57; BazxxzczE Homöer 206ff.

365 ist das Jahr, in dem sich Basilius angesichts des Herannahens des Valens

epp. 27.30.34. Durch persönliches Erscheinen in Caesarea förderte er die Er
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denn Valens schlug den gleichen religionspolitischen Kurs ein wie Konstanti

us, schickte die i.J. 360 verbannten (und unter Julian zurückgekehrten) Bischö
fe erneut ins Exil und leitetete damit eine Politik der Konfrontation mit den an

tiarianischen Kräften des Ostens ein, die für das weitere Lebenswerk des Basili

us bestimmend blieb. Als einer der führenden Homöusianer nahm des Basilius

Freund Eustathius von Sebaste an den Beratungen von Lampsakus teil~ . Ob

Basilius ebenfalls zugegen war, ist nicht sicher, aber doch wahrscheinlich ~.

Gesichert jedoch ist seine Teilnahme an der Vorbesprechung in Eusinoe, wo er
»die Bücher gegen die Häresie« — die libri tres adversus Eunomium also — dik

tierte und damit wesentlichen Anteil an der theologischen Vorbereitung der

Synode zu Lampsakus hatte, welche der Reorganisation der homöusianischen
Partei diente . — Den dritten Meilenstein stellt die Synode im kappadozischen

Tyana 367 dar, mit der sich der LJbergang der Homöusianer Kleinasiens zum

Nicaenum vollzogst. Präsidiert wurde diese Synode von Euseb von Caesarea.

Aber HAUSCHILD dürfte zuzustimmen sein, dass dieser kirchenpolitisch

unerfahrene Mann»zur Leitung einer derartigen Aktion kaum fähig gewesen«

sein und Basilius darum bei diesen Verhandlungen eine massgebliche Rolle ge
spielt haben dürfte . Der Synode vorangegangen war im Vorjahr die Reise
einer homöusianischen Delegation — bestehend aus Eustathius von Sebaste,

Silvanus von Tarsus und Theophilus von Kastabala — nach Rom, um Kaiser

Valentinian zum Eingreifen im Osten zu bewegen, den sie jedoch nicht mehr
antraf. Statt dessen traten die Delegierten in Verbindung mit dem römischen

Bischof und kehrten — nachdem sie ein Bekenntnis zum nizänischen Glauben

abgelegt hatten — mit einem Brief des Liberius heim, der den östlichen Bischö
fen Rechtgläubigkeit und Gemeinschaft mit Rom bescheinigte . Auf diesen

28 epp 223 5:6; 244,9:19; 251,4:5.
Wegen der engen Verbindung mit Eusinoe: ep. 223,5:5ff. T eilnahme des

Basilius in Lampsakus nehmen an: HAUsCHILD TRE V,304; sowie — fragend
ScHÄFER Beziehungen 52.

HAUscHIIm TRE V,304; ANAsTos Eunomius 70,8; GRIaoMGNT SE 22 (1974) 31 (der
Lampakus allerdings auf 365 ansetzt) auf 364 zu datieren.

SZ HAUscHILD TRE V,304; cf. die Bemerkung bei Greg.Naz.orat. 43,33,4 (BoU
LENGER 130). Auch LOOFS Eustathius 61 und ScHAFER Beziehungen 57 setzen die
Teilnahme des Basilius in Tyana voraus.

SS Socr.h.e. IV,12,1-38 (HUSSEY II,490-501); Sozom.h.e. VI,10,3-12,1 (GCS
50,249-251). Cf. WGYTowYTscH Papsttum 128ff.

ep. 223,5:5ff. Dementsprechend ist cEunom. mit FEDWICK Church 140;

Sozom.h.e. VI,12,1-3 (GCS 50,251f); Socr.h.e. IV,12,39-41 (HUssEY II,
501f); cf. LooFS REs V,629.
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Erfolg wurde nun in Tyana beschlossen, in Tarsus eine grössere Synode

zusammentreten zu lassen, die die umfassende Einigung der Kirchen des Ostens

im Zeichen des nizänischen Bekenntnisses vollziehen sollte. Aber aus diesem

Plan wurde nichts. Denn zum einen kam im karischen Antiochia eine Synode

von 34 arianischen Bischöfen zusammen, welche zwar»den auf die Eintracht

der Kirchen gerichteten Eifer«der Männer von Tyana lobten, aber die alten

Vorbehalte gegen das Nicaenum und insbesondere das»6p.oo~m,og«nicht fallen

lassen konnten und statt dessen am Bekenntnis der antiochenischen Kirchweih

synode festhielten. Vor allem aber untersagte Valens — auf Betreiben seines
homöischen Hofbischofs Eudoxius — das für Tarsus verabredete Treffen~.

3. Dies Scheitern der geplanten Unionssynode von Tarsus markiert zu

gleich die Ausgangsbedingungen für das Einigungswerk des Basilius, als dieser

370 Bischof von Caesarea und damit Metropolit von Kappadozien geworden

war und sich damit nun in ganz anderer Position an den Zusammenschluss der

antiarianischen Kräfte des Orients machen konnte. Drei Dinge waren

notwendig, um eine Änderung der Verhältnisse zu erreichen: es musste gelin

gen, durch eine möglichst eindrucksvolle Demonstration der Einheit zwischen
den nizänischen Kräften des Ostens (wo sie schwach waren) und des Westens

(wo sie sich in einer unangefochtenen Position befanden), wie sie am besten

durch die Entsendung einer zahlenstarken und autoritativen abendländischen

Delegation in den Orient zu bewerkstelligen war, 1. Valens zur Aufgabe seiner

antinizänischen, einseitig die homöische Minderheit bevorzugenden Kirchenpo
litik zu bewegen suchen; 2. jenen Teil der orientalischen Bischöfe, die zwar an

tiarianisch gesonnen waren, aber den Schritt zum nizänischen Bekenntnis zu

tun sich scheuten, zu gewinnen; sowie schliesslich 3. das Kirchenvolk durch
die Demonstration ökumenischer Verbundenheit auf die eigene Seite zu ziehen.

Dies sind die Grundzüge des»längst gehegten«Planes, welchen Basilius im

Jahr 371 dem Athanasius von Alexandrien zur Kenntnis bringt und womit er

den ersten von vier (insgesamt erfolglosen) Vorstössen einleitet, die Kirchen

des Abendlandes und vorab Roms zu einem energischen Eingreifen im Osten

zu bewegen . Festzuhalten sind hier vorweg folgende Beobachtungen: 1. Die

Zielrichtung dieses Vorstosses ist eine andere als bei der Romreise der homöu
sianischen Gesandtschaft von 366; denn nicht — wie damals — der weströmische

~ Sozom.h.e. VI,12,4f (GCS 50,252); Socr.h.e. IV,12,39X1 (HUSSEY II, 501f).
epp. 66; 69.67.
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Kaiser, sondern die Kirchen des Abendlandes sollten zum Einwirken aufgefor

dert werden; 2. mit dieser Aufforderung soll Rom nicht der Entscheid über die

verworrene Lage im Osten übertragen, sondern zur Bekundung brüderlicher

Hilfe und Erweis kirchlicher Solidarität eingeladen werden; 3. Zielsetzung der

ganzen Aktion ist es, die östlichen Kirchen in die Lage zu versetzen, sich zu

einigen und so selbst der Bedrohung durch die Häresie und der diese begünsti

genden staatlichen Kirchenpolitik zu widerstehen. So fügt sich der wiederholte

Appell des Basilius an die Hilfsbereitschaft der westlichen Kirchen ein als

e i n Moment seines Bemühens um Einigung der Kirchen des Orients, welche
er mit grosser Energie und parallel zueinander in unterschiedl ichen

Wirkungskreisen voranzutreiben sucht:

a. Kappadozien. Hier gelang es Basilius rasch, wie wir von Gregor von
N azianz erfahren, das Land kirchlich zu befrieden und die Widerstände, die sich

gegen seine Wahl zum Metropoliten erhoben hatten, auszuräumen, indem er

seine Gegner»durch Wohlwollen gewann und sie nicht durch Gebrauch seiner

Machtstellung, sondern ... durch Schonung an sich zog« . Freil ich lassen

spätere Nachrichten die Stellung des Basilius keineswegs als unangefochten er

scheinen . Erhebliche Komplikationen brachte die politische Provinzteilung

Kappadoziens im Jahre 371/372, der die kirchliche bald folgte und so die Stel

lung des Basilius als eines der wenigen von Valens im Amt belassenen
nizänischen Bischöfe erheblich schwächtess. Nach heftigem Streit hat Basilius

später mit Anthimus von Tyana, dem neuen Metropoliten von Cappadocia

secunda, »Frieden geschlossen«und mit ihm bei der Verteidigung der nizäni
schen Sache zusammengewirkt . Was blieb, war freilich die empfindliche

Amputation seines Metropolitansprengels.

b. Beziehungen zu den andern Kirchen Kleinasiens (und der benachbarten

Provinzen), die Basilius systematisch auf- und auszubauen sich mühte. Diesem

se Greg.Naz.orat. 43,40 (Bout.EwoER 142/44). Diese Widerstände sind ganz er
heblich gewesen; s. Greg.Naz.orat. 43,37,1 39,2 40,1 58,2 (BOULENGER 138.142.
176); 18,35 (35,1032); ep. 41,10 (GCS 53,37). In ep. 48(:24), zu Beginn seines
Epikopats, spricht Basilius gar von einem»Schisma«.

Z.B. ep. 141,2:7ff.
Epp. 74-76; 98,2:1ff; Greg.Naz.orat. 43,58f (Bout.ENoER 176/180); cf. Jo~s

provinces 182-185; TEJA Organizaci6n 196-201; GIET Basile 275ff; HAUSER
MEURY Prosopographie 32f.

ep. 122:6f; 210,5:8f; cf. ep. 92,1:4.
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Zweck diente: eine weitreichende Korrespondenz, die zum Teil keinem andern

Ziel als der Herstellung und Aufrechterhaltung kirchlicher Gemeinschaft diente

(Beispiel: epp. 191.181-185); eine ausgedehnte Reisetätigkeit u.a. nach Syrien,
Lykaonien, Pisidien, Pontus, Armenien, eine Reise nach Mesopotamien war

geplant; Einflussnahme auf die Besetzung wichtiger Bischofsstühle (wie etwa
in Ikonium, wo mit Amphilochius eine profilierte und für die Förderung der
nizänischen Sache herausragende Persönlichkeit plaziert werden konnte); Ein

wirkung auf lokale Spaltungen wie in Tarsus (epp. 113f) oder das drohende
Schisma in Samosata (ep. 219); die in kaiserlichem Auftrag angetretene Arme
nienmission4'. — Wichtig ist an dieser Stelle die Erinnerung daran, dass derar

tige ausserkappadozische Aktivitäten keineswes — wie etwa GIET meinte — als
Beleg für obermetropolitane Rechte des Basilius herangezogen werden können.

Sie ergeben sich für ihn vielmehr aus der Leib-Christi-Struktur der Kirche,

auch wenn sie ihn eingestandenermassen in Konflikt mit der kanonischen Ord

nung brachten4~.

c. Kontakte zu den Kirchen in Ost und West, von denen ein Ausschnitt

die Verhandlungen in der antiochenischen Frage — unten näher diskutiert wird,

zu denen Verbindung herzustellen für Basilius aber auch sonst von grosser Be

deutung war's.

B. ME

1. Sammlung um das nizänische Bekenntnis

Soviel zu Voraussetzungen und Etappen der Unionspolitik des Basilius.

Als nächstes ist nun die Frage nach den zugnndeliegenden Kriterien und Nor

men kirchlicher Einheit zu diskutieren. Basilius geht bei seinem Einigungs
werk aus vom Grundsatz der Suffizienz des antipneumatomachisch qualifizier

4o Überblick aber die Reisen des Basilius bei GARN Correspondance 393ff.
4~ S. pp. 301ff.
4~ So ep. 138,2:27; cf. oben p. 225,26.
4S Beispiele: Ambrosius von Mailand (ep. 197); Ascholius von Thessaloniki

(ep. 154); Valerian von Aquileia (ep. 91). Cf. VtscHER Basilius 61; GataoMONT S.
Basile 125,128.
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ten Nicaenums, und zwar auf der Basis des Tomus ad Antiochenos, den Basili
us seit 362 kennt' und auf dessen Regelung er sich ausdrücklich beruftz.

Freilich hat er diesen Grundsatz in einer Weise geltend gemacht, die sowohl die

gegenüber dem Tomus unterschiedlichen Ausgangsbedingungen wie das an
dersgeartete Konzept von Einheit bei Basilius erkennen lässt.

a. Dies ist besonders offenkundig bei den Verhandlungen um die Eini

gung des chronisch gespalteten Antiochien, um dessen kirchliche Befriedung es

dem Tomus ad Antiochenos gegangen war. Dies Vorhaben ist bekanntlich
gescheitert, da a. Lucifer von Cagliari der Synodaldelegation, die mit dem

Friedensvorschlag der alexandrinischen Synode unterwegs war, vorauseilte und

durch Ordination des Paulinus in Antiochien vollendete Tatsachen schuf; b.

363 zwar eine Verständigung zwischen Athanasius und dem antiochenischen

Meletius erreicht worden war, Meletius es jedoch»bis heute an der Erfüllung

der damals gemachten Versprechungen« fehlen liess . Damit waren die in Be
wegung geratenen Fronten wieder erstarrt, Paulinus gewann die Unterstützung

Alexandriens und damit später auch die Roms.

Die Politik des Basilius besteht zunächst darin, dass er auf die Situation

von 362 zurückgeht, als sich beide Parteien untereinander (und seitens der
Delegierten der alexandrinischen Synode) im Prinzip als orthodox anerkannt

hatten. Diesem Rückgang auf 362 entspricht es, dass Basilius — wie 362 — das

Einigungswerk in die Hände des Athanasius legt, an den sich die antiocheni

schen Parteien auch 362 zwecks Schlichtung gewandt hatten — ein Schritt, dik

tiert natürlich auch von dem Bemühen, über Athanasius ein Zusammengehen

mit dem Westen zu erreichen, und zugleich bedingt durch die Einsicht, dass
»die gute Ordnung der antiochenischen Kirche offenkundig an Deiner Fröm

migkeit hängt«4. Damit stimmt zugleich überein, dass Basilius den Meletius

energisch an die Erfüllung der 363 dem Athanasius gegebenen»Versprechen«

Seit 362 durch Euseb von Vercelli, s.oben pp. 243f. — Text des Tomus: immer
noch PG 26,796a-809c; zu seinem Progranun s. Tanz ZNW 66 (1976) 194-222;
STUDER Erlösung 173f; HANSON Controversy 639ff.

ep. 204,6:25ff; zSt cf.: Tanz ZNW 64 (1973) 100; ScMmR Beziehungen 89;
GRraoMowv Seminarium 27 (1975) 338; HAuscntt.n Briefe 11,181,295; LOOFS
Eustathius 68,2.

~ ep. 89,2:8f.
4 ep. 66,2:3f.
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erinnert, welche»bis heute unerfüllt«geblieben sind (ep. S9,2). Anders freilich

gegenüber dem Tomus sind die Modalitäten der geplanten Vereinigung. Denn
während es der Tomus ad Antiochenos formal zwar offenlässt, wer in Antiochi

en Bischof sein soll, aber zweifelsohne von der Erwartung ausgeht, dass sich

die»Altstadt«-Gemeinde (des Meletius) dem Paulinus anzuschliessen habe, so
votiert Basilius entschieden für die entgegengesetzte Losung (ep. 67); und er ist
überzeugt, dass eine abendländische Delegation, die unbefangen die Verhält

nisse vor Ort prüft, zum gleichen Ergebnis gelangen müsse. Wieso. Neben
verschiedenen mehr in der Person des Meletius begründeten Gesichtspunkten

wie seiner untadeligen Orthodoxie, dem heiligen Lebenswandels, seinem Kon

fessorenruhm7 sowie last not least dem Umstand, dass er vor dem unter

zweifelhaften Umständen zum Bischof geweihten Paulinus mit der Bischofs
würde geschmückt worden ist —, die er zugunsten des Meletius anzuführen

weiss, sind es Argumente, die sich unmittelbar aus dem Ziel der angestrebten
Einheit ableiten. Denn

l. stellen die Meletianer die Mehrheit vor Ort dar: sie verhalten sich zur
truv~Q~c des Paulinus wie das Ganze zum Teil; wie die kleinen Flüsse in die
grossen münden, so versteht sich für Basilius von selbst, dass»sich die andern

diesem Mann anzuschliessen«und»die in mehrere Teile zerfallene Kirche«hin

ter dem»gottgeliebtesten Bischof Meletius zusammenzufinden habe«~;
2. sind allein sie im Osten mehrheitsfähig, wie Basilius nicht nur aus der

behaupteten Anerkennung des Meletius durch den»ganzen Orient«ableitet'a,
sondern mehr noch mit der realistischen Einschätzung begründet, dass eine

Vereinigung unter Paulinus»denen, die einen Anstoss suchen« — dem konser
vativen Flügel der orientalischen Homöusianer also, die sich bislang noch

nicht zur Anerkennung des Nicaenums durchgerungen haben — den gesuchten
»Anstoss«bieten würde, einem Zusammenschluss unter nizänischem Vorzei

chen fernzubleiben (ep. 69,2);
3. Denn — drittens — blieb trotz der grundsätzlichen Einigung in Alexandrien

362 der Verdacht des Sabellianismus, der sich im Osten gegen jeden Vertreter

s Cf. TEIzZNW 66 (1975) 199.
ep. 214,4; 258,3.

~ ep. 258,3:8f.
8 ep 263 5. 2583
~ ep. 214,2; 67.

ep. 67:9f, cf. 258,3: mal äoZcv a&bv g Igel 'Em&qafa xoivmnx4v.
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einer Ein-Hypostasen-Theologie erhob, gerade auch gegenüber Paulinus
virulent; und als Paulinus später daranging, den Anhängern des Markell

unterschiedslos die Kirchengemeinschaft zu gewähren (ep. 263,5), sollte sich

in den Augen des Basilius solcher Verdacht aufs schmerzlichste bestätigen.
Denn im Urteil des Basilius (und weiter antiarianischer Kreise im Orient) ist
die Lehre des Markell eine Häresie, der arianischen zwar genau entgegengesetzt,

aber nicht minder gefährlich, so dass es im Interesse des geplanten Zusammen
schlusses lebensnotwendig erscheint, sich von Markell und seiner Interpreta

tion des nizänischen 6p,oo~mog deutlich abzugrenzen. Diesen Punkt erläutert

Basilius bereits in ep. 69 dem Athanasius, wo er von den Kirchen des Westens

formelle Distanzierung nicht nur von Arius, sondern auch von Markell fordert,

um den Gegnern des geplanten Einigungswerkes keine Handhabe zu geben»;

und speziell im Blick auf die antiochenischen Verhältnisse wird er in ep. 214

breit ausgeführt. Denn dort teilt Basilius dem Comes Terentius, den die

Paulinianer auf ihre Seite zu ziehen suchten, mit, »dass die Verfälscher der
Wahrheit, die das arianische Schisma im gesunden Glauben der Väter einfüh

ren, keinen anderen Grund vorschieben, um nicht die fromme Lehre der Väter
anzunehmen«als die Behauptung, wir legten das 6p.ooim,o(, so aus, »dass wir

den Sohn zamba gv Cn6ammv dpoouatoc bezeichnen«tz. So zwingt allein

schon die Rücksichtnahme auf das ins Auge gefasste Einigungswerk, die

Akzente anders zu setzen als im Tomus ad Antiochenos. Denn während dort

sofern nur die Drei-Hypostasen-Lehre nicht tritheistisch missverstanden wird

die Rede von einer oder drei Hypostasen freigegeben wird', hat Basilius ten

denziell diese Gleichstellung aufgegeben; und in ep. 258 wird er es dann ge

genüber Epiphanius und seinen Einmischungen in die antiochenische Frage
ausdrücklich für»notwendig«erklären, »drei Hypostasen zu bekennen«'4.

b. Tarsus. In Antiochien hatte Basilius den Grundsatz, dass sich die Mi

norität der Majorität anschliessen solle, zugunsten des Meletius geltend

gemacht, dem er sich ohnehin eng verbunden fühlte. Dass er dies Mehrheitsar

gument aber keineswegs nur taktisch gebraucht, sondern dass es vielmehr der

ep. 69,2:1ff; cf. SCEQFER Beziehungen 96.
12 ep 2143 • 1ff
ts Cf. TETZ ZNW 66 (1975) 208. Athanasius selbst hat zeitlebens nur von

»einer«Hypostase geredet (scheinbare Gegenbeispiele diskutiert bei TETZ TRE
IV,341).

ep. 258,3:36f; cf. ep. 214,3 sowie DORRIEs DSS 168.
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allgemeinen Linie seiner Friedenspolitik entspricht, zeigen seine Briefe an die

rivalisierenden Gemeinden in Tarsus (epp. 113f). Hier stehen sich gegenüber
eine nizänische Minderheit, die er in ep. 113 anspricht, sowie die noch

unentschiedene Majorität unter dem Bischof Kyriakus, an welche ep. 114

gerichtet ist. Letztere ermahnt Basilius, das Bekenntnis der 318 Väter von Ni

caea ohne Abstriche — also einschliesslich des hp.oo~m,og — anzunehmen und
sich von denen fernzuhalten, welche den Hl. Geist ein Geschöpf nennen. Die

nizänische Minorität aber fordert er auf, gegenüber ihren»schwächeren«

Brüdern keine weitergehenden Forderungen zu erheben und sich dem Kyriakus

zu unterstellen, sofern die genannten Bedingungen erfüllt seien.

Diese Skizze der Verhältnisse in Tarsus ist freilich nicht unbestritten. In

zwei Punkten gibt es eine abweichende Situationsbeschreibung. 1. DÖRRIES

(und ähnlich jüngst HAYKIN) nimmt an, dass die Spaltung in Tarsus bevor

stand, nicht, dass sie bereits vollzogen warts. Doch spricht ep. 113 eindeutig

von bereits vollzogenem Bruch (~tz Mtoc Rstrtturrpb u), und zwar dürfte dieser

Bruch bei der Erhebung des Kyriakus zum Bischof eingetreten sein. 2. Damit

ist bereits der zweite kontroverse Punkt bezeichnet: die Frage nach der Aus

gangsposition des Kyriakus. Denn GRIBOMONT, der in Tarsus eine rechtsnizä

nische, eine arianische sowie die Mehrheitsfraktion des Kyriakus unterscheidet,

nimmt an, dass»the majority, guided by Cyriacus, held on to the 'moderate'
line of the deceased bishop«', eine Feststellung, die alle Wahrscheinlichkeit

gegen sich hat. Denn der Vorgänger des Kyriakus war Silvanus von Tarsus,
einer der führenden Köpfe der homöusianischen Partei, einer der drei

Delegierten der Romreise des Jahres 366 und Gesinnungsgenosse des Basili

us'; auf seinen Tod und die Bestallung seines Nachfolgers hatte Basilius mit

den Worten: »ot)t arnt gpZv rat g Tupaog«reagiert's. Die Besetzung des

's DÖRRIES DSS (19-21) 20. Ebenso HAYKIN VigChr 41 (1987) 277ff, v.a. 377:
»Letters 113 and 114, both of which were written ... to members of t h e Chr is
tian community at Tarsus«(Hervorhebung vom Vf.).

te GRIBÖMÖNT Word and Spirit 1 (1979) (116-119) 116. ScHWARTz GS (111,160)
bezeichnet den Nachfolger des Silvanus als»Anhomöer«, HAUscHILD (Briefe
II,160,56; cf. ders. Pneumatomachen 191,1) als»Homöusianer«, der aber»darUber
hinaus ... mit dem Pneumatomachentum (sympathisierte)«. Doch kann man sich die
Pneumatomachen in Tarsus als eigene Gruppe denken; und Homöusianer im Sinn des
Silvanus war Kyriakus zumindest nicht bei Amtsübernahme: s. ep. 34.

ts ep. 34(:5) aus dem Jahr 369.
ep. 223,5; 244,3; 67.
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vakanten Bischofstuhls — allem Anschein nach eben mit Kyriakus — war also
ganz offensichtlich nicht im Sinn des Basilius verlaufen, und aus dem gleichen
Grund dürften sich die aufrechten Nizäner von seiner Gemeinde getrennt haben.
Aber Kyriakus war wohl der nizänischen Sache gegenüber offener, als es

zunächst den Anschein gehabt hatte, oder seine anSngliche Position änderte

sich: jedenfalls empfiehlt Basilius nun den Nizänern den Anschluss an seine

Gemeinde, sofern die Gegenseite nur das antipneumatomachisch qualifizierte

Nicaenum anerkenne.

Für diesen Rat sind drei Gründe ausschlaggebend. Da ist einmal die

pragmatische Erwägung, durch eine derartige breite Koalition die Zahl derer,
»deren Mund gegen den Hl. Geist geöffnet ist«, möglichst klein zu halten; so

werden dann die Lästerer des Hl. Geistes»allein gelassen und entweder

beschämt zur Wahrheit zurückkehren oder, wenn sie in der Sünde beharren, we

gen ihrer geringen Anzahl unglaubwürdig erscheinen«. Damit verbindet sich
die grundsätzliche Überlegung, dass ein Nachgeben bzw. eine Anpassung an die

Schwächeren in den Dingen als möglich und geboten erscheint, »in denen wir

den Seelen nicht schaden«; solcher Schaden ist ausgeschlossen, wenn die Kyri
akus-Leute das nizänische Bekenntnis annehmen. So gewinnt — drittens — der

schon wiederholt hervorgehobene und für Basilius so charakteristische Ge

sichtspunkt sein Recht, dass allein beim Zusammenleben der stärkeren und

schwächeren Glieder sich die heilenden und vervollkommnenden Kräfte der

Gemeinschaft auswirken können: »Denn ich bin überzeugt«, schliesst Basilius
seinen Brief an die nizänisch Gesonnenen, »dass bei längerem gemein

schaftlichem Zusammenleben und gemeinsamer Übung frei von Rivalität, auch

wenn noch etwas zur Verdeutlichung hinzugesetzt werden sollte, der Herr ...
denen alles zum Guten geben wird, die ihn lieben«. Nicht einer Politik des

kleinsten gemeinsamen Nenners entspringt also die Beschränkung auf das

nizänische Bekenntnis. Vielmehr ist es die überzeugung,dass infolge des
Zusammenlebens und kraft des Geistes sich die»deutlichere«Glaubenseinsicht
durchsetzen wird.

c. ep. 125. Das nächste zu besprechende Dokument — die ep. 125

nimmt in der Biographie des Basilius einen besonderen Platz ein, da es unmit

telbar den Bruch mit seinem verehrten Lehrer und langjährigen Freund

Eustathius auslöste. Dies ganz entgegen seiner Absicht; denn konzipiert war
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ep. 125 als Friedensurkunde, die den Ausgleich zwischen zwei kirchenpoliti

schen Gruppierungen bewerkstelligen sollte, an deren Zusammengehen Basili
us sehr viel gelegen war. Die eine ist Eustathius und sein Kreis, welche zwar

den Schritt zur Anerkenung des Nicaenums getan hatte, sich aber — wie viele

andere Homöusianer auch' — weigerten, daraus auch die Konsequenz der Ho

mousie des Geistes zu ziehen, und eben deswegen den entschiedenen Nizänern
verdächtig erschienen. Auf der anderen Seite stand die Gruppe um Theodot von

Nikopolis, der Nikopolis zu einem Zentrum der kleinasiatischen Nizäner zu

machen und durch von weither besuchte Synoden~ überregionale Bedeutung zu

geben sich mühte; er stand dabei in enger Verbindung mit dem (im armeni

schen Exil weilenden) Meletius von Antiochien. Zu einer derartigenSynode in
Phargamos bei Nikopolis war auch Basilius eingeladen worden '. Dann aber
hatte ihm Theodot wegen seiner Verbindung zu Eustathius die Gemeinschaft

verweigert, so dass erneut die Klärung der gegen Eustathius erhobenen
Vorwürfe dringlich wurde. Dies hatte bereits ein Gespräch des Basilius mit

Eustathius in Sebaste bezweckt, welches nach harten Verhandlungen mit der

Feststellung völliger Übereinstimmung endete . Doch da auch so die Vorbe

halte des Theodot gegen Eustathius nicht hatten ausgeräumt werden können

suchte Basi l ius s i e d u r c h e i n v on Eusta t h iu s u n t e r ze ichnetes

Glaubensbekenntnis aus der Welt zu schaffen. Dieses liegt, von Eustathius un

terschrieben, in ep. 125 vor. Doch widerrief Eustathius später diese Unter

schrift, der Bruch mit Basilius war die Folge

Ep. 125 — die anders als die Tarsusbriefe nicht den persönlichen Rat des

Basilius wiedergeben, sondern eine allgemeingültige Regel fixieren will — setzt

ein mit der Feststellung, dass von den»von einem anderen Glaubensbekenntnis
Übertretenden«sowie von Katechumenen nicht mehr als der nizänische

Glauben abzuverlangen sei. Dies gilt auch — so der konkrete Anlass — für die,

und Euseb von Samosata.

'S Cf. zB Epiph.pan. 74,14,4 (GCS 37,332).
ZO Eingeladen (bzw. anwesend) waren beispielsweise Atarbius von Neocaesarea

21 ep. 95:llf' 99,2:1f.
ep. 98,2:4ff; 99,3:7f; 99,1:9ff.
ep. 99,2. Dies Gespräch hat seinen Niederschlag in DSS c. X-XXVII gefunden;

ep. 99,3:7ff.
~ ep. 244,2f; 128,2. Zu den Einzelheiten cf. LOOFS Eustathius 24ff; DdRRIEs DSS

28ff; HAUSCHILD Pneumatomachen 39ff.57f.

so die allgemein rezipierte These von DdRRIEs DSS 81ff.
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»die im Verdacht stehen, im Widerspruch zur 'gesunden Lehre' zu stehen«.

»Denn auch für solche ist das unten z i t ierte Bekenntnis ausreichend

(u&upxqg). Denn entweder heilen sie so ihre verborgene Krankheit oder sie
werden, wenn sie diese in der Tiefe verbergen, wegen Betruges verurteilt wer

den, uns aber am Tag des Gerichtes die Verteidigung leicht machen, wenn der
Herr die verborgene Finsternis aufdecken und die Gedanken des Herzens offen
baren wird«. — Diese Begründung für die Suffizienz des Nicaenum ist bemer

kenswert. Denn zum einen findet hier die überzeugungvon der heilenden Kraft

des nizänischen Bekenntnisses Ausdruck, welches bei dem, der es annimmt,
»vergangenen Schaden heilt«und»vor künftigem Schaden bewahrt« , und
zwar — so hatten es die Tarsusbriefe ausgeführt — durch die integrierende Kraft

einer Gemeinschaft, die im Zeichen des Nicaenums zusammengefunden hat .
Zum andern aber wird die Verantwortung der Kirchenführer abgegrenzt. nur bei

offenem Verstoss gegen die Norm des nizänischen Bekenntnisses werden sie
bei Gewälirung von Kirchengemeinschaft zur Rechenschaft gezogen werden.

Das heisst aber nicht, dass der nizänische Glaube nur»den Worten nach«(xu~u

zu Pgitum) zu bekennen sei, er muss vielmehr auch»in seinem gesunden
Sinn«(xuwu gv i)7ttu; ... 0p,$utvopvriv Ruvotuv) angenommen werden.

Soweit besteht Übereinstimmung mit dem Tomus ad Antiochenos, der eben

falls das rechte Bekenntnis sowohl nach den»Worten«(D(stg) wie seiner
»Auslegung«(Rspitqveuetv) nach gefordert hatte. Anders aber als dieser grenzt

sich ep. 125 — und darin spiegelt sich die Gesprächslage zwischen Basilius und
Eustathius wider — nur in einer Richtung von Fehlinterpretationen der nizäni
schen Glaubens ab, nämlich der des Markell und Sabellius. In diesem Zusam

menhang nun gibt Basilius e ine Auslegung des Nicaenums, wonach dort

nicht — wie manche behaupten — oCafa und Cm6a~ucn.g im gleichen Sinn ge

braucht seien, da vielmehr mit jedem Begriff jeweils ein anderes Missverständ
nis abgewehrt werde. Darum sei es im S inn de r n i z än ischen Väter

unumgänglich, sowohl den Vater wie den Sohn wie den Hl. Geist jeweils»in

einer eigenen Hypostase«zu bekennen.

26 ep. 125 3:1ff.
~ ep. 113:10ff (in Verbindung mit 113:32).
~ Sowohl LooFS (Eustathius 28) wie DüRRtss (DSS 35.38.88) betrachten ep. 125

als Tomus der Synode von Nikopolis. Mit HAUsciut~ (Briefe II,162,79) ist jedoch
an Basilius als Vf. festzuhalten.



257MERKMALE

Soweit hatte Eustathius keine Probleme zuzustimmen, die Differenzen

lagen im dritten Artikel. Hier hält ep. 125 zunächst präzise die Linie des To

mus ad Antiochenos ein, nur negativ die Verurteilung derer zu verlangen, »die
den Hl. Geist ein Geschöpf nennen«z, und soweit konnte Eustathius auch

ohne Bedenken unterschreiben; entsprach dies doch seiner Linie, den Geist

weder»Gott«noch»Geschöpf«zu nennenso. Doch bereits die erläuternde

Bestimmung, es seien die zu verurteilen, »die ihn von der göttlichen und seli

gen Natur entfremden«, weist in eine Richtung, in die zu gehen dem

Eustathius des Gespräches von Sebaste äusserst schwer fallen mußtest. Dies

gilt insbesondere für die dafür gegebene Begründung: »Es ist aber Beweis

rechten Denkens, ihn nicht von Vater und Sohn zu trennen (denn wir müssen

getauft werden, wie uns überliefert wurde, so glauben, wie wir getauft werden,

und die Doxologie sprechen, wie wir zum Glauben gekommen sind: auf Vater,

Sohn und Hl. Geist)«. Sie ist — in ihrem Einsatz beim Taufbefehl und der dar

aus gezogenen Konsequenz der Homotimie von Vater, Sohn und Hl. Geist
ebenso unverwechselbar basilianisch wie dem Denken des Eustathius fremd,

wie wir es aus dem Sebasteprotokoll rekonstruieren können. Denn in Sebaste

war es dem Eustathius ja gerade darum gegangen, den Rückschluss von der
Taufformel auf die gleiche gottesdienstliche Würde des Geistes, wie Basilius

ihn vorgetragen hatte, zu verhindern: »Gewiss muss man ihn ehren, aber nicht

m i t (p.nu) Vater und Sohn«sz.

Mit der Unterschrift unter ep. 125 war Eustathius also über seine bishe

rige Linie hinausgegangen, so dass es nicht verwundert, dass er später seine

Unterschrift zurückzog. Zweierlei lässt ep. 125, Dokument einer gescheiterten
Union, somit erkennen: einerseits die Zurückhaltung, die Basilius — darin von

vielen kritisiert — zeit seines Lebens davon abhielt, den Geist offen als»Gott«

zu bezeichnen (und, mehr noch, ein derartiges Bekenntnis von andern zu ver
langen). Auf der andern Seite aber ist er über eine rein negative Linie — blosse

Distanzierung von denen, die den Geist als Geschöpf bezeichnen, welche auch

dem Eustathius möglich gewesen wäre — deutlich hinausgegangen, da er die

ep. 125,3:16ff.
so Socr.h.e. 11,45,6 (HvssEY 1,367); cf. DSS XX,51:1.

nicht mit Vater und Sohn zusammenstellen 5ui se x6 affig )utra(e; dkhhptov«(DSS
X,24: 1ff).

S. den ersten Einwand im»Protokoll von Sebaste«. »Man darf den Hl. Geist

DSS XXIV,55:20; XIII,29:1-7; XIV,31:1-9; XIX,49:1-3; XIX,50:1-3.
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Merkmale»rechter Gesinnung«anzugeben sich genötigt sah, die sich für ihn

unmittelbar aus der Besinnung auf den Taufbefehl ergaben.

d. Auf den Abbruch der Gemeinschaft durch Eustathius antwortet Basilius

nicht mit bitterer Polemik, sondern mit einem — fast drei Jahre anhaltenden

»Sch~eigen«~ . In dieser Zeit hat Basilius sich nicht nur von jeder öffentlichen

Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Freund zurückgehalten, sondern die

Vorfälle auch in seiner sonstigen Korrespondenz so gut wie nicht erwähnt

Das Schweigen des Basilius ist wiederholt aus den besonderen Umständen des
Bruches begreiflich zu machen versucht worden. So wird es von HAUSCHILD

als Zeichen der»gänzlichen Isolierung«verstanden, in die Basilius nach dem

Scheitern des Unionsversuches zwischen Eustathianern und Nikopoliten

wodurch er sich zwischen zwei Stühle gesetzt habe — geraten sei, während

SCHWARTZ es als Bekundung»hochmütiger Verachtung«des Basilius

gegenüber seinen Gegnern wertetsa. Und DQRRIES, der der basilianischen
Konzeption des Schweigens in seiner grossen Monographie über De Spiritu

Sancto gebührende Beachtung schenkt, sucht diese doch insofern zeitlich

einzugrenzen, als er sie von jener früheren Phase seines Wirkens abhebt, in der

»er sich noch ohne Vorbehalte zur christlichen Pflicht bekannt (hatte), die

Wahrheit öffentlich zu bezeugen« . Derart ige Erklärungen mögen im

einzelnen zutreffend sein, bleiben jedoch einseitig, solange das «Schweigen«

nicht auch als ekklesiologische Kategorie begriffen wird, welche nicht nur auf

die Situation der Auseinandersetzung, sondern zugleich auch auf die Art und

Weise, wie diese geführt wird, ein Licht wirft. Denn der Streit mit Eustathius

ist nicht der erste Konflikt, auf den Basilius mit schweigendem Rückzug

antwortet.

1. Der erste derartige Fall ist der Streit mit Dianius von Caesarea, der

360 die der Kirche aufoktroyierte homöische Formel von Nike-Rimini unter
schrieben hatte . Damit war eine schwierige Situation gegeben, in der zwei

ep. 223,1; 226,1.
" Cf. DöRRrss DSS 42f.103-109.

HAUscHILD Pneumatomachen 201.204.
SCHwARvz GS IV,61.
DöRRrss DSS 181f.

ss ep. 51,2:3-5: Dianius unterschrieb im Rahmen einer von Georg (von Ale
xandrien) organisierten Unterschriftsaktion. BRENNECKE (Homöer 60f) unter
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Reaktionen denkbar waren: Missbilligung durch offenes Schisma (so die

Mönche von Nazianz gegenüber Gregor von Nazianz d.Ä., der ebenfalls unter

schrieben hatte)ss oder eine bedauernde Haltung, die gleichwohl — unter Ver

weis auf die grosse Zahl derer, die versagt hätten — Verständnis bekundet

Basilius wählte einen dritten Weg: »von unerträglichem Schmerz erfüllt«, zog

er sich von Caesarea nach Annisi zurück, kehrte aber zu Dianius zurück, sobald

dieser ihn rief und praktische Reue bekundete. Damit bewies Basilius einerseits

mehr Gradlinigkeit als die Mehrheit der östlichen Kirchenführer (und seiner

homöusianischen Parteifreunde), welche dem Druck nachgaben und unter

schrieben hatten4', andererseits vermied er das offene Schisma und hielt den

Weg zu erneuter Gemeinschaft offen. Dies ireilich erst nach Distanzierung von

der Unterschrift, weshalb er mit Dianius (und seinen homöusianischen

Parteifreunden) die Gemeinschaft wiederaufnahm, nicht jedoch mit einem durch

lange Freundschaft verbundenen Mann wie Euhippius, der an der homöischen

Linie festhielt . — Zu einem späteren Zeitpunkt hätte Basilius gegenüber

homöischen Parteigängern sofort mit definitivem Abbruch der Beziehungen

reagiert. Da hatte sich aber auch die Situation gegenüber 360 insofern grundle

streicht das Fehlen unmittelbaren Zwangs. Immerhin hatte allein schon die homö
isch dominierte Konstantinopler Januarsynode (mit ihrer reihenweisen Absetzung
homöusianischer Bischöfe) drastisch klargemacht, wie die Machtverhältnisse
lagen. Cf. ep. 69,1:42f über Rimini (und die folgenden Ereignisse): ~tav ruin'
dvd7Icqv kxei, Yevopdvtav.

(26,1005-8; 722-752; 540; 1108). Cf. GALLAY Grägoire 80f; ULLMANN Gregorius
61ff; HAUsER-MEURY prosopographie 88; WITZIG (BGrL 13,17ff); BRENNEcKE
Homöer 59f. Die neuerlich von BERNARDI (SC 309,25ff; cf. auch KURMANN
Kommentar 6ff ) vo rgeschlagene Spätdatierung dieses Schismas is t n i ch t
überzeugend.

(26,1108).

unter die Konstantinopler Formel vorhält (epp. 251,4; 244,5; 263,3), so ist das
zwar, wie LOOFs Eustathius 56f zurecht hervorhebt, »nicht fein«, da Eustathius sehr
rasch Front gegen die Konstantinopler Synode bezog und Basilius gegen andere
homöusianische Führer (wie Silvanus von Tarsus), die — wie Eustathius — ihre Un
terschrift rückgängig machten, keinerlei Vorwürfe erhoben hatte. Aber darin hat
LOOFS unrecht, dass Basilius, »wenn er damals schon Bischof gewesen wäre, sicher
lich anders gehandelt haben«wilrde (p. 56): das eben beweist ep. 51,2. — Ähnliches
gilt gegenüber BRENNECKE (Homöer 59,22; 60). Dass Basilius in ep. 51 den
Konflikt aus späterer Perspektive schildert, ist unbestreitbar; dass er 360 gegenüber
Dianius im Anschluss an dessen Unterschrift den Bruch vollzog, ebenso.

4~ ep. 128,2:27ff.

Schisma der Mönche zu Nazianz: Greg.Naz.orat. 18,18; 6; 4,10; cf. 21,23

So Gregor von Nazianz in Verteidigung seines Vaters; cf. orat. 21,23

Darunter Eustathius von Sebaste. Wenn Basilius ihm später die Unterschrift
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gend verändert, als die Konstantinopler Beschlüsse auf (homöusianischen und
anderen) Synoden kassiert und damit zwar nicht der erhoffte Umschwung der

staatlichen Kirchenpolitik, wohl aber eine innerkirchliche Konsensbildung her
beigeführt worden war.

2. Das nächste Beispiel ist der bereits erwähnte Konflikt mit Eusebius

von Caesarea, welcher 362 — im Jahr seiner eigenen Erhebung zum Bischof

den Basilius zum Presbyter weihte, sich jedoch kurz darauf mit ihm entzweite.
Die recht unbestimmte Ausdrucksweise unseres Gewährsmannes Gregor von

Nazianz lässt den Hintergrund dieses Konfliktes nicht mehr mit hinreichender

Sicherheit erkennen" . Fest steht jedoch, dass es kein unbedeutender Anlass

gewesen sein kann, da sich zwei kirchenpolitisch gewichtige Gruppen auf die

Seite des Basilius stellten und den Presbyter gegen seinen Bischof unterstütz

ten: einmal die Asketen, mit denen Basilius ohnehin eng verbunden war, zum

andern — und symptomatischer noch - die zu Besuch in Caesarea weilenden
»abendländischen Bischöfe«, also Euseb von Vercelli (und Gefolge). Im vorlie

genden Zusammenhang sind drei Beobachtungen von Bedeutung: 1. Die asketi
schen Gefolgsleute des Basilius drängen auf offenen Bruch mit Euseb und sind
bereit, dabei ein Schisma in Caesarea in Kauf zu nehmen; 2. diesem Ansinnen

verschliesst sich Basilius, der vielmehr das Feld räumt und sich wieder nach

Annisi begibt; wie im Streit mit Dianius tritt also der asketische Rückzug an

die Stelle offener Konfrontation; 3. auf die Versöhnungsbereitschaft des Euseb

reagiert Basilius positiv; er leistet der Einladung des Euseb — ausgeprochen an

gesichts des herannahenden Valens — Folge und kehrt nach Caesarea zurück .

3. Auch das dreijährige Schweigen gegenüber Eustathius ist von der Er
wartung bestimmt, der Bruch mit dem langjährigen Freund möge sich als nicht

irreversibel erweisen. Dies zumindest ist die Auskunft, die Basilius in ep. 223
— dem offenen Brief an den ehemaligen Weggefährten, der die Zeit des

Schweigens beendet — gibt. Er habe, so Basilius, geglaubt, den ihm zugefügten

Schmerz»in Schweigen ertragen zu müssen«, da er noch eine»Besserung« in

den Beziehungen zu den Sebastenern»erwartete«" . »Denn ich glaubte, dass

~~ Greg.Naz.orat. 43,28 (BOULENGER 118-120 ); cf. dazu oben pp. 243-245.
~ Greg.Naz.orat. 43,29 (BoULENGER 120-122); epp. 16-19.
~S Cx5eZ6ttev6q eva gt' au~mv ~Sv gp7cav irtav6paoxrtv (ep. 223,1:27). Das auxßv

ist — gegen COURTONNE — personal zu fassen.
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nicht aus Bosheit, sondern in Unkenntnis des wahren Sachverhalts jene Ver

leumdungen gegen mich ausgesprochen worden waren«. Diese Erwartung er

füllte sich freilich nicht, im Gegenteil. »Da ich aber sehe, dass ihre Feindschaft

mit der Zeit zunimmt, dass sie nicht bereuen, was sie anfangs gesagt haben

und keinerlei Anstrengung unternehmen, das Vergangene wieder gutzumachen,

sondern sich erneut zusammenzurotten, um ihren ursprünglichen Zweck zu er

reichen ... da schien mir weiteres Schweigen nicht mehr angebracht«. Der

erneute Anschlag, den Basilius hier beklagt, ist die Propagandakampagne des
Eustathius gegen Basilius im Jahr 375. Hier hatte Eustathius — in einem der

Form nach an einen gewissen Dazizas gerichteten, in Wirklichkeit aber öffent

lichen Brief — den Basilius der Gemeinschaft mit Apollinaris und damit zu

gleich sabellianischer Irrlehren beschuldigt — unter Verwendung eines anony

men Traktates mit apollinarischen Zitaten, die den Eindruck erwecken mussten,

sie stammten von Basilius" . Damit war der Bruch unheilbar geworden , und

damit entfiel der Grund zum Schweigen. Das Schweigen des Basilius erweist

sich somit als eine Form der Distanzierung, welche die Hoffnung auf

Wiederherstellung gestörter Gemeinschaft noch offenlässt s.

epp. 244,5:1f; 131,1:11f; 129.130.212.224.226; cf. LO0Fs Eustathius 71ff;
SCHWARm GS IV,61ff; PRESmOE Basil 26ff.47ff; DdRRrZS DSS 102ff; MGm ENBERG
Apollinaris 26ff.

4~ Es war ein Dritter, der Presbyter Genethlios, der die eustathianische Denk
schrift als»Scheidebrief«(PtP,(ov dnomati{ou) bezeichnete (ep. 224,1:1-3).

Schlusskapitel von DSS: die gegenwärtige Zeit ist nicht so, dass sich die Stirne
der Wahrheit Gehör verschaffen könnte; »deswegen hielt ich das Schweigen für
nützlicher als das Reden, da keine menschliche Stimme durch einen derartigen Lärm
hindurchzudringen vermag«(DSS XXX,78:1-3). — Mit dieser Erklärung verbindet
sich die Unterscheidung von Kerygma und Dogma, von»öffentlich verkündeter«
Wahrheit und»in Schweigen bewahrter«Lehre, welche — in Verbindung mit einer
zweiten Unterscheidung, der von gyyp~og Rgatiaxk(a und ä7p +og itnpdgomg — die
Argumentation von DSS bestimmt. So grundlegend diese Konzeption für das
Denken des Basilius (und weitreichend im Blick auf die Frage nach den Kriterien
k irchlicher Einheit) auch i s t , s i e i s t z u n ä chst s t r ik t au s de r k o n k r e ten
Gesprächssituation von DSS zu begreifen. Diese ist durch den Gegensatz zu denen
bestuntnt, die die gottheitliche Würde des Geistes als ä7pa)oq — in der Schrift nicht
bezeugt — bestreiten. Das sind einmal Eustathius (und seine Anhänger), die die
Diskussion ausschliesslich mit Schriftbeweisen führen möchten und darum»das
ungeschriebene Zeugnis Väter«als wertlos zurückweisen (DSS X,25:13-15: xßv
opa)ov xßv rtu~dpmv pap~vp(ctv <hc ougevhg dg(av daoitettnditsvot), und zum andern
jene Kritiker der von Basil ius in Caesarea erstmals beim Eupsychiusfest 374
verwendeten (DSS I,3) doxologischen Formel, die»nicht aufhören, überall im Land
herumzuschreien, der Lobpreis 'mit dem Geist' sei dttctpxupov xaY d(opa)ov (DSS
XXVII,68:23-25; XXIX,71:lf). Ihnen gegenüber beruft sich Basilius auf den

Eine etwas anders akzentuierte Erklärung für sein Schweigen gibt Basilius im
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2. Synodale Verständigung

Basilius vertritt also — das wäre als Ergebnis dieses ersten Durchgangs

festzuhalten — ein Konzept kirchlicher Einheit, das auf der einen Seite strikt

(und mit zunehmender Ausschliesslichkeit) das nizänische Bekenntnis zur uner
lässlichen Voraussetzung kirchlicher Einheit erklärt, auf dieser Basis aber zu

gleich offen ist für unterschiedliche Positionen und Formen eines Zusammen

Taufbefehl (und die darin mitgesetzte Bestimmung der Stellung des Geistes). Denn
indem er die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes befahl, hat
uns der Herr selbst »als notwendiges und heilvolles Dogma die Gleichstellung
(mjvxa(tc) des Hl. Geistes mit dem Vater überliefert«(DSS X,25:17-19). Die Lehre
von der gottheitlichen Würde des Geistes ist somit als dvayxatov xal oersr [ptov
56ypu im Taufbefehl mmuttelbar enthalten. Dogma bezeichnet also nichts, was als
zweite Erkenntnisquelle neben die Schrift treten oder als Gegenstand pneumatischer
Forschung einem Kreis von Elitechristen vorbehalten sein könnte, sondern den in
der Schrift implizierten Sinn, welcher im Kerygma expliziert wird. — Eine derartige
'kerygrnatische Explikation is t ( d ie von Bas i l ius in Caesarea eingeführte)
Doxologie (»Ehre sei dem Vater samt [itcxtt] dem Sohn mit [cnlv] dem Hl. Geist«),
Auslöser des Streites am Eupsychiusfest 374 (DSS I,3), die Basilius in DSS als in
Einklang mit der Schrift wie der äyp+og i tapvup(a xßv xaxcpmv zu erweisen sucht.
Eine andere ist das nizänische Bekenntnis, xb d7aabv Cxctvo xr[pyita xtev ttaMptev
(ep. 90,2:19f), das itdya zyan c4acpctag xr[puylta (ep. 52,1:19f), welches die
»Manifestation ($avdpteatg) des heilbringenden Dogmas enthält«(ep. 125,1:41f).
Von den 318 Vätern nicht ohne Einwirkung des Hl. Geistes verkündet (ep. 114:30
32), ist es allen späteren Bekenntnissen vorzuziehen (ep. 159,1:10ff) und — sofern
antipneumatomachisch qualifiziert — hinreichende Norm der Kirchengemeinschaft
(epp. 125; 113f; etc.). Und v .a. nach Ausbruch der pneumatomachischen
Kontroverse hat sich Basilius ja strikt geweigert, andere Bekenntnisse anstelle des
nizänischen zu akzeptieren, »damit wir nicht Menschliches zu Worten des rechten
Glaubens machen«(ep. 140,2:lff). Aber eine absolute Grösse bezeichnet das
1Vicaenum keineswegs.Darauf verweist bereits der Umstand, dass das entscheidende
Stichwort 6pooim.o(-, nicht nur im Frühwerk gegen Eunomius, sondern auch in der
Spätschrift DSS fehlt (s. DORRIEs DSS 169). Und wo Basilius in Abwehr der
pneumatomachischen Häresie über den Wortlaut des Nicaenums hinausgehen muss,
fordert er nicht eine erweiternde Neufassung dieses Bekenntnisses — dem ja, mit
Ausnahme der Doxologie auf den Hl. Geist, »auch nicht das Geringste hinzuzusetzen
ist«(ep. 258,2:15f) —, sondern rekurriert auf den Taufbefehl, welcher die x von den
Alten«(übergangene und insofern)»ungelöste«Frage (nach der Gottheit des
Geistes) definitiv entscheidet (ep. 159,2:lff). — So ninunt das Nicaenum eine Art
Mittelstellung ein gegenüber allen früheren Bekenntnissen (im Vergleich zu denen
es als vol lkommen und a b geschlossen erscheint) und k ü n f t i gen ( s ow ie
notwendigen)»Manifestationen des heilbringenden Dogmas«(denen gegenüber es
ergänzungsbedürftig ist). In der Gegenwart markiert es den unverzichtbaren
Schutzwall gegen alle arianische Häresie, Voraussetzung jeglichen spirituellen
Wachstums (epp. 113f). — Wichtige Hinweise u.a. bei: BLUM Offenbarung 110ff;
GRIBOMONT Mblanges II,446ff; AMAND DE MENDIETA Traditions. — Cf. oben p.
76,15; sowie p. 345,102.
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schlusses. Denn überzeugt von der heilenden und vervollkommnenden Kraft des

nizänischen Glaubens, erwartet er das allmähliche Zusammenwachsen und spi

rituelle Reifen jener Gemeinden, die sich hinter der schützenden Mauer dieses

Bekenntnisses zusammengefunden haben.— Als nächstes ist die Frage nach den

Gemeinschaftsformen zu stellen, die solches Zusammenwachsen ermöglichen

und fördern. Damit werden wir auf die synodalen Strukturen der Kirche geführt.

In der Geschichte der kleinasiatischen Kirchen seit dem 2. Jahrhundert fest ver

ankert, spielen sie zugleich im Kirchenbild des Basilius eine bestimmende

Rolle.

a. Seine Analyse der aktuellen Lage hat Basilius wiederholt auf den
Punkt gebracht, dass es weniger die Stärke der Gegenseite als vielmehr die in

nere Schwäche des rechtgläubigen Lagers ist, die für den desolaten Zustand der

Kirche verantwortlich sei; und dabei fasst er nicht nur die innere Zersplitterung

der nizänisch orientierten Kräfte des Orients ins Auge , sondern ebenso ihren

fehlenden Zusammenhalt und mangelnde Kooperationsbereitschaft. Nicht nur
der Hass der Feinde macht uns zu schaffen — heisst es beispielsweise in horn.

29 —, mehr noch setzt uns zu unsere eigene Zerstrittenheit. »Ein jeder von

uns«beklagt zwar die gegenwärtige traurige Lage, »aber wir kommen nicht

zusammen ... Wir sind einander geworden wie Sandkörner, ohne Zusammen

hang untereinander, ein jeder abgesondert vom anderen« . Diese Zustands

beschreibung hat Basilius in vielfachen Varianten wiederholt und abgewandelt.

Kaum einer blickt mehr über den Tellerrand der eigenen Kirche hinaus; »wir

schliessen uns ein in unseren Städten«s', ein jeder ist nur noch mit den eigenen
Problemen befasst; geschwisterliche Gesinnung und Anteilnahme am Leiden
und am Geschick der Nachbarkirche ist in der Gegenwart rar geworden. Eine

ökumenische Gesinnung wie die des Athanasius, dem nicht nur das Wohl der
eigenen Kirche am Herzen lag, sondern zugleich»die Sorge um a l l e

Kirchen«, ist momentan zur Ausnahme geworden . Im Urteil des Basilius ist

eine derart p titcdarisdsche, sich vom Leiden der anderen Kirchen abschotmnde

Einstellung nicht nur verantwortlich für das Vordringen des häretischen

Arianismus (der von sich aus seiner Meinung nach in den Kirchen des Ostens

d~ ep. 258,3:6f: xat 4~gqxai. pkv g oKpeai t; spat; gv dpao8o((av, v&pqxai R rat
xpbt; 0amßv iii dpadvqi;; ep. 92,3; etc.

horn. 29,1 (31,1488c-1489a).
~~ ep. 191.
52 ep. 69,1:4ff.
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kaum mehrheitsfähig wäre). Vor allem aber widerspricht eine solche Selbstge

nügsamkeit (tt6vmm.g)ss der Bestimmung der Kirche als Leib Christi. Denn
dadurch, dass»sich unser Herr Jesus Christus dazu herbeigelassen hat, die

g a n z e Kirche Gottes seinen Leib zu nennen«, hat er die Glieder dieses

Leibes — die Kirchen der Ökurnene, die Christen in einem jedem Teil der be

wohnten Welt — zueinander ins Verhältnis der ouitnu8etu und camp,$rovtu ge

setzt: sie nehmen Anteil, wenn ein Glied leidet; sie freuen sich mit, wo es

einer Gemeinde wohlergeht. Kein Teil der Christenheit kann sich deshalb vom

Leiden anderer Kirchen — wo auch immer diese sich befinden — für nicht betrof

fen erklären. Und dieser Grundsatz gilt nicht nur im Verhältnis der Kirchen

einer Region oder unterschiedlicher Provinzen, sondern in gleicher Weise der

Christenheit des Ostens wie des Westens. Darum ist es nicht möglich — so
Basilius etwa in ep. 203, gerichtet an»die Bischöfe der (pontischen) Küstenre

gion«, die sich bisher dem Hilfsappell wie dem Einigungswerk des Basilius
bislang verschlossen haben — zu sagen: »'Wir Küstenbewohner haben mit den

Leiden der Vielen nichts zu schaffen und bedürfen keiner Hilfe von anderen ...

Der Herr hat zwar die Inseln vom Festland durch das Meer abgetrennt, aber die

Inselbewohner mit denen auf dem Festland durch die Liebe zusammengebun

den. Wenn ihr euch für das Haupt der ganzen Kirche haltet, so kann doch nicht

das Haupt zu den Füssen sagen: 'Ich bedarf euer nicht'. Und auch wenn ihr euch

selbst in einer anderen Klasse der kirchlichen Glieder einordnet, so könnt ihr
doch nicht zu uns als den Gliedern am selben Leib sagen: 'Wir bedürfen eurer

nicht'. Denn die Hände bedürfen einander und die Füsse stützen sich gegenseitig

und die Augen haben erst zusammen den klaren Blick«

b. Konkret leiten sich aus diesem Verständnis der Kirche als Leib Christi

ab die Forderung nach z~ischenkirchlicher Solidarität und wechselseitigerHi l
feleisrung Derartige .Solidarität — die einzufordern jedes Glied der weltweiten
Christenheit ebenso berechtigt wie verpflichtet ist — wird bei Basilius mit

vielfältigen Stichworten — wie dvx(kqQtgs~, pog8s tu , auvdpysta

pßvmmg in kirchenpolitischem Kontext: zB ep. 203,3:31; 69,1:4-6.
~4 ep. 243,1:4ff.

ep. 203,3:1ff.
Etwa ep. 90,2:17; 92,1:17; 243,1:17.
ep. 92,3:33.
ep. 90,2:27.
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y~tcoup(ct59 trzptt©0etct60 trzpytev(ct61 dit6vptct62 truitrtvotct63

amXuygvu — bezeichnet. Ein für Basilius besonders charakteristischer
Terminus sei besonders hervorgehoben: die (dyutrqntcfi) dm(oxs+P. Damit
werden sehr unterschiedliche»Besuchs«- Tätigkeiten bezeichnet: der Besuch

beim Krankenss oder dem in Not geratenen Bruder 7, Verkehr der Christen
untereinander s, Visitation von Nachbargemeinden oder brieflicher Verke~;

eben jene vielfältigen Bekundungen wechselseitiger Teilhabe, wie sie unter

Gliedern des Leibes Christi üblich sein sollten und früher einer praktizierten

Realität entsprach. »Denn dies war«, bemerkt etwa ep. 191, »einst der Ruhm
der Kirche, dass von einem Ende der bewohnten Welt (olxovttdvq) bis zum

andern die Brüder aus einer jeden Kirche, ausgerüstet mit kleinen Erken
nungszeichen, überall Väter und Brüder fanden«7e. Und ep. 204 erinnert die

neocaesarensische Gemeinde an jene Zeit, als»die Provinzen, wenngleich

räumlich getrennt, so doch in der Gesinnung eins waren ... Häufig war der
Verkehr der Laien untereinander, häufig die Besuche der Kleriker, und auch die

Hirten liebten einander so sehr, dass jeder von ihnen den anderen als Lehrer und

Führer in den geistlichen Dingen gebrauchte« '. Und wenngleich im letzteren
Beispiel (anders als im zuvor genannten7z) historische Zweifel wohl eher

angebracht sein mögen, so bestimmen derartige Reminiszenzen doch Kirchen
bild und praktische Politik des Basilius. Denn möglichst viel Gelegenheiten

zum Zusammentreten von Christen aus unterschiedlichen Gebieten zu schaf
fen, war erklärtes Ziel seiner Politik. Unter diesem Aspekt hat er beispielswei

se die Einrichtung von Märtyrerfesten gefördert, die durch Zusammenführung

~ ep. 203,3:3.
ep. 90,1:28; 92,1:25; 92,3:8; 243,1:17; 263,1:5.
ep. 243,1:8.
Iudic. 3 (31,660a).
ep. 66,1:18.

~ ep. 92,3:8.
65 So ep. 203,2:5.
es RF 7,2 (31,929c); cf. 263,1:14f.

Cf. ep. 203,1:37; 242,2:2.
Cf. ep. 242,2:2; 252:11; 203,1:24.
ep 139 3'10 70 40
ep. 191:23ff; ähnlich 203,3:26ff.

~~ ep. 204,7:30ff.
Cf. KRETSCHMAR Aberkios 75f: »Solche Entdeckung der Katholizität auf

Reisen (sc. wie durch Aberkios) war in der 2. Hälfte des 2. Jh.s ein entscheidendes
Element der Neusammlung der Kirche als 'ecclesia catholica' selbst~; sowie ZAHN
Weltverkehr passim.
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von Christen aus unterschiedlichen Regionen der durch die lang andauernde

räumliche»Trennung«bewirkten «Entfremdung«entgegenwirken sollten

und d;unit für den Ausbau der Märtyrerfeste eine Begründung gegeben, die sich

vom Verständnis dieser Einrichtung etwa bei Gregor von Nyssa — der eher auf

die erzieherische Funktion und die Ablösung heidnischer Feste abhebt

markant unterscheidet.

Neben derartigen Formen innerchristlicher»Besuchs«-Praxis, die das
Kirchenvolk in seiner ganzen Breite einschliessen, stehen die eher technisch
administrativen Varianten solcher wechselseitigen 4nicncegg, wie sie den Bi

schöfen (als den verantwortlichen Leitern der Kirche) zur Aufgabe gemacht

sind. Sie schliessen ein:

— Visitationen des eigenen Sprengels sowie benachbarter Kirchen

— Besuch von Synoden (innerhalb und ausserhalb der eigenen Kirchenpro

vinz)

— Bekundung kirchlicher Gemeinschaft durch brieflichen Verkehr;

— Austausch kirchlicher Delegationen~.

Insgesamt bezeichnen sie eine Fülle von Aktivitäten, die auf die Festi

gung zwischenkirchlicher Beziehungen abzielen und zum Verständnis kirch
lichen Handelns bei Basilius unverzichtbar sind. Sie bestimmen sein Wirken

als Bischof, wie etwa seine zahlreichen ausserkappadozischen Unternehmungen

beweisen, die fasch verstanden sind, wenn sie in Kategorien kirchenrechtlicher

Zuständigkeit interpretiert werden. Basilius selbst hat sie verstanden als Bekun
dung zwischenkirchlicher Solidarität, die der vorherrschenden Gleichgültigkeit

und Selbstisolierung (pdvomc) vieler Kirchen entgegengesetzt ist. Ein derar

tiger ökumenischer Interventionismus ergab sich für ihn (auch wenn im

horn. 29,2 (31,1489a-c).
RM 70,18.12; ep. 200:23; 206:9; 238,2:25; cf. GAIN Correspondance 87;

ep. 252:11; 203,1:24. 2:5.
ep. 139,3:10' 258,1'8.
ep. 243,1:23; 138,2:18.

KNORR Basilius I,15; Fox Times 47ff.
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Einzelfall kirchenrechtlich bedenkliche ) unmittelbar aus der Beschreibung der

Kirche als Leib Christi.

MERKMAL

c. Unter den verschiedenen Zusammenkünften, die Christen aus unter

schiedlichen Gebieten zusammenführen und so der durch die»räumliche Tren

nung«entstehenden »Entfremdung«entgegenwirken sol len, kommt

naturgemäss der Einrichtung von Synoden eine besondere Bedeutung zu.

Kleinasien ist ja ein Land mit ausgeprägter synodaler Traditionrs, wte bereits
der von Basilius so ausserordentlich geschätzte Firmilian von Caesarea für das

3. Jahrhundert bezeugt; und trotz aller Behinderung durch das Kirchenregi

ment des Valens" belegt gerade die Korrespondenz des Basilius eine lebhafte
Synodalpraxis sowohl für Kappadozien wie die benachbarten kleinasiatischen
Kirchen.

So erfahren wir wiederholt von Synoden in Kappadozien, v.a. im
Zusammenhang des dem Märtyrer Eupsychius gewidmeten Festes, zu dem
nicht nur die kappadozischen Kleriker, sondern zugleich auch die Bischöfe der
benachbarten Provinzen geladen wurden
— wir wissen, dass Basilius selbst vielfach anwesend war bei (oder eingeladen

zum Besuch von) auswärtigen Synoden etwa in Syrien, Armenien oder

Lykaonien; und die Bedeutung, die seiner Teilnahme beigemessen wurde, ist
schon daran ersichtlich, das s man ihm zuliebe deren Term in zu versch ieben

bereit war s;

wir hören von Synoden, die mit v ie l fäl t igen Fragen der kirchl ichen
Disziplin~ und Verwaltung befasst und keineswegs nur zum ausführenden

Organ des Metropoliten herabgesunken sind.

So seine kritische Selbsteinschätzung in ep. 1 38,2: 27; 1 4 1,2: 1 3 f; c f. ep.

KRETSCE&IAR Konzile 21: ~das klassische Land der Konzile«.
so S. Firmilian (ap.Cypr.ep. 75,4.7 CSEL 3/2,812.814f); cf. Ftscttaa AHC 6

(1974) 267ff.
St Erinnert sei nur an das Verbot der Unionssynode zu Tarsus (s.oben pp. 246f)

oder die Aktivitäten des Demosthenes (LooFs Eustathius 8f).
82 epp. 1 00. 1 42. 1 76.2QQ.252.282.

epp. 202.2 1 6; c f. HOLL Amphilochius 1 9.
~ ZJ3. can. 47 (Ketzertaufe) oder ep. 85 (Eidesfrage).

Z.B. epp. 100.20 1 .227.229. — Zu Synoden bei B asilius cf. auch FEDw I CK

1 26:3f. Cf. oben p. 225,26.

Church 122-125. Leider behandelt SIEBEN (Konzilsidee) Basilius nicht.
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Weit über rein administrative Zwecke hinaus dienten derartige Treffen für
Basilius stets zugleich der Demonstration kirchlicher Verbundenheit D.ies ist

bereits am Beispiel der Synoden anlässlich des Eupsychiusfestes offensichtlich,
zu denen er Gäste von weither einlud und die er zur Heerschau seiner Gesin

nungsgenossen umzugestalten suchte. Im Blick auf Freunde wie Ämphilochius

von Ikonium (epp. 176.200) oder Euseb von Samosata (ep. 100) versteht sich
dies von selbst. Besonders sprechend ist der Versuch, die Bischöfe der ponti

schen Diözese — die Basilius bei seiner Pontosreise wohl mehrheitlich den

Empfang verweigert hatten — zur Teilnahme und so zur»Wiederaufnahme des

alten Gebrauchs uns zu besuchen (0m(axegc)«zu bewegen (ep. 252); wir
hören nirgends, dass ihm hier Erfolg beschieden war. Ähnlich die Einladung an

einen namentlich nicht genannten Bischof, der sich bereits früher gesträubt

hatte und den Basilius nun wenigstens unter Hinweis auf die den Märtyrern

geschuldete Verehrung zum Kommen zu bewegen sucht (ep. 285). Hier wie

dort kommt den Einladungen bzw. dem Besuch der mit dem Eupsychiusfest

verbundenen Synoden hohe Bedeutung zu bei dem Bemühen des Basilius, die

Sammlung der nizänischen Kräfte Kleinasiens zu organisieren. Und was sich

hier paradigmatisch am Eupsychiusfest zeigen lässt, gilt natürlich erst recht für

die anderen Synoden und Bischofszusammenkünfte, die unmittelbar im

Zusammenhang des Unionsprogramms des Basilius stehen.

Wichtiger noch in diesem Zusammenhang ist der Rückgriff auf Modelle

synodaler Konfliktlösung, der v.a in solchen Fällen beeindruckt, die ausserhalb

ihres traditionellen Kompetenzbereiches liegen. So in ep. 204 an die Gemeinde

in Neocaesarea, wo sich Basil ius gegenüber den gegen ihn erhobenen

«Verleumdungen«verteidigt und sich bereit erklärt, sich zu diesem Zweck dem
Urteil der Gemeinde bzw. der Bischöfe und des Klerus der Gegend — dem

Urteil einer Synode also — zu stellen. Folgende Momente dieses ausserordent

lich aufschlussreichen Textes sind hier von Bedeutung: 1. Basilius erklärt hier

(zumindest verbal) seine Bereitschaft, sich dem Urteil einer solchen Synode zu
unterwerfen, wozu er ja in keiner Weise verpflichtet war. Sein Ziel ist das Äus

räumen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe und die dadurch wieder ermöglichte

kirchliche Gemeinschaft. 2. Voraussetzung dieses Verfahrens ist, dass die

FXagtg in der vom Apostel angeordneen Art geschehe: nach Art eines Arztes,

se ep. 204,5:38f.
87 pp $04 4.$8ff
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der heilen, nicht nach Art des Verleumders, der ungeprüft richten will. »Mit

mir soll (der Ankläger) den Arzt suchen und nicht vor der Zeit richten ... Über

haupt, Brüder, wenn meine Vergehen heilbar sind, warum folgt er dann nicht

dem Lehrer der Kirche, der sagt: 'Weise zurecht, bedrohe, ermahne~'? Wenn aber

unser Fehler unheilbar ist, warum widersteht er uns dann nicht ins Angesicht
und macht unsere Vergehen offenbar und befreit so die Kirche von dem von uns

ausgehenden Schaden?«Zielsetzung und Vorgehen des Synodalprozesses wird

hier in genau der gleichen Weise beschrieben wie die brüderliche Vermahnung

gegenüber dem fehlenden Bruder im Kloster — die die Pflicht, das heilbare Glied
der Gemeinschaft wieder zuzuführen, das unheilbare aber zum Schutz der Ge

meinschaft auszuschliessen, ebenso betont wie sie nur ein solches»Richten«

zulässt, das von der Sorge um den Bruder bestimmt ist. 3. Das aber hat zur

Voraussetzung, dass die richtenden Bischöfe und Kleriker mit dem yapiap.a

Biuxpfmcog begabt sind, andernfalls ist ihr Urteil hi nfällig. Was hier ein
schränkend-vorbeugend gegenüber einem möglichen Fehlurteil vorgebracht

wird, entspricht durchaus der positiven Überzeugung des Basilius: Synoden

sind als Einrichtungen der Kirche zugleich Organe des Heilens und Ort der cor

reptio fratrum.

wissen wollen, zB ep. 252.282.

d. So ist das Kirchenbild des Basilius bestimmt durch die überragende Be

deutung synodaler Strukturen, weit über ihren institutionellen Rahmen hinaus.
Als KvRq p.u vjc, 6yumqg ~ — Foren der Bekundung kirchlicher Einheit also —,

als Ort des Zusammentreffens und wechselseitigen Charismenaustauschs

Organ der Verwaltung der Kirche wie als Instrument zwischenkirchlicher Kon

fliktlösung weist Basilius den Synoden bei der Wiedergewinnung kirchlicher

Einheit zentrale Bedeutung zu. In seiner Darstellung der Geschichte der

altkirchlichen Konzile hat G. KRETSCHMAR die Feststellung getroffen, dass
»die verschiedenen Typen der Synode im 3. Jahrhundert ... genau dem jeweili

gen Typus der Ekklesiologie überhaupt (entsprechen)«s'. Analoge Aussagen

SS ep. 204,5:27ff.
ep. 95:12f. So hat ja Basilius v.a. auch die Eupsychiussynoden verstanden

~o Z.B. ep. 176:16-18: 8me de m aZokqg gpßg dDsf&xg au77evdaaaa xa\
oupxapa&q8qvat Ra vqq xoivo)v(ag xc™ov xvcupanx(ov yapiop&mv; ep. 100. Cf.
auch: O'CONNOR Communio 21ff; GarsOMOm' Histoire 323.

entsprechen also genau dem jeweiligen Typ der Ekklesiologie überhaupt. Sie kön
nen das Vertrauen auf das gottgesetzte Amt widerspiegeln, aber auch nicht weniger

KRETSCHMAR Konzil 29: »Die verschiedenen Typen der Synode im 3. Jh.
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lassen sich auch im Blick auf Basilius treffen, dessen Bild von der Kirche als
heilender und vervollkommnender Gemeinschaft sich unmittelbar widerspiegelt

in Praxis und Theorie der Synoden. Darin liegt übrigens ein wichtiger Unter

schied etwa zu Gregor von Nazianz, der sich über die kirchlichen Synoden

zumeist in höchst abMiger Weise äussertsz und dabei nicht nur von persön

lichen bitteren Erfahrungen, sondern auch von einem eher individualistisch

geprägten Kirchenbild bestimmt ist. Anders Basilius, für den sich synodale Or

ganisationsformen der Kirche unmittelbar aus ihrer Leib-Christi-Struktur

ergeben. Und wenn Basilius im Zusammenhang seiner Unionspolitik den
Gedanken einer staatsfreien»ökumenischen«Synode entwickelt, die

beschickt von ranghohen Repräsentanten der Kirchen aus Ost und West — den
nizänischen Glauben erneuern und die Kirchen des Orients einen sollss, so ist

dies eine Forderung, die auf dem Hintergrund der von Konstantin eingeleiteten

Entwicklung wohl revolutionär erscheinen mag, sich für Basilius aber unmit
telbar aus der synodalen Verfasstheit der Kirche ergibt.

3. Die Verhandlungen mit dem Westen

Auf dem Hintergrund dieser Konzeption sind nun die Verhandlungen des
Basilius mit den Kirchen des Westens zu diskutieren. Diese Verhandlungen
sind im wesentlichen gescheitert; zu der von Basi l ius in w iederholten

Vorstössen geforderten Hilfe für den bedrängten Osten hat sich der Westen

und vorab die römische Kitche unter Papst Damasus (366-384) — nicht bereit

auf die gottgegebene geistlich pädagogische Vollmacht vertrauen, und sie können
sogar zum Werkzeug eines ebenfalls auf die Einsetzung Christi zurückgeführten in
nerkichlichen Absolutheitsanspruches werden«. Cf. auch die Konzilstypologie bei
SIEBEN Konzilsidee 466-510.

fliehe, »weil ich noch nie gesehen habe, dass eine Synode ein gutes Ende genom
men hätte oder dass die Übel durch sie entfernt worden wären, vielmehr wurden sie
immer nur vermehrt«(GCS 53,95; cf. dazu die Einleitung p. XXIII). Hinter einem
solchen Urteil stehen nicht nur best immte (und zumeist selbstproduzierte)
Erfahrungen (cf. etwa die Diskussion seines Abgangs vom Konstantinopler Konzil
bei RrITER Konstantinopel 97-111). Hier spricht sich auch eine andere — an einem
individualistischen Vollkommenheitsideal orientierte — Ekklesiologie aus, wie ein
solches — vom Votum des Basilius markant unterschiedenes — Urteil über Synoden
bestätig t.

ss ep. 92,3:15ff; s.unten pp. 274f. Cf. auch CoRNEANII VC 23 (1969) 43ff.

So bekennt er etwa in ep. 130, dass er»jede Versammlungvon Bischöfen«
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gefunden. Für das Scheitern dieser V erhandlungen — das den Vo rgang der wach

senden Entfremdung zwischen den Kirchen der östlichen und westlichen

Reichshälfte ebenso beleuchtet wie es ihn auch beschleunigt hat - sind

vielfältige Gründe ausschlaggebend . Einen sehr gewichtigen Aspekt stellen

aber zweifellos die unterschiedlichen ekklesiologischen Prämissen der Kontra
henten dar. Denn während Damasus, sehr viel deutlicher als seine Vorgänger,

auf spezifischen Vorrechten des römischen Stuhls als der»sedes apostolica« in

sistiert und diese gerade auch im Verkehr mit den östlichen Kirchen geltend zu

machen sucht, tritt umgekehrt das basilianische Konzept kirchlicher Einheit

— das auf dem Postulat zwischenkirchlicher Solidarität und der Kollegialität der

Bischöfe beruht — in seiner Westkorrespondenz besonders deutlich hervor.

a. Der erste Vorstoss des Basilius fällt in das Jahr 371. Eingeleitet wurde

er durch die Korrespondenz mit Athanasius, den Basilius — angesichts seiner

Reputation im Abendland sowie der speziellen Beziehungen zwischen Alexan

drien und Rom — als Vermittler in die Verhandlungen mit dem Westen

einzuschalten suchte. Wichtige Dokumente sind hier die Briefe 66.69.67 sowie

v.a. ep. 70, unter allen (erhaltenen) Briefen der Westkorrespondenz der einzige,

der direkt an den römischen Bischof gerichtet ist .

ep. 70 setzt ein mit Erinnerung an die»alten Gesetze der Liebe«, die

einst die Kirchen des Ostens und Westens — obwohl »durch eine so grosse An

zahl von Ländern getrennt« — verbanden und die es nun zu erneuern gelte; und

schildert anschliessend dramatisch die Lage im Osten, der»fast vollständig«

Eine Diskussion der vielfältigen»causes de l'6chec de leur nbgociations«etwa
bei AMAND DE MENDIETA Nbgociations 122-166. — Zu den Verhandlungen des
Basilius mit den Westkirchen cf.: WoYTowYTscH Papsttum 150ff.432f; FEDwIcK
Church 107ff; AMAND DE MENDIETA Nbgociations 122ff; ders. Damase 261ff;
MANNA Nicolaus 8 (1980) 127ff; RICHARD Confidimus 323ff; ders. AnBoll 67
(1949) 178ff; SCHÄFER Beziehungen passim; VtsCHER Basilius 61ff; TA YLOR DR 91
(1973) 186ff; GRIaoMONT S. Basile 120ff (»Ob6issance de charit6 et liberte envers
l'fglise de Rome«); ders. Seminarium 27 (1975) 336ff; VRIES OrChrP 47 (1981)
55ff; LANNE Nicolaus 9 (1981) 303ff; CASPAR Papsttum 196-295; PIETRI Roma
Christiana 1,791ff. Cf. auch BATTIFOL EOr 21 (1922) 9-30; GRUMEL EOr 21 (1922)
280-292; GIET Basile 311ff.

Wo YTowY rscH Papsttum 138ff.
Der Titel von ep. 70 ist sekundär. Im übrigen bezeugt dies Schreiben schon

»durch seinen unfertigen Zustand, daß es niemals ... ans Ziel gelangt ist«' .CASPAR
Papsttum 222.
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von der arianischen Häresie verschlungen zu werden drohe. To+tov p.iav
ttpom5o +aaltav Xucrtv, gv vier, Qpndpou; s6attkayyy(ag 0m(axzgv. »So
setzten wir unsere Hoffnung in der vergangenen Zeit immer auf das Wunder

eurer Liebe, und für kurze Zeit richtete uns ein frohes Gerücht auf, es werde

uns von euch eine 4ttiaxsgg zuteil werden. Da diese Hoffnung aber trog, und

wir keinen Halt mehr haben, sind wir darauf gekommen, einen brieflichen Hil

feruf an euch zu richten, ihr möchtet uns einige Gesinnungsgenossen senden,
die die Streitenden versöhnen, die Kirchen Gottes zur Liebe zurückführen und

euch die Schuldigen an den Wirren offenbar machen, damit auch ihr wisst, mit
wem man Kirchengemeinschaft zu halten habe« ~. Ausserdem soll diese De

legation die»Akten der nach Rimini (abgehaltenen) Verhandlungen«mitbrin

gen, »um das aufzuheben, was dort unter Zwang geschah«. Sie soll im Osten
also bekanntmachen, dass Rom das in Rimini 359 aufoktroyierte Bekenntnis

von Nike — auf das sich die homöischen Gegenspieler des Basilius beriefen
als ungültig betrachtet .

Das entscheidende Stichwort lautet auch hier hcfcnc~c, die Einforderung

zwischenkirchlicher Solidarität, sowohl in ep. 70 selbst wie in der vorberei
tenden Korrespondenz'~. So bezeichnet etwa ep. 68 kurz und bündig als Zweck
der erbetenen abendländischen Delegation, sie solle kommen npöc gv

hciaxzgv gtttov' '. Die Erwartung des Basilius ist also die, dass die westlichen

Gesandten vor Ort die Lage unbefangen prüfen und sich zur notwendigen Hilfe
für ihre bedrängten Glaubensgenossen bereit finden werden. Trotz solcher

weitgehender Kompetenzzuweisung an die erbetene römische Delegation über

schreitet dieser Auftrag nicht die Grenzen solidarischer Hilfe, wie sie im Urteil

des Basilius zwischen Gliedern des Leibes Christi üblich ein sollte. Das illu

striert Basilius in ep. 70 durch Verweis auf das Paradigma zwischenkirchlicher

Hilfe unter dem römischen Bischof Dionysius ($268), der in einer Zeit akuter
durch die Germaneneinfälle in Kleinasien hervorgerufener — Not »unserer

Kirche in Caesarea brieflich Gemeinschaft bekundete ((tttaxett~6itzvog) und

~~ ep. 70:19ff.
ep. 69,1:33ff.41ff. Basilius denkt hier etwa an den Brief des Liberius an die

ep. 70:20.24.40.
I® ep. 68:14f; 69:34f.

ep. 68:14f.

Orientalen von 366 (s. WOYTowYTscH Papsttum 125ff).
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unsere Väter durch Briefe tröstete und Männer schickte, die die Brüder aus der

Gefangenschaft freikauften«'

Ep. 70 ist nie in Rom angekommen; da Athanasius den als Boten vorge

sehenen meletianischen Diakon Dorotheus nicht weitersandte, blieb dieser erste

Vorstoss des Basilius bereits in Alexandria stecken' . Dennoch erhielt Basilius

eine indirekte Antwort aus Rom, und zwar in Gestalt des Synodalschreibens

Confidimus quidem, welches eine römische Synode wohl des Jahres 371'~

verabschiedet und von Damasus den episcopis catholicis per orientem
constitutis zugestellt worden war' . Basilius zählte ursprünglich wohl nicht zu

den Adressaten dieses Schreibens; doch liess ihm Athanasius — wie M.
RICHARD gezeigt hat — eine Abschrift zugehen' . Der Sache nach kommt

Confidimus quidem dem Vorstoss des Basilius insofern entgegen, als dort der

nizänische Glaube bekräftigt (»hanc solam fidem ... perpetua firmitate esse

retinendam«) und insbesondere auch die Beschlüsse von Rimini — um deren Be

seitigung es dem Basilius gegangen war, um der homöischen Gegenseite die
Berufung auf dieses Bekenntnis zu verunmöglichen — förmlich kassiert werden.

Bemerkenswert freilich die dafür gegebene Begründung: die Beschlüsse von
Rimini seien ungültig, daderrömische Bischof, cuius an t e o m n e s fu i t

expectanda sententia, nicht zugestimmt habe' . Fehlende römische Zu

stimmung — und nicht, wie Basilius es begründet hatte, der häretische Charak

ter des aufgezwungenen Bekenntnisses — ist also in erster Linie für dessen

Ungültigkeit ausschlaggebend.

b. Der nächste Vorstoss des Basilius richtet sich nicht mehr allein an den
römischen Bischof, sondern an den abendländischen Episkopat in seiner Ge

samtheit. Dem Mailänder Diakon Sabinus — Überbringer des Synodalschrei

ep. 70:35ff; cf. HARNACK Literatur I/2,659. CASPAR Papsttum bemerkt zSt:
»Aber waren die Zeiten und die Verhältnisse (sc. zZ. des Dionysius und Damasus)
wirklich vergleichbar?«Eben dies war die Meinung des Basilius. — Cf. auch
THEMEDE Kirchenfinanzen 569ff.

Cf. FEDwICK Church 129.
'~ Cf. Wo YTowYTsCH Papsttum 145.431.
tos Ediert bei Scnwmm ZBIW 35 (1936) 19f.

Diese Vorgänge sind erhellt worden durch: RIcHARD AnBoll 67 (1949) 178ff;
ders. Confidimus 323ff; andere Interpretation etwa bei SctrwARTZ ZNW 35 (1936)
18.

Scttwmrz ZNW 35 (1936) 20 4ff
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bens Confidimus quidem — gab er bei dessen Rückkehr in den Westen (372) ein

ganzes Konvolut von Briefen mit. Zunächst — in eigenem Namen — ein
Schreiben an die»allerheiligsten Brüder und Bischöfe im Westen«(ep. 90)

sowie Briefe an einzelne westliche Bischöfe (von denen ep. 91 an Valerian von

Aquileia erhalten ist), sodann ein Schreiben an die Bischöfe Italiens und Gal

liens, welches von Basilius verfasst ist und — rhg ctttö tcotvo0 ~c, auvo5ou

den Namen von 32 orientalischen Bischöfen trägt (ep. 92)'es. Allen gemeinsam

ist die dramatische Schilderung der Verhältnisse im Osten, die einmündet in

einen dringlichen Appell um Hilfe, »welche wir längst von euch erwartet ...,
aber nicht erhalten haben«. Denn so sieht es aus: Fast im gesamten Orient

herrscht die Häresie vor' . Dazu ist der gesunde Teil der Christenheit in sich

gespalten" . Zum offenen Krieg der Häretiker kommen noch die Anschläge

derer hinzu, die mit uns in Übereinstimmung zu stehen scheinen ". Uner

lässlich ist darum eine xa)(Ci.n (ttttncorrtl seitens der westlichen Kirchen. »Denn

wie wir uns eure Eintracht und gegenseitige Einheit zueigen machen, so er

mahnen wir euch, dass ihr an unseren Spaltungen mitleidet und euch nicht, da

unsere Länder voneinander getrennt sind, von uns fernhaltet ...«" . Konkret

schlägt Basilius eine gesamtkirchliche Synode vor, die — beschickt von den
Kirchen des Ostens wie des Westens — durch die Zahl ihrer Teilnehmer und das

Gewicht der entsendenden Kirchen die Autorität besitzt, den nizänischen

Glauben im Osten zu erneuern und die gespaltenen Kirchen zur Einheit zu

führen" . Basilius erwartet sich also vom Zusammengehen der nizänischen

Kräfte im Osten mit den abendländischen Kirchen eine Verbesserung der Lage.

Cf. ep. 89,1. Die Aufteilung der dort erwähnten Briefe auf die erhaltenen epp.
90-92 (.242) wird in der Forschung unterschiedlich gehandhabt; ich schliesse mich
hier i.w. an: LOOFS Eustathius 42,3; SCHAFER Beziehungen 118ff; AMAND DE
54ENDIETA Basile 127ff; GRIBOMONT S. Basile 134; FEDwIcK Church 109. Andere
Aufteilung etwa bei: ScttwARTz GS IV,6g; Rtcm ttn AnBoll 67 (1949) 190. — M.
RICHARD vermutet, dass Basilius — um die Verbreitung von ep. 90 sicherzustellen
»en avait fait ex6cuter a p a r i p lusieurs exemplaires«. In jedem Fall richtet sich
dies Schreiben an den gesamten abendländischen Episkopat, nicht nur an den
römischen Bischof.

ep. 92,3:24f.
ep. 92,3:27ff.
ep. 90,1:24ff.
ep. 92,3:15ff. Cf. SCH~R Beziehungen 125.127. FEDwICK Church 123.XIV;

GRIBOMONT S. Basile 134f. WOYTOWYTSCH Papsttum 153: »Worum man bat, war
also alles weniger als eine von römischer Autorität getragene Kundgebung«.

ep. 92,2.
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Von besonderen Vorrechten der westlichen Kirchen oder Roms bei diesem Un

ternehmen ist nicht die Rede.

Dieser zweite Vorstoss des Basilius endete in offenem Misserfolg. Aus

Rom erhielt Basilius keine Antwort auf sein Schreiben. Statt dessen wurden

ihm im folgenden Jahr (373) alle Briefe, die Sabinus mit auf den Weg bekom
men hatte (also 90 und 92), zurückgeschickt. »L'bveque de Rome refusait donc

de donner une rbponse officielle«" . Basilius schreibt darüber an Euseb von
Samosata: »Der Presbyter Euagrius ... ist nun von Rom zurückgekehrt und

verlangt von uns einen Brief, welcher den von jenen vorgeschriebenen Text

wortgetreu enthalten soll: unsere Briefe aber brachte er wieder zurück, weil sie

den Penibleren (ckxptPdampoi) dort nicht gefallen hätten«. Ausserdem, so ver

langt der römische Emissär, »solle eiligst eine Gesandtschaft angesehener
Männer abgeschickt werden, damit die Abendländer einen guten Anlass hätten,

helfend in unsere Verhältnisse einzugreifen ((iriax~g)«; das werde dann ein

anständiger Anlass zu einem Gegenbesuch sein können" . Die Zumutung, eine

von Rom vorgelegte Glaubensformel diskussionslos zu unterschreiben, lehnte

Basilius rundweg ab. »Weder nehmen wir ein anderes Bekenntnis an, das uns

von anderen vorgesetzt wird, noch unterstehen wir uns, selbst die Ergebnisse

unseres eigenen Nachdenkens zu überliefern ..., sondern wir verkündigen

denen, die uns fragen, was wir von den Vätern gelehrt worden sind«, das

nizänische Bekenntnis also" . An fehlender dogmatischer Übereinstimmung

kann es nicht gelegen haben, wenn Rom die Briefe des Basilius zurückschickt,
da Basilius dort ausdrücklich — wenngleich mit betonter Zurückhaltung — dem

Synodalschreiben Confidimus quidem zugestimmt hatte (»indem wir ... allen

Lehren beipflichten, die in dem Synodalbrief entspechend der kanonischen Ord
nung und rechtmässig festgelegt worden sind«)"~. »Si paradoxal que cela

puisse parmtre, c'est justement parce qu'il n'avait rien h leur reprocher que
Damase s'est cru obligo de les retourner. Si elles avaient contenu quelque chose

de choquant, la solution normale aurait btß l'envoi d'une lettre de reproches ...

AMAND DE MENDIETA Basile 128.
ep. 138,2:10ff. Cf. SCHÄFER Beziehungen 130.

~~~ ep. 140,2:1ff.
ep. 92,3:45ff; 90,2:29ff. — Dennoch ist die Reserve gegenüber»Confidimus

quidem«unverkennbar; die Bezeichnung von Vater, Sohn und Geist als»unius
deitatis, unius figurae, unius substantiae«konnte nur einem 'sabellianischen'
Missverständnis Vorschub leisten.
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Cependant il estimait ne pouvoir leur rbpondre favorablement. Des lors il
n'avait d'autre solution que de les considerer comme nulles et non avenues, et

d'autre moyen de la faire savoir aux expediteurs que de leur retourner le paquet

infligeant h ces malheureux le pire des affronts«" ~.

c. Auf die brüskierende Antwort Roms reagierte Basilius mit lang andau

ernder Verstimmung. Gegenüber Euagrius lehnte er es strikt ab, die von Rom

als Vorbedingung eigenen Handelns geforderte orientalische Delegation ins
Abendland zu entsenden. Dazu fehlten ihm — in einer Zeit, wo die nizänischen

Christen des Ostens um ihr Leben fürchten müssten — die Leute; und i.ü. bäte

er sehr darum, »zu den 'Siebentausend' gezählt zu werden, 'die das Knie nicht

vor Baal gebeugt haben'«(will wohl sagen: auch ohne die Verbindung zu Rom

weiss er sich auf der richtigen Seite)"s. Überhaupt scheint Basilius zwi

schenzeitlich den Gedanken aufgegeben zu haben, sich nochmals an das Abend

land zu wenden' . Was könne man schon vom Hochmut der Westler an Hilfe

erwarten, da offenkundig das Gericht Gottes über der Kirche stehe' ' und die

Römer»weder die Wahrheit über die hiesigen Verhältnisse kennen noch den

Weg akzeptieren, durch den sie sie erfahren könnten«'~~. Dass Basilius dennoch

— wenngleich wohl erst 375 oder 376tzs — einen dritten Vorstoss unternimmt,

ist wohl wesentlich dem beharrlichen Drängen des Euseb von Samosata

zuzuschreiben, dem Basilius schliesslich nachgibt (schon weil die bisherigen

Kontakte über ihn liefen und Rom 373 von ihm eine Antwort verlangt hatte).

Das Schreiben (ep. 243) freilich, mit dem er den Dorotheus und Sanctissimus

in den Westen schickte, ist gerichtet an»die i ta l ischen und gall ischen

Bischöfe«. Es beginnt mit einer Erinnerung daran, dass sich»unser Herr Jesus

Christus«dazu bereitgefunden hat, »die g a n z e Kirche«(und also nicht nur
den scheinbar intakten Westen)»seinen Leib zu nennen«und damit zugleich

I Is RIcHARD AnBoll 67 (1949) 199f; zustimmend GRIEoMoNT S. Basile 135.
»~ ep. 156,3.

Cf. ep. 120; 129,3; SCMmR Beziehungen 136ff.138ff.
ep. 239,2:14ff; ganz analog ep. 243,1.

122 ep 239 2.22f
Izs Als Datum von ep. 243 wird genannt: 374 (ScHWARTz GS III,43; AMAND DE

MENDIETA Nhgociations 12; LIETZMANN GAK IV,15; CAsPAR Papsttum 225 ); 376
(LOOFS Eustathius 41; FEDwtcK Church 109; ScHAFER Beziehungen 166ff;
CoURTONNE Lettres III,68 ); 375 (FEDwICK Chronology 16). — Das Datum 374
basiert v.a. auf der Wmahme, dass mit dem in ep. 243,1:20 erwähnten»Herrscher«
(der 375 verstorbene) Valentinian I. gemeint sein müsse. Das ist keineswegs zwin
gend.
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ein jedes Glied gewiesen hat, »gegenüber a l l e n«(und also nicht nur

gegenüber den abendländischen Partnerkirchen)»die Zusammengehörigkeit zu

beweisen, wie sie zwischen Gliedern herrscht«'~, und erinnert im folgenden

sowohl an frühere vergebliche Appelle des Ostens wie an die Weisung des

Apostels, dass die Glieder des e i n e n Leibes untereinander ani'zu8etu zu

beweisen haben. Konkret regt Basilius — darin von der früheren Linie abwei
chend — an, die westlichen Bischöfe sollten gleichsam als ultima ratio beim

»Herrscher eures Landes«zugunsten der bedrängten Glaubensgenossen im

Osten intervenieren (damit dieser seinen Einfluss bei Valens geltend mache)

oder zumindest, »wenn dies schwierig ist«, eine Delegation in den Osten

senden, »welche die Bedrängten besuchen (dc Kxiaxegv), sie trösten und die

Leiden des Orients mit eigenen Augen betrachten; denn es ist unmöglich, sie

vom Hörensagen zu schildern; es lassen sich auch keine Worte finden, die euch

unsere Verhältnisse eingehend schildern könnten«'".

Auch die Ergebnisse dieser Mission waren unbefriedigend. Die erwartete

Delegation aus dem Westen blieb aus. Dorotheus brachte zwar aus Rom einen
Brief zurück — das Schreiben ~Ea gratia«' —, in dem der Eifer des Basilius

begrüsst und Hilfe versprochen wurde. Zugleich aber wird der wahre Glaube,

ohne Erwähnung der Hypostasen' , definiert als Bekenntnis»unius virtutis,

unius maiestatis, unius divinitatis, unius usiae«und zum diskussionslos zu

übernehmenden Massstab für die Gewährung kirchlicher Gemeinschaft mit

Rom erklärt: »haec est, fratres dilectissimi, fides nostra, quam quisque sequitur,

noster est particeps; discolor corpus membrum deformat. his nos communio
nem damus, quoniam in omnibus sententiam probant; absit ut fides pura varüs

coloribus adsuatur«. Damit verbindet sich — in dunklen Anspielungen an den

canonicus ordo, den es in sacerdotum vel clericorum ordinationibus allenthal

ben zu beachten gelte — ein spezifischer Affront gegen Meletius, den Verbünde

ten des Basilius. Basilius hatte also nichts erreicht als eine ziemlich unverbind
liche Erklärung, dass die Okzidentalen bereit seien, den rechtgläubigen Kräften

im Orient beizustehen.

i~ ep. 243,1:4ff.
ep. 243,1:19ff.

"Ediert bei ScHwARTz ZAIW35 (1936) 20f.
Zu beachten dazu die Bemerkungendes Basilius in ep. 214,4:1ff; cf. zSt

LIE'IXMANN GAK IV,15f; HGBNER Verfasser 481f.
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d. Der letzte Vorstoss des Basilius f alt in das Jahr 377 und ist greifbar in

ep. 263. Basilius begrüsst die — äusserst vage gehaltenen — Hilfeversprechun

g en der Westbischöfe, erneuert die Forderung nach brüderlicher 4ni~ c , d i e

bislang unerfüllt sei, will sich schon mit einem Brief vonseiten der Okzidenta

len zufrieden geben, wenn denn eine Gesandtschaft abendländischer Bischöfe

unmöglich sei. Konkret wird — v.a. im Blick auf die antiochenischen Verhält

nisse — die»namentliche«Verurteilung dreier Störenfriede im Osten verlangt,

des Eustathius (mittlerweile offenes Haupt der»Häresie der Pneumatoma
chen«), des Apollinaris (seit der Bischofsweihe des Vitalis'zs Kopf einer

schismatischen Kirche) sowie des (von Rom mittlerweile anerkannten) Pauli

nus, der den Anhängern des Markell unterschiedslos Gemeinschaft gewähre.
Eine solche öffentliche Erklärung der 5unxoi könne im Orient nicht ohne Ein

druck bleiben und zur Klärung der Verhältnisse beitragen. Doch solle ein derar

tiger Schritt Gegenstand»gemeinsamer Beratung«(rot + o~g) sein'z.

Die Antwort des Damasus dürfte v.a. in dem Fragment «Non nobis qui

dem«vorliegen. Auf die Forderungen des Basilius tritt er zwar nicht ein. Statt

dessen folgende erfreuliche Mitteilung: »Einen grossen Trost, Seligste, könnt

ihr daraus entnehmen, wenn Ihr die Unversehrtheit u n s e r e s Glaubens an

erkennt und Euch rühmt, mit uns eines Sinnes zu sein. Seid auch in jeder

Weise versichert, dass wir, wie es sich ziemt, für die Glieder des Leibes Sorge
tragen«. Was hier völlig fehlt, ist die Idee gleichberechtigter Verhandlungen

mit den orientalischen Kollegen'

C. KATHOL3ZXI'ÄT DER KIRCHE

Die Unionsbemühungen des Basilius sind weitgehend gescheitert. Die

Verhandlungen mit dem Westen endeten in offenem Misserfolg; und wenn man

auch nicht so weit gehen kann wie E. SCHWARTZ und ep. 263 zur offenen

Überzeugend sieht MÜHLENBERG Apollinaris 48ff darin den eigentlichen

ep. 263,5:17.
Cf. AMAND DE MENDIETA Basile 132.

Anstoss für die Forderung des Basilius.



KA THOLIZITÄT DER KIRCHE 27 9

Kriegserklärung an den römischen Bischof' oder mit AMAND DE MENDIETA

als Dokument der Aufkündigung kirchlicher Gemeinschaft mit Damasus er
klären kann, so ist doch die von Basilius in wiederholten Vorstössen erbetene

Hilfe ausgeblieben und die hoch gespann ten Erwartungen des B as iii u s ent
täuscht worden. Was statt dessen blieb, war das tiefsitzende Misstrauen des

Basilius gegenüber der üPpig der Römer (und insbesondere ihres»Hauptes«

Damasus), »die die Wahrheit weder kennen noch erfahren wollen«' (sowie der

Römer gegen die Unbotmässigkeit [»superbia«] des Basilius4). Erfolglos auch

sein Bemühen, das antiochenische Schisma — von ihm als Haupthindernis zur

kirchlichen Einigung des»ganzen Orients«eingeschätzt — zu beseitigen; nicht

nur zwei, sondern — seit der Gründung einer apollinaristischen Sondergemeinde
unter Vitalis — drei nizänisch gesonnene Bischöfe residierten schliesslich in der

syrischen Metropole. Erfolgslos auch zahlreiche seiner Vors tösse im kleinasia

tischen Raum; seine wiederholten Versuche einer Kontaktaufnahme m it Neo

caesarea blieben ohne erkennbare Resonanz, seine Einladung an die kap a

4ohui unbeantwortet~. Zwar ist es seinem unermüdlichen Einsatz zu danken,

dass sich in Kleinasien»die neunizänische Orthodoxie ... festigen und die

Gegner zurückdrängen«konnte und sich»der schwer bedrängte Osten selber aus

der Gefahr geholfen«hat . Aber schon ein Blick auf die Teilnehmerliste des

Konzils von Konstantinopel 381 zeigt, wie dünn gesät die Nizäner in

Kleinasien blieben •

Dementsprechend deprimierend fällt das abschliessende Urteil des Basilius

im Schlusskapitel von De Spiritu S ancto aus: Wie in einem»Nachtgefecht«

sind gegenwärtig Freund und Feind nicht zu unterscheiden, Gleichgesinnte

SCHWARTZ GS III,49: »... ein Schreiben des B asilius, das ... der Sache nach den
Krieg erklärte (ep. 263) ... (Basilius wollte) es auf den Bruch mit der okzidentali
s ehen und alex andrinis ehen Orthodoxie ankommen lassen ...; der H ochmut des
Damasus und Petrus war ihm unerträglich geworden«.

338ff.
AMAND DE MENDIETA Damase 274; cf. GRIBOMONT Seminarium 27 (1975)

ep. 239,2: 14ff; 215: 17ff.
4 Das Urteil der Römer spiegelt sich in der Bemerkung über B asilius wider, die

Hieronymus seiner Chronik (ad a.Abr. 2392) eingefügt hat: »qui multa continentiae
et ingenii bona uno superbiae malo perdidit«.

epp. 204.207.2 1 0; 203.
HAUscHIIm TRE V,306f.
MAY JÖBC 15 (1966) 111; cf. RrrIER Konstantinopel 38f.
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fallen übereinander her . Der»halbe Erdkreis« ist von der Häresie verschlun

gen, »fast kein Teil der oixoup.6vq«vom arianischen Brand verschont' . Die
Anhänger der gesunden Lehre sind untereinander zerstritten; isoliert voneinander

verschanzt sich ein jeder in seiner Stadt". Vorbei sind die Zeiten, als es den

Ruhmestitel einer jeden Kirche bildete, »dass von einem Ende der Erde bis zum

andern die Brüder aus jeglicher Gemeinde, mit kurzen Erkennungsschreiben

versehen, überall Väter und Brüder fanden«tz; ausser Kraft gesetzt die Gesetze

der Väter, welche festlegten, »die Kennzeichen der Gemeinschaft von einem

Ende der Erde bis zum andern zu tragen und alle für alle Mitbürger und Freunde
zu sein«'s. Weltweite Gemeinschaft der Christen, konstitutives Merkmal des

Leibes Christi, zählt für Basilius wohl zu den bestimmenden Realitäten der
Vergangenheit (und darum zugleich auch zu den programmatischen Zielvorga

ben seines eigenen kirchlichen Handelns), nicht aber zu den Erfahrungen der

Gegen~art. Allenfalls in»Spuren«, in vereinzelten Bekundungen kirchlicher

Solidarität kann sie auch jetzt noch erfahren werden' . Das Kriterium exten

siver Katholizität — eines der bestimmenden antidonatistischen Argumente etwa

bei Augustin — ist darum für Basilius nur sehr beschränkt verwendbar. Denn

dass die wahre katholische Kirche nur jene sein kann, in der sich die biblischen

Verheissungen sichtbar erfüllen, »quae, sicut promissa est, toto terrarum orbe

diffunditur et extenditur usque ad fines terrae«und mit dem»totus orbis christi

anus in transmarinis et longe remotis terris« in Gemeinschaft stehtts, hat

Augustin gegenüber der nur auf einen»Winkel Afrikas«begrenzten pars Dona

ti ein fürs andere Mal geltend gemacht. Ganz ähnlich und mit gleicher Stoss

richtung hatte zuvor Optatus von Mileve argumentiert, eam esse ecclesiam

catholicam, quae sit in toto terrarum orbe diffusa', weshalb er es gegenüber

der donatistischen Gegenseite zum Kriterium der Zugehörigkeit zur katholi

schen Kirche machte, mit den Kirchen aller Provinzen des römischen Reiches

s DSS 300(76-79
~ ep. 92,3:9.
~~ ep. 164,2:12.
~~ ep. 191:28f.

ep. 191:23ff.
gp. 203,3:26ff.

I4 ep. 191:2f.
tS Aug.bapt. I,4,5 (CSEL 51,150); cParmen. I,3,5 (CSEL 51,24); cf. HOFMANN

Kirchenbegriff 198ff; SIMoNIs Ecclesia 75ff.
te Optat.cParmen. II,2 (CSEL 26,36:4f).
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von Spanien bis Pannonien, von Griechenland bis Syrien und Ägypten — in
Verbindung zu stehen' .

Basilius hat nicht so reden können. V.a. hat er schon angesichts der
unübersichtlichen Verhältnisse des Orients dies Kriterium extensiver Katholizi
tät nicht zum»certum signum«" bei der Beantwortung der Frage machen

können, wo denn nun in der verwirrenden Gegenwart die wahre Kirche zu

finden sei. Eher sind es die Elemente einer»Rest«-Ekklesiologie, deren er sich
zur Kennzeichnung der gegenwärtigen Situation bedient. Denn»nicht die

Menge«der Bischöfe und Presbyter ist es, die zähltt~, sondern das wahre

Bekenntnis, das wie bei den drei Männern im Feuerofen festzuhalten ist, auch

wenn»die Menge die Wahrheit verachtet« . Und dass der wahre Glaube im

Osten — wo einst die Predigt des Evangeliums so machtvoll ihren Ausgang
nahm — inzwischen fast erloschen ist, zählt zu den besonders traurigen Merk
malen der Gegenwart '.

Menge der dpxtcpCtc und npcaPvrcpot ein.

vor Baal gebeugt haben.

Das heisst nun keineswegs, dass das ökumenische Argument bei Basilius
ohne Bedeutung wäre, ganz im Gegenteil. Dass etwa die in Kappadozien einge
führte Weise des Psalmodierens»in harmonischem Einklang steht mit allen

Kirchen Gottes«, ist ihm gegenüber konservativen Einwänden ein wichtiges

Argumentzz, ebenso wie er sich gegenüber Kritikern der monastischen Bewe
gung darauf beruft, dass es auch in Ägypten und Palästina und Mesopotamien
solche Menschen gebe, die»der Welt entsagt haben«und ein»Leben gemäss
dem Evangelium führen«zs. Und dass die von ihm in Caesarea neueingeführte

Form der Doxologie — die den Hl. Geist »mit«Vater und Sohn zusammenstellt
— verbreitet sei im Osten, auch in Mesopotamien, sowie»fast« im»ganzen

Westen, von Illyrien bis zu den Grenzen des von uns bewohnten Landes«, wird

t~ Optat.c.Parmen. II,1 (CSEL 26,33).
tc Aug.c.lit.Pet. 11,104,239 (CSEL 52,154,11).

ep. 257,2:10ff: wie zu Zeiten Jesu schliesst dieses nicht gerettete mkq8og die

DSS )OO(,79:7f. In ep. 156,3:12f ist es das Bild der 7000, die ihre Knie nicht

zt ep. 243,3:26ff: kxct5$ x5 E6ayydktov ~g Paatka(~ dn5 xCüv gttc<pmv v6xmv
dpgdttcvov ctg n6aav gqkac gv o(xoupdvqv, 5th sotto 6 xotv5g ~Sv ~Cov gttCüv
kxap5q ~t)t aqua dnomaa(ag tirftta~a, dx5 ~ßv aASv vdnmv gv dpxßv Xapdv~a, etas
n6taav gv o(xouttcvqv 5ta5oafjvat )govctxc7..

23 ep. 207,2:Sff.14ff.
ep. 207,3:1ff; cf. Theodoret.h.e. II,24,8f; KNORR Basilius I,124.
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in De Spiritu Sancto neben dem Verweis auf ältere Autoritäten eigens ange

führt~. Auch in kirchenpolitischen Auseinandersetzungen kann sich Basilius

vereinzelt dieses Arguments bedienen. So in ep. 204, an die Adresse der Ge

meinde von Neocaesarea, deren Bischof Atarbius beharrlich jeden Kontakt mit

Basilius verweigert. Basilius weist sie hin auf die»Menge der Bischöfe, die

uns durch die Gnade des Herrn in der Welt verbunden sind: man möge Pisidier

befragen, Lykaonier, Isaurier, beide Phryger, Armenier, soweit sie euch be

nachbart sind, Makedoner, Achäer, Illyrier, Gallier, Spanier, ganz Italien, Sizil
ianer, Afrikaner, den gesunden Teil Äyptens, von Syrien, was übriggeblieben

ist: Sie schicken uns Briefe und empfangen ihrerseits welche von uns ...

Deswegen ... reisst sich von der ganzen Kirche los, wer sich aus der Gemein

schaft mit uns löst«+. Ähnlich äussert er sich in ep. 251 gegenüber den Be

wohnern der in der Nähe Caesareas gelegenen Stadt Evaesae, die unter dem Ein

druck der pneumatomachischen Propaganda Basilius die kirchliche Gemein

schaft aufzukündigen sich anschicken: »Stehet fest im Glauben, schauet umher

auf dem Erdkreis und seht, dass dieser kranke Teil (sc. der Pneumatomachen)

klein ist, die gesamte übrige Kirche aber, welche von einem Ende der Erde bis
zum andern das Evangelium angenommen hat, bei der gesunden ... Lehre ver

harrt. Deren Gemeinschaft wünschen auch wir nicht zu verlieren«~. Aber

derartige Hinweise sind doch nie prinzipiell gefasst, stets nur eines unter

mehreren — und sich dabei »gegenseitig auf die Füsse treten(den)«z7 — Argu

menten, wirkungsvoll allenfalls gegenüber den spezifischen Adressaten, die für
regional begrenzte Gruppierungen stehen, und aufschlussreich auch in dem,
was sie auslassen . Und was beispielsweise den Verweis auf Rom angeht,
dessen Gemeinschaft er sich in ep. 204 rühmt (und in ep. 251 voraussetzt), so

sind gleichsam als Kommentar dazu die Bemerkungen in dem fast zeitgleichen

~ DSS )OGX,74:42ff(.lff).
ep. 204,7:1ff. Z.St. cf.: HERTLING Communio; SCHßFER Beziehungen 63;

HoLL Amphilochius 28; FEDwicK Church 75,175; MONTICELLI Collegialith 11ff.
26 ep. 251,4:22f.
z7 Cf. ABRAMowsKt ZKG 87 (1976) 159 (zu ep. 210). In ep. 251 ist v.a. der

Widerspruch zwischen c. 4(:22ff: »ökumenische«Geltung der»gesunden« — von
Basilius vertretenen — Lehre) und der Aussage von c. 1 bemerkenswert, dass es»in
der Tat schwierig und sehr selten ist, eine Kirche anzutreffen, die rein ist und keinen
Schaden aus den schwierigen Zeitumständen davongetragen hat«.

einzelne Provinzen anderer Diözesen erwähnt, z.B. Pisidien, Lykaonien, Isaurien,
Phrygien, sieht man, dass er mit den anderen Provinzen der Diözese Pontus keine
Gemeinschaft hatte«. Ähnlich HOLL Amphilochius 28.

Cf. etwa SCHAFER Beziehungen 63 zu ep. 204,7: »daraus, daß er Armenien und
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Brief 214 an den Comes Terentius zu lesen, die sich auf die Verhältnisse in

Antiochia und insbesondere auf die Anerkennung des Paulinus durch Damasus

in dem Schreiben»Per filium«beziehen. Dies seien Worte von Menschen, so

lässt sich Basilius dazu vernehmen, »die in völliger Unkenntnis der hiesigen

Verhältnisse«handelten und an seinem — des Basilius — Festhalten an Meletius

als dem rechtmässigen Bischof Antiochiens nichts ändern würden. Jedenfalls
sei dieser»Brief aus Rom«wie jeder»Brief von Menschen«zu beurteilen:

selbst wenn er vom Himmel käme (Gal 1,8!), könne es mit dem Empfänger
wenn dieser»nicht der gesunden Glaubenslehre entspricht« — keine Gemein

schaft gebenz . Die ganze Ambivalenz der Gemeinschaft mit den»westlichen

Brüdern«erweist sich in dieser Stellungsnahme des Basilius zu den»Brüdern«

der»Paulinus-Fraktion«

Diese Ambivalenz, wie sie gerade im Vermächtnis zu Rom deutlich zu

tage tritt, entspricht den beiden Linien des Redens von Kirche bei Basilius

der Betonung der institutionellen Seite und der Hervorhebung ihrer pneumati

schen Dimension — und erklärt im übrigen auch sein Schwanken zwischen
einer ganz in Schwarz gehaltenen Lagebeschreibung und einer solchen, die

daneben Grautöne und vereinzelt auch Lichtblicke kennt. Denn die formelle

Gemeinschaft mit anderen Kirchen — eine Argumentationslinie, auf die er sich
gegenüber Kritikern seiner kirchenpolitischen Position zurückzog — galt ihm
nur als ein erster (und als solcher allerdings schlichtweg unverzichtbarer)

Schritt auf dem Weg zur Realisierung des weltweiten Liebesbundes der Chri

sten. Unter diesem Aspekt waren ihm die mühsam erreichten (und aufrechter

haltenen) formellen Kontakte mit Rom ebenso wichtig wie in Tarsus der

Zusammenschluss der getrennten Gemeinden als Voraussetzung eines auch
spirituellen Zusammenwachsens oder in seinem eigenen Kirchengebiet die
Gemeinschaft mit der Mehrheit seiner Amtskollegen, ohne die wirksame zwi

schenkirchliche Solidarität nicht möglich ist. Wo aber derartige Bekundungen
des Leibes Christi ausblieben, da diagnostizierte er einen nur»scheinbaren«

Frieden, nicht aber den vom Herrn gewiesenen Frieden»in Wahrheit«~'.

29 ep. 214,2:7ff.30ff.
ep. 214,4:2f. 2:4f.

~~ ep. 141,2:7ff.



IX. KIRCHE UND STAAT

A. WECHSELNDE KIRCHENPOLITISCHE KONSTELLATIONEN

Basilius hat unter sehr unterschiedlichen kirchenpolitischen Konstellatio
nen gewirkt. Auf das Regiment des Konstantius, der die privilegierte Position
der Kirche weiter festigte, ihr aber zugleich das homöische Bekenntnis
aufzwang, folgte Julians Versuch einer Restauration des Heidentums, nach
dessen Scheitern Jovian — ein nizänischer Christ — Kaiser wurde. Valens
wiederum — dessen Regierungszeit(364-378) im wesentlichen mitder Amtstä
tigkeit des Basilius erst als Presbyter und dann als Bischof zusammenfiel

lenkte zur Kirchenpolitik des Konstantius zurück undsuchte die Kirche auf der

Basis des homöischen Bekenntnisses zu einigen; und selbst den Umschwung
zur Herrschaft des Theodosius, welcher den endgültigen Sieg der nizänischen

Partei besiegeln sollte, hat Basilius in seinen ersten Vorboten noch miterlebt .
Fragt man nun, welche Resonanz dieser wiederholte Wechsel der kaiserlichen

Religionspolitik im Werk des Basilius findet, so überrascht der Mangel an
aktuellen Bezügen; sein Urteil über die Lage der Kirche ist offenkundig
weitgehend unabhängig von der jeweils herrschenden kirchenpolitischen Kon
stellation.

1. Dies ist bemerkenswert zunächst im Blick auf Konstantius (9.9.337
3.11.361), in dessen letzte Jahre die ersten kirchlichen Aktivitäten des Basilius

fallen. Denn diese Zeit ist durch wachsende kirchenpolitische Polarisierung und
verschärften kaiserlichen Druck auf die innerkirchliche Opposition gekenn

zeichnet. Seit seinem Sieg über Magnentius Herr des ganzen Reiches und zu

gleich zuständig für die Kirche des Ostens wie des Westens, hatte Konstantius

die Einheit der Kirche durch eine Politik sicherzustellen gesucht, die immer

deutlicher unter antinizänischem Vorzeichen stand. Mit den Reichssynoden von
Rimini-Seleukia und Konstantinopel (359j60) — auf denen die homöische
Formel zur Norm der Rechtgläubigkeit erklärt und damit das nizänische Be

kenntnis auch offiziell abgeschafft wurde — hatte er dies Ziel äusserlich auch er

reicht . Dies freilich um einen hohen Preis. Denn erreicht wurde dieses Ziel

I S. Greg.Naz.orat. 43,2,4 (BOULENGER 62); cf. RITTER Konstantinopel 46;
SmwARrz GS IV,84.

Cf. LrmzMANN GAK III,224ff.230ff; Baz~cxz Homöer 40ff.
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durch teils recht massiven Druck gegen zögernde und widerstrebende Bischöfe,
die zur Unterschrift unter die homöische Formel genötigt oder — wie die

Häupter der homöusianischen Partei in Konstantinopel Januar 360 — abgesetzt
und ins Exil geschickt wurden, und dieser Druck löste heftige Gegenreaktionen

aus. Überhaupt dürfte die ausgehende Konstantiuszeit gerade auch darum so be
deutsam sein, da sich hier das latente»Unbehagen«an der durch Konstantin
begründeten reichskirchlichen Ordnung schlagartig entlud, nun, da sich der
Kaiser in den Augen vieler als»Häretiker«entlarvt hatte und sein kirchliches

Regiment darum von wachsenden Protesten begleitet wurde. Literarisch greif

bar sind uns derartige Proteste v.a. in der Publizistik des Athanasiuskreises.

Dies gilt v.a. für Athanasius selbst, der seit seiner Historia Arianorum von

358 Konstantius stereotyp als»Haupt der (arianischen) Häresie«und
»Antichristus«plakatiert und ihm die Verantwortung für die Übergriffe der

»ariomanitischen«Partei — die allein auf sich gestellt, ohne kaiserliche Unter
stützung, gar nicht lebensfähig wäre — zuweist . Gleiches trifft zu auch auf die

Polemik eines Hilarius gegen Konstantius als den persecutor fallens, hostis
blandiens und antichristus~ oder die Invektiven eines Lucifer gegen den kaiser

lichen dux et praecursor Antichristi . Und auch wenn eine derartige Polemik
sicherlich nicht zum Wortwert genommen und im Sinne einer grundsätzlichen

Bestreitung kaiserlicher Befugnisse in kirchlichen Angelegenheiten verstanden
werden darP, so charakterisiert es doch die kirchenpolitische Szenerie, dass nun
erstmals die Idee der Kirchenfreiheit auch gegen einen christlichen Herrscher
verfochten worden ist. »Das bleibt« — so von CAMPENHAUSEN — »eine

bedeutsame Tatsache auch dann, wenn man ihre taktischen Voraussetzungen

ScHNEEMELcHRR Kl. 6 (1974) 55.
~ Z.B. Athan.hist.Arian. 76,1 74,1.3 (OPITZ II/1,225.224): Konstantius als dv

xfxptmog; ibid. 66,1 (OPITZ II/1,219): ttpotrt&qg wfjg atp(aere;. — Cf. TErz TRE
IV,340f; HAGE Athanasius 6 1 ff.64ff; SIEBEN Konzilsidee 43ff; BARNARD Athanase
141ff; HALL TRE XIX,497.

s Z.B. Hilar.cConst.Imp. 5 (PL 10,581b): At nunc pugnamus contra persecuto

Konstantin als antichristus: ibid. pp. 577b.570b.583b. u.ö.
S Z.B. Lucif.s.Athan. I,27.40; II,ll (CSEL 14,113,20; 138,10; 168,15). Kon

stantius als haeresis fundator, catholicorum acerbissimus et crudelissimus persecu
tor, apostatarum amicus, servus diaboli, hostis unici filii Dei etc: s. Index CSEL 14
s.v. Constantius (pp. 344ff); sowie die Aufstellungen bei TtETZE Lucifer 82-176.

Selbst ein Lucifer kritisiert in erster Linie die falsche Entscheidung des Kon
stantius und»ist wie Eusebius von Caesarea bereit, einen 'episcopus episcoporum'
auf dem Kaiserthron anzuerkennen«: GIRARDET Hist. 26 (1977) 119.

rem fallentem, contra hostem blandientem, contra Constantium antichristum.
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durchschaut« . — Blicken wir nun auf Basilius — der auf der Synode von

Konstantinopel (und wahrscheinlich bereits in Seleukia) selbst zugegen war,

später zum Athanasiuskreis in engere Beziehung trat und einem Mann wie
Hilarius in Konstantinopel im Dezember 359 zwangsläufig begegnet sein
muss —, so fehlt eine derartige Polemik. Sein Widerstand gegen die aufok

troyierte Einheitsformel war darum nicht weniger kompromisslos; mit Dianius
von Caemrea — dem verehrten Bischof und Taufvater — hat er ja wegen dessen
Unterschrift unter die Formel von Rimini-Seleukia gebrochen' . Die Erklärung

häretischer Gefahr aus der kaiserlichen Kirchenpolitik freilich ist ihm fremd".
Seine Lageanalyse der Kirche in der ausgehenden Konstantiuszeit, wie sie in

Iudic. 1 vorliegt, ist von einer anderen Perspektive bestimmt. Drei Momente

sind für sie charakteristisch. 1. die fehlende Schuldzuweisung an die kaiserliche
Religionspolitik, die weder hier noch an anderer Stelle für den bedauerlichen
Zustand der Kirche verantwortlich gemacht wird; 2. nur beiläufige Erwähnung

der häretischen Gefahr — die»Anhomöer«werden zwar genannt, doch nur als

Symptom, nicht Ursache der gegenwärtigen Verwirrung'z; 3. Ausrichtung auf

die inneren Schäden der Kirche, deren Orientierungslosigkeit und

CAMPENHAUSEN GKV 79; zustimmend zitiert bei TETZ TRE IV,341. — Mit
diesem Votum sei zugleich Kritik angemeldet gegenüber verschiedenen Versuchen
der jüngeren Zeit, die traditionelle Inanspruchnahme der Stimmen der Bischofs-Op
position unter Konstantius als ~Kampf um die Freiheit in der konstantinischen
Reichskirche«(so klassisch RAHNER Kirche 75ff; BERKHOF Kaiser passim) mehr
oder minder einfach umzudrehen und statt dessen eine weitgehend ungebrochene
und allenfalls taktisch variierte — Kontinuität in der Beurteilung der kirchlichen
Befugnisse eines Konstantin und Konstantius O zu behaupten; so v.a. KI.EIN Con
stantius 116ff.143ff.270ff.286ff; ders. Glaubwürdigkeit 996ff; cf. BRENNECKp Hila
rius 368ff. — Damit ist die Diskussionslage verkannt: die weitreichende Bedeutung
und Eigendynamik solcher Kritik ist den meisten Vertretern der nizänischen Oppo
sition wohl gar nicht bewusst gewesen. Zutreffend die Interpretation bei GIRARQET
Hist. 26 (1977) 126: »daß die Opposition des Ossius, Lucifers und anderer Bischöfe
gegen Konstantius im kirchlichen Denken einen dialektischen Prozeß in Gang ge
setzt haben könnte. Allein die Tatsache, daß Widerstand geleistet wurde, mag er
auch wie bei Lucifer der Verteidigung der konstantinisch-eusebianischen Tradition
gedient haben, wirkte sich doch verändernd auf die Haltung der Kirche zum
christlichen Kaiserin allgemein aus«. — Jüngste Voten zur Religionspolitik des
Konstantius bei REVERDING/GRANGE fglise (mit Beiträgen von W. H. C. FttEND,
Ch. Pteriu, L. C. RvootNv, K.- L. NoEritt.rcHs und T. D. BAENEs).

~ Basilius in Konstantinopel: s. oben pp. 239f.45f.
ep. 51; s.unten pp. 258ff.
Nur vereinzelt, in Abwehr gegenteiliger gegnerischer Behauptung, klingt dies

tZ Iudic. 1 (31,653b).
Motiv bei Basilius an: cEunom. I,2 (p. 154,62ff/29,505a).
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Gehorsamsverweigerung gegenüber den Weisungen des Evangeliums für
Basilius das gegenwärtige Desaster erklären.

2. Auf Konstantius folgte Julian. Religionspolitisch steuerte er den ent

gegengesetzten Kurs: er beseitigte die Vorrechte der Kirche, suchte statt dessen

den Kult der alten Götter wiederherzustellen und schlug — nach anfänglicher

Toleranz — gegenüber den Christen einen von Monat zu Monat verschärften

Kurs ein. Die Zeit seiner Alleinherrschaft betrug nur 20 Monate (3.11.361

26.6.363). Aber kaum ein Ereignis der Kirchengeschichte hat nicht nur unter
den zeitgenössischen Christen einen solchen Schock ausgelöst, sondern sich

auch dem Gedächtnis späterer Generationen derart unvergesslich eingebrannt

wie das julianische Unternehmen einer Restauration des Heidentums' . Ein
Aufschrei des Entsetzens ging durch das christliche Lager, vielerorts entluden

sich die Spannungen in Gewalttätigkeiten' . In Caesarea wurde der letzte

verbliebene Tempel (das Heiligtum der Tyche) in Brand gestecktts. Und un

der Christen ein, angeführt von Gregor von Nazianz, der mit seinen beiden In

vektiven' auf Jahrhunderte hinaus das Bild Julians als des»Apostaten«' und

schlimmsten aller»Christenverfolger«I s entscheidend prägte.

mittelbar nach dem Tod des Kaisers setzte eine wütende literarische Polemik

Es wird nun weithin angenommen, dass das julianische Intermezzo wie

bei anderen so auch im Wirken des Basilius tiefe Spuren hinterlassen hat. Be

reits Gregor von Nazianz bemüht sich darum, die Autorität des Basilius als

eines geistigen Urhebers seiner Invektiven gegen Julian in Anspruch zu

318ff.

(35, 625 a. 1 029b).

Is EHssI.IH Klio 18 (1922) 180. — Bibliographie bei KI.EIN Julian; BRowNIHo
Julian; BIRD Research 281ff; FREND Christianity 609f. Cf. KIENAST Kaisertabelle

I4 LIErZMANN GAK III,266ff.
Sozom.h.e. V,4,4f; 11,8 (GCS 50,197.210); Greg.Naz.orat. 4,92; 18,34

IS Greg.Naz.orat. 4+5. Text: PG 35,531ff; SC 309 (ed. J. BERNARDI). Literatur
verzeichnet im Kommentar von A. KURMANN; cf. BERNARDI Julien 282ff.

Doch eventuell unabhängig davon Ephraem.Syr.hymn.adv.Julian. (ed. E. BECK,
CSCO 175).

Is Greg.Naz.orat. IV,96 (35,629). — Zur Wirkungsgeschichte: BRAUN/RICHER
Julien passim (»De 1'histoire a la 16gende. 331-1715«); BOTTNER-WoasT Tod 24ff;
HAß( Klio 38 (1960) 225ff (»Ideologischer Kampf um den Tod Julians«).

Nach KLEIN Julian 20,11 geht der Beiname»Apostata«auf Gregor zurück.



KIRCHE UND STAAT288

nehmen'~; und in der neueren Forschung ist vielfach die Bedeutung des julia
nischen Restaurationsversuches für das Schaffen des Basilius herausgestellt

worden. HAUSCHILD beispielsweise begreift die Philokalie als»eine Apolo
gie«»nicht nur des Origenes, sondern des Christentums überhaupt«und ver

mutet darum, sie»könnte als Reaktion auf die antichristliche Religionspolitik

des Kaisers Julian entstanden sein (362?)«o. Eine gleichartige Annahme ist
wiederholt im Blick auf die ja gerade in ihre Wirkungsgeschichte so bedeutsa
men Schrift Ad adolescentes ausgesprochen worden, welche etwa von Ann
MOFFAT energisch in den Zusammenhang der Auseinandersetzungen um Juli
~s Schuledikt vom 29.7.362 ' gestellt worden ist . Die Dissertation von
Uwe KNORR ist am Beitrag des Basilius zur Überwindung des Heidentums in
nerhalb und ausserhalb der Kirche interessiert und misst dabei der julianischen
Restauration eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Sein Resümee: »Zur

Kennzeichnung des kairos der basilianischen Reformen in Kappadozien gehört

ts Greg.Naz.orat. V,39 (35,716ab); der Text lässt offen, ob Gregor von Nazianz
für Basilius und sich gemeinsam literarische Gegnerschaft zu Julian reklamieren
oder beiden einen Märtyrerkranz winden will. Zurecht notiert bereits ALLARD (Julien
III,385), dass xla diff6rence entre le style de Gr6goire et celui du futur 6veque de
Cbsarbe ne permet pas de croire qu'il avait collabore. On n'a de Basile aucun bcrit sur
Julien«; ebenso ASMUs ZKG 33 (1910) 330.360; GEFFCzEN Streitschriften 185;
oder jene Autoren, die (wie REGALI IIlvcctivae 401ff ) Basilius bei der Diskussion der
Abfassungsverhältnisse ganz ausser acht lassen. Höher wird der Anteil des Basilius
eingeschätzt bei GALLAY Vie 78 (»plus qu'une simple approbation«); JUNoD RHPhR
52 (1972) 150 (»lu, approuv6, peut-etre retouch6 par Basile«); BERNARDI SC
309,36f (x assist6«), zu Unrecht wie mir scheint (s.u.). Mehr als das besonnene
Urteil von KNORR (Basilius I,60), der»diese Worte als Beleg dafür«wertet, xdaß
Basilius nicht weniger als sein Freund den Gang der Ereignisse verfolgte und sich an
exponierter Stelle in den Reihen der Opposition gegen Julian wusste«, lässt sich
der Stelle nicht entnehmen.

schaft des Basilius und des Gregor von Nazianz an der Philokalie in Frage gestellt
worden (JUNOD RHPhR 52, 1972, 149-156; HARL SC 302,19-41; Überblick über die
Diskussion zuletzt bei JUNOD Compilateurs 349ff; cf. LIM VigChr 44, 1990, 365,
3). In der Tat ist das Hauptzeugnis der Zuordnung an die beiden Kappadozier — Greg.
Naz.ep. 115 — nicht eindeutig. Dennoch erscheint mir die traditionelle Zuweisung
an Basilius (und Gregor) wahrscheinlicher als das Gegenteil (im Sinn der von
GRIBOMONT Origenisme 282ff vorgelegten Analyse) und die Philokalie als Ge
meinschaftswerk am ehesten in die Frühzeit des Basilius zu datieren zu sein.

zt Cod.Theod. XIII,3,5; Julian.ep. 55 WEIS (61c BtDEz-CUMoNT); cf. HARDY ChH
37 (1968) 131-143; ENssLIN Klio 18 (1922) 187ff.

zz MoFFAT Antichthon 6 (1972) 74-68; fragend HAUscHILD TRE V,303;
gleichgerichtete Voten aufgelistet (und zugunsten der traditionellen Datierung in die
70er Jahre abgewiesen) bei LAMBERTZ ZKG 90 (1979) 85 (+ Anm. 39). Überblick
über weitere Datierungsvorschläge bei FEDwICK Chronology 18,100.

HAUSCHILD TRE V,303; ders. Briefe I,11f. — Bekanntlich ist die Verfasser
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... die Reaktion des Kaisers Julian nicht unwesentlich hinzu«(pp. 195f). Im

einzelnen verweist KNORR auf das Sozialwerk des Basil ius (das als

a n s t a 1 t 1 i c h organisierte Liebestätigkeit bedingt sei durch das julianische

Programm eines heidnischen Hospitalwesens)z', die Errichtung von Kloster

schulen (die»aus einer akuten Frontstellung gegen das Heidentum zu verste
hen«sei)~ sowie die Förderung der Kirchenmusik . — Am weitesten in dieser

Hinsicht dürfte FE D WIC K gehen. Er le i tet n icht nur — was bereits

ausserordentlich viel wäre — weitgehend die könobitische Organisation des
basilianischen Mönchtums , sondern darüber hinaus letztlich das gesamte
Programm des Basilius zur Kirchenreform aus den Erfahrungen der Julianzeit

ab; denn diese»must have made clear to Basil, as to anyone eise, that in order
to survive the Church needed a different kind of structure and arrangement that

would make its weil-being less dependent on the state«

Nun kann es an dieser Stelle nicht darum gehen, im einzelnen der Frage

nach positiven wie negativen Impulsen der julianischen»Wende«auf das Werk

des Basilius nachzugehen. Es sei jedoch auf den einfachen Tatbestand
hingewiesen, dass sich im gesamten Kuvre des Basilius keine mit Sicherheit

identifizierbarenÄ usserungen über den»Apostaten« finden. Der Name des

Kaisers ist an keiner Stelle erwähnt; die unter dem Namen des Basilius und Ju

lian stehende Korrespondenz ist entweder nicht authentisch ' oder richtet sich

an andere Adressaten; und was die pseudoamphilochianische Vita Basilii über
dasVerhältnis der beiden zu sagen weiss, gehört vollends ins Reich der

KNORR Basilius I,106ff. KNORRs Analyse basiert auf der Annahme, »daß es
Julian war, der als erster die institutionalisierte Form der Armen- und FremdenfQr
sorge ins Leben rief«, um so der christlichen Liebestätigkeit paroli zu bieten (p.
107); ep 94 datiert er»in die 2. Hälfte der sechziger Jahre«(p. 112). Zu Einzelhei

~ KNORR Basilius I,90ff.
zs KNORR Basilius I,129-131(unter Verweis auf Julians Förderung paganer

Sakralmusik).

ten s.u.

FEDWICK Church 12,63.
FEDWICK Church 13f; XVf; cf. RITTER Basileios 425,64.
epp. 40f.360: BEsstRREs JTh 23 (1922) 348.345; GRtaoMoNT In tomum 32,8;

CPG II,161f. Zurtickhaltend: HAUscHILD Briefe I,189(f),211.218. — Sozomenus
scheint epp. 40f (und neben anonymer auch deren Zuweisung an Basilius) gekannt
zu haben: h.e. V,18,7f.

III,266; KNORR Basilius I,56; PATRUCCO Lettere I,409f; gegen GEFFCKEN Julianus
161; WEIS Briefe 275; BOWERSOCK Julian 64.

ep. 39; so mit GRIBOMONT In tomum 32,8; CPG II,161f; LIETZMANN GAK
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Legende' . Von den sicher oder wahrscheinlich in der Zeit der julianischen
Alleinherrschaft verfassten Schriften nehmen nur epp. 17 und 18 auf die politi
schen Verhältnisse Bezugs'. Gerichtet sind sie nach gängiger Interpretation an

einen christlichen Rhetor (ep. 17) bzw. zwei christliche Funktionäre am

Kaiserhof (ep. 18), denen Basilius Trost und Mut zuspricht; aber was Basilius
von ihnen an Standhaftigkeit verlangt, geht nicht über das hinaus, was er von

einem jeden»Christen«erwartet, und lässt darüber hinaus in der sehr nüchter

nen Beurteilung der gegenwärtigen Gefahr erkennen, wie sehr Basilius von

jeder Dramatisierung der julianischen»Verfolgung«entfernt ist. Ep. 364, ein

Brief des Apollinaris an Basi l ius, nimmt zwar deutlich auf den»grossen

Krieg gegen die Religion« — nach PRESTIGE: »Julians decree that Christians

should not teach classics« — Bezug, eine Antwort des Basilius aber ist nicht

erhalten. Ebenso wenig erhalten sind die Predigten des Basilius zum Fest des

Eupsychius, der unter Julian in Caesarea den Märtyrertod erlitt und dessen Fest

Basilius zum Treffpunkt der Nizäner Kleinasiens machte . In horn. 20,1 sieht
BERNARDI eine Anspielung auf Julian~; falls dies zutrifft, so wäre Julian als

Tyrann und Usurpator, nicht aber als Christenverfolger gekennzeichnet.

Angesichts der trümmerhaften Überlieferung lassen sich aus diesem nega

tiven Befund zwar keine weiterreichenden Schlüse ziehen. Nicht beweisbar er
scheint jedoch die These FEDWICKS, nach der es der Erfahrungen der Julianzeit

bedurft hätte, um Basilius von der Reformbedürftigkeit der Kirche zu überzeu

gen. Dafür gibt es nicht nur positiv keinerlei Anhaltspunkte; diese These

widerspricht auch unserem Wissen über die Entstehungsbedingungen der

Moralia und von De Iudicio Dei . Wie morsch die Fundamente eines blossen

SO Vita S. Basilü apocrypha c. 2 (PG 29,CCCIIIff); zur Überlieferung vom Tod
Julians durch die Gebete des Basilius s. auch PEETERS ArtBoll 39 (1921) 65-88.

st Datierung in Julianzeit: MARAN Vita 8,7 (29,XXXVI); DEFERRARI Letters
I,117.119; PATRUCCO Lettere I,323.325.; FEDwICK Chronology 8; HAUSCHILD
Briefe I,173,115 (zu ep. 17). Ep. 18 gerichtet an»deux chr6tiens fonctionnaires ou
officiers«: so GRtBOMom' Iren. 31 (1958) 293; FEDwtctc Church 13; cf. KNoRR
Basilius I,57f; anders: HAUSCHILD Briefe I,173,116.

PRESTIGE Basil 13.
S. epp. 100.142.176.200.252. Basilius dürfte das Eupsychiusfest nicht be

gründet, wohl aber ausgebaut und ihm v.a seine überregionale Bedeutung gegeben
haben. Cf. KNORR Basilius I,49f; AUBERT DHGE XV,1419f; BRENNECKE Homöer
150; sowie unten p. 330,22.

horn. 20,1 (31,528a); BERNARDI Prhdication 67.
S. oben pp. 43ff.
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Konjunkturchristentums geworden waren, war Basilius längst klargeworden,
bevor der Entzug staatlicher Förderung die Grundlagenkrise der Kirche

biosslegte.— Auch das Schuledikt des Julian kann für Basilius nicht die gleiche

Bedeutung gehabt haben wie etwa für Gregor von Nazianz~. Für ihn — der die

weltliche Bildung zu den Dingen zählt, die mit der Taufe abgetan sind — hat

der Verzicht auf das Rhetorenamt ungleich weniger bedeutet als für Gregor,
der — subjektiv durchaus ehrlich — die christliche Tradition der Rhetorikkritik

zwar vertritt , den eigenen Verzicht auf das Rhetorenamt aber nie hat ver
winden können (ep. 10). So dürfte es nicht nur zufallsbedingt sein, dass sich

bei Basilius kein Wort gegen das Rhetorenedikt findet.

S. oben p. 120,6.

3. Nach dem kurzen Zwischenspiel des Jovian~ wurde am 29.3.364

Valens zum Augustus des Ostreiches erhoben. Er lenkte zurück zur Kirchenpo

litik des Konstantius, erhob die Formel der Konstantinopler Reichssynode 359

(/360) wieder zur offiziellen Norm der Rechtgläubigkeit und schickte die von

Konstantius abgesetzten Bischöfe, denen Julian die Rückkehr gestattet hatte,

zurück ins Exil~t. Seine Regierungszeit (364-378) fällt weitgehend zusammen

ss Greg.Naz.orat. 4,100 (35,633/36); cf. orat. 6,5 (35,728).
ep. 223,2: 6ff; diese autobiographische Feststellung deckt sich — im Blick auf

die zeitgenössische philosophische Diskussion - mit dem Ergebnis der Studie von
RIsT ttber den»Neuplatonismus«des Basilius (v.a. pp. 219f). — Basilius hat seine
rhetorische Vergangenheit mit der Bekehrung natürlich keineswegs abgelegt. Im
Gegenteil zählt die Befähigung,sich je nach Anlas s und Zielgruppe auf sehr un
terschiedlichen Sprach- und Argumentationsebenen bewegen zu können, zu den
hervorstechenden Merkmalen seines Wirkens. Man beachte nur die — wahrschein
liche — Gleichzeitigkeit von Moralia und Philokalie (s.oben p. 288,20), die
unterschiedlichen Redaktionen des Asceticon (dazu s. oben p. 88,4) oder das
Hexaemeron als Produkt seiner letzten Jahre (dazu: KUsTAs Rhetorical Tradition
230ff). Allgemein cf.: STUDER Riflessione 121ff.143ff. Gerade im Verhältnis zu
Gregor (etwa carm. 2,2,4,58ff) aber ist das ungleich distanziertere Verhältnis zur
hellenischen Bildung unverkennbar.

SS Greg.Naz.ep. 11 (GCS 53,13f); cf. RUETHER Gregory 156-167; MAY Ver

Bei B asilius erwähnt nur ep. 2 1 42. — Zu Jov ian cf. WIR TH Jovi an 353 ff;

Valens: KIENAS T Kaisertabelle 325 f. — Die Religionspolitik des Valens ist
zumeist stiefmütterlich behandelt worden. Ganz unzureichend die Darstellung bei
NAGL (PRE II,7/2,2132ff); wichtige Hinweise bei LIETZMANN GAK IV,4ff; MAY
B asilios 48ff; WO Y TOw YTSCH Papsttum 1 50ff.423; NOE THLICHS Massnahrnen 92ff.
Zu einem wichtigen Detail — Valens' RQckruf der exilierten Nizäner — s. SNEE (GRBS
26, 1985, 395-420). — Eine umfassende und souveräne Auswertung der relevanten
Quellen jetzt bei BRENNEcKE Homöer (pp. 181-242). Neben der Fülle des Materials

hältnis 5 1 Of.

SCHwARTz GS IV,49ff; LIEIzMANN GAK IV,1 ff; NoE+a IcHS Massnahmen 76ff.
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mit der kirchlichen Tätigkeit des Basilius zunächst als Presbyter und dann als
Bischof. Zweimal — im Frühjahr 365 sowie im Winter 371/2 — kam Valens

nach Caesarea, beide Besuche sind mit der Biographie des Basilius unmittelbar
verknüpft. 365 führte die Nachricht vom Herannahen des Kaisers dazu, dass

sich Basilius mit seinem Bischof Euseb aussöhnte, von Annisi nach Caesarea

zurückkehrte und energisch den kirchlichen Widerstand gegen Valens organi
sierte; und 371/2 scheiterten alle Versuche zur kirchlichen Gleichschaltung

Kappadoziens ebenfalls am Widerstand des nun zum Bischof der Metropole er
hobenen Basilius4~. Zum Erstaunen der Zeitgenossen wurde Basilius anders als

die sonstigen nizänisch orientierten Bischöfe im Amt belassen. Dennoch kam
es in der Folgezeit wiederholt zu harten Pressionen; Basilius hatte zwi

schenzeitlich mit Verbannung zu rechnen~, ja mit dem Tod" . In dem Brief an
die westlichen Bischöfe bezeichnet er die gegenwärtige Kirchenverfolgung als

die schlimmste, »seitdem das Evangelium Christi verkündet wird«~.

Umso erstaunlicher auch hier wieder, wie rar bei Basilius kritische

Äusserungen über den Kaiser und sein häretisches Kirchenregiment sind. Über

die Umstände des dramatischen Zusammenstosses mit dem praefectus praetorio
Modestus und dem praepositus sacri cubiculi Demosthenes etwa erfahren wir

nichts von ihm, sondern aus anderer Quelle; wo er sich selbst äussert,

hat seine Darstellung u.a. den enormen Vorzug, dass die Kirchengeschichte der
Valensära als einer Periode der homöischen Reichskirche (und nicht nur einer be
stimmten Phase kaiserlicher Religionspolitik) gegenüber früheren Arbeiten un
gleich genauer fassbar wird. Die Frage ist natürlich die, welche Konsequenzen sich
bei der Beurteilung der Konflikte der Zeit aus dieser veränderten Perspektive
ergeben. Dass Valens eine homöische Sozialisation durchlaufen hat und ihm die
Beschlüsse von Konstantinopel 359 (/360) darum als rechtmässige Basis seiner
kirchenpolitischen Massnahmen erschienen (pp. 202ff), dürfte ebenso unbestreit
bar sein wie der Hinweis, dass in der späteren Überlieferung die Eingriffe in das
kirchliche Leben durch Valens — als»Arianer und Ketzer« — eine ganz andere
Beurteilung erfahren haben als vergleichbare Vorgänge unter Konstantin oder
Konstantius (p. 203,157). Aber war n icht inzwischen die innerkirchliche
Diskussionslage eine andere geworden, hat sich nicht gerade in dieser Zeit ein
Sensorium für die Problematik kaiserlicher Eingriffe in k i rchl iche Belange
entwickelt? Cf. oben p. 286,8.

Greg.Naz.orat. 43,31-33.
Greg.Naz.orat. 43,44-53; Greg.Nyss.cEunom. I,120-146 (GNO I,63ff);

44 Greg.Naz.orat. 43,54.
ep. 71:21-25; cf. MAY Basilios 56,36.

4a ep. 242,2:3-6; cf. ep. 243,2:2: Rtuyltßv d Pap&axoq.

laud.Bas. 10.14 (STEIN 16/18.30/32; 46,796f.804).
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geschieht dies meist in sehr zurückhaltender Form4~. Und selbst auf dem
Höhepunkt des Konfliktes fehlen bei ihm gänzlich die schrillen Töne, welche

für die lautstarke Polemik eines Athanasius oder seines Nachfolgers Petrus ge

gen die Allianz von Kaiser und»arianische«Häresie so charakteristisch ist.

Nun mag man einwenden, dass die von Basilius bewiesene Zurückhal
tung aus seinen z.T. doch sehr andersgearteten Ausgangsvoraussetzungen zu
erklären ist. In Kleinasien gab es eben, anders als in Ägypten, keinen festge
fügten nizänischen Block. Hier stellte sich der Streit sehr viel stärker dar als

interne Auseinandersetzung rivalisierender kirchlicher Gruppierungen, so dass
die Staatsgewalt gar nicht derart massiv zugunsten der homöisch-arianischen
Fraktion zu intervenieren brauchte und damit zur Zielscheibe nizänischer Kritik

werden konnte, wie dies in Ägypten der Fall war. Man kann desweiteren mit

G. MAY darauf verweisen, dass»die staatlichen Stellen Basilios ja keineswegs

überall und dauernd feindlich gegenüberstanden«4s, es sehr auf die Haltung der
lokalen Behörden und jeweiligen Beamten ankam und schliesslich viel davon

abhing, ob am Hof jeweils die Fürsprecher oder Gegner des Basilius das Sagen
hatten ~. Und damit hängt schliesslich auch der Zickzackkurs in der Kirchen

politik des Valens zusammen, der gerade im Verhältnis zu Basilius deutlich

wird. Phasen massiver Bedrängung (etwa 371) wechseln mit solchen der Dul

dung und einer durchaus freundschaftlichen Kooperation (so 372), auf welche
wie 375j6 unter dem vicarius der pontischen Diözese Demosthenes — eine neue

Welle scharfer Repressalien folgen konnte.

Gleichwohl ist es unverkennbar, dass es weniger die unterschiedlichen
äusseren Voraussetzungen als vielmehr die ihm eigene Sichtweise ist, die das
Urteil des Basilius über die Lage der Kirche bestimmt. Bereits die sehr

nüchterne Art und Weise, wie er den Zusammenstoss mit Modestus — von

Gregor von Nazianz (und darin gefolgt von der späteren Historiographie) zur

Konfrontation von Kirche und Imperium hochstilisiert — erwähnt, lässt dies
erkennen . In die gleiche Richtung weisen seine Bemerkungen über die Ak

Cf. oben p. 292,43. Bei Basilius selbst nur die kurze Bemerkung in ep. 79:8

MAY Basilios 68.
ep. 68:16f; 231:22f; 213,2.
ep. 79:8-15. Von der Darstellung Gregors sind nicht nur die späteren Histo

riker (zB Theodor h e IV ,1 .9 .[.GCS 44,242ffj sowie die dort im A p p a rat

15 sowie (im Rückblick) in ep. 94:23-25.
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tionen des pontischen vicarius Demosthenes. Dieser unternahm 375j6 einen

erneuten Versuch zur kirchlichen Gleichschaltung Kappadoziens, setzte
mithilfe willfähriger galatischer Bischöfe verschiedene nizänische Bischöfe

(darunter Gregor von Nyssa) ab, zwang in Caesarea und im armenischen Seba
ste die mit Basilius in Gemeinschaft stehenden Kleriker zum Eintritt in die

Kurie und setzte in Nikopolis die Einsetzung eines homöischen Bischofs

durch '. Aber bei der Schilderung dieser Übergriffe, gegen die Basilius auf das
bestimmteste Protest einlegtsz und zu deren Verurteilung er scharfe Worte

verwendet — »Satansengel«und»erstes und grösstes unserer CJbel«nennt er den

Demosthenes
,

— ist sein Blick weniger auf die staatlichen Zwangsmass

nahmen als auf innerkirchliche Misstände bzw. die»Herrschsucht«und

moralische Insuffizienz der neueingesetzten Bischöfe gerichtet — eine Erklärung

sowohl für die aktuelle Entwicklung (»denn je mehr sich der Zustand der

Kirchen zum Schlechteren wendet, umso stärker blüht die Herrschsucht der
Menschen«s4) wie für das darin zutagetretende Gottesgericht wie zugleich eine

Konstante des Kirchenbildes des Basilius.

Die dem Basilius eigene Sichtweise ist am deutlichsten dort zu greifen,

wo wir seine Stellungnahme mit den ihm vorliegenden Informationen verglei

chen können. Das ist beispielsweise in ep. 139 der Fall, ein Trostschreiben an

die, alexandrinische Kirche nach der Vertreibung ihres Bischofs Petrus im

Herbst 373. HAUSCHILD hat die Vermutung ausgesprochen, dass Basilius hier

auf das bei Theodoret (h.e. IV,22) erhaltene Rundschreiben des Petrus über die

Umstände seiner Vertreibung und der gewaltsamen Einsetzung des Gegenbi
schofs Lukius reagiert; angesichts der zahlreichen Ülbereinstimmungen im

Detail ist dem zuzustimmen. Umso bemerkenswerter aber ist dann die un~r

schiedliche Perspektive beider Dokumente. Denn während Petrus bei der

Schilderung der Gewaltszenen v.a. die Aktionen der staatlichen Repräsentanten,

verzeichneten Parallelen) abhängig, sondern auch die mittelalterliche Legen
denbildung bis hin zur»Schöne(n) Historia von der standhafftigkeit des hl. Basilij«
(Magdeburg 1549).

~~ ep. 225.
ep. 248:7; 237,2:1f.

~4 ep. 239,1:11f.
~~ ep. 239,2:14.

HAUSCHILD Briefe II,166,124.

S. epp. 231.232.237.239; cf. MAY Basilios 62f; ScHWARTz GS IV,59f;
TREUCKER Shldien 103f.
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des Präfekten Palladius und des comes sacrarum largitionem Magnus heraus

streicht, die arianischen Häretiker eher als Mitläufer und Nutzniesser er

scheinen lässt und v.a. auch die unmittelbare Verantwortung des Kaisers

selbst — der durch Drohungen und Lockungen die Alexandriner zum Abfall vom

ererbten Glauben zu nötigen sucht - in den Vordergrund stellt, wird der Kaiser
bei Basilius überhaupt nicht erwähnt, seine Kommissare nicht genannt und als

handelndes Subjekt allein die Häretiker hingestellt~. Hebt Petrus die Rolle des

heidnischen Pöbels, der götzendienerischen Beamten und der Juden der Stadt bei

den Gewalttätigkeiten he rvor ' , so i s t f ü r B a s i l ius de r S t r e i t e in

innerchristlicher Vorgang und die Klage darum gross, dass die alexandrinischen

Bekenner noch nicht einmal die Ehre des Konfessorentitels geniessen, »da auch
die Verfolger den Christennamen tragen«. Und während das alexandrinische

Zirkularschreiben detailliert die verübten Grausamkeiten ausmalt, tritt bei

Basilius ein ganz andersgearteter Gedanke in den Vordergrund: »Zu diesem

Gedanken aber karn noch folgende Überlegung hinzu: Hat etwa der Herr seine

Kirchen vollständig verlassen? Ist jetzt nicht die letzte Stunde angebrochen und

hat deshalb der Abfall Eingang gefunden«, die arianische Häresie überhandge

nommen? So redet Basilius auch vom Antichristen, aber eben nicht unter

Bezug auf das kaiserliche Kirchenregiment, sondern auf den — in der häretischen

Vorherrschaft offenkundigen — Abfall: »damit demnach 'der Gesetzlose' offenbar
werde, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was

Gott und Heiligtum heisst« . So illustrieren die Vorgänge in Alexandria nicht

S' Palladius als Urheber der Verfolgung: Theodor.h.e. IV,22,1ff.26ff (GCS 44,
249ff); Magnus: ibid. 10ff.26.34; ihre Machmittel sind die Soldateska (lff.9.10),
die Gerichte (29.34.13) und der»mit viel Geld erkaufte«heidnische und jüdische
Mob (21.9).

wütet als einst der Pharao (33.29ff); nur dadurch, dass»sich der Tyrann ( = Lukius)
gegen«die Kirche»erhob«, gewinnt der weltweit verurteilte Lukius»Gewalt über
die Stadt, die ihm aus begreiflichen Gründen feindselig gegenüberstand«(10f); etc.

SS Der Kaiser deckt nicht nur die einzelnen Repressalien (36), sondern fordert
selbst Abfall von der wahren Religion (13ff); der Wille des Kaisers steht gegen
»den vi1terlichen, von den Aposteln durch die Väter uns überlieferten Glauben«(13);
wer die Lehre des Arius unterschreibt, erlangt »vom Kaiser Geld, Schätze und Ehren«
(15); etc.

euch Verfolgenden«. ep. 139,1:15.

62 ep. 139,1:22f.

Die Arianer»freuen«sich über die Gewalttaten des Palladius, der schlimmer

Die Verfolger tragen»den Christennamen«: ep. 139,1:11; »die Häresie der

Theodor.h.e. IV,22,1.2.7.9.10.12. etc.
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die Kirchenpolitik des Valens, sondern das Bild einer Kirche unter dem
Gericht Gottes, zu dessen vielfachen Symptomen auch — aber nicht in erster
Linie — die brutale Unterstützung staatlicher Gewalt für häretische Usurpation

gehört.

4. So zeigt sich, dass der Wechsel der Regierung des Konstantius, Julian,

Jovian und Valens — der je mit einer schroffen Kehrtwendung der kaiserlichen

Religionspolitik einherging — im Werk des Basilius erstaunlich wenig Reso
nanz findet. Und wenn Basilius am Ende der Valenszeit seiner Hypotyposis

ascetica zur Beschreibung von»Ursache und Gefahr«der gegenwärtigen kirchli

chen Lage unverändert seine Frühschrift De Iudicio Dei voranstellen kann~, so

unterstreicht dies erneut, wie wenig sein Urteil über den Zustand der Kirche

vom Wechsel der kirchenpolitischen Konstellationen bestimmt ist. — Diese
Beurteilung des Basilius unterscheidet sich charakteristisch von anderen
Sichtweisen, beispielsweise der seines Freundes und Weggefährten Gregor von
Nazianz. Dieser markiert nicht nur — wie bereits erwähnt — deutlich die

Herrschaft des»göttlichsten und allerchristlichsten Kaisers«Konstantius, des

»Apostaten«Julian sowie des Valens als des»Verfolgers nach dem Verfolger«

und hebt sie scharf voneinander ab, sondern lässt zugleich darüber hinaus

deutlich den geschichtstheologischen Rahmen erkennen, dem dieses Urteil
entspringt. Denn eben dies ist der Kernvorwurf gegen Julian, dass er»als erster

unter den christlichen Kaisern gegen Christus raste«se, d.h.: aus der Loyalität
zur konstantinischen Dynastie erklärt sich sowohl die Empörung über Julian,

der mit der Politik Konstantins brach, wie die auffällige Schonung, deren sich

der»Arianer«Konstantius bei Gregor von Nazianz erfreut, welcher ihn wieder

holt zu entschuldigen sucht . Und wenn Gregor von Nazianz hinzufügt, dass

sich Konstantius im Unterschied zu Julian dessen bewusst war, dass»die

So bei Gregor von Nazianz, der sich ebenfalls — und an exponierter Stelle — auf
das Zirkularschreiben des Petrus stützt: orat. 33,3 (36,217); cf. die Mauriner zSt
sowie BERNARDI Prbdication 166f.

~ prol. VI (ap. GRtaoMGNT Histoire 280).
es Konstantius als aet6waxoq paatXattg xat )Aoypun6saxog: Greg.Naz.orat. 4,

34 (35,560d); Valens als d itna xttv 5tt6xvqv gtt6xrqg orat 43,30,1 .(BOULENGER
122); cf. orat. 42,3 (36,461a-c); orat. 43,44,1 (BOULENGER 150).

aa Greg.Naz.orat. 21,32 (35,1120b); ebenso 4,3 (35,533a): "Axon, xa1 ti xo0
tte7~u Kmvmav~(ou ~ß .. . 5atn m xptt a&oQ paatQmv )t4$Zpta~ot ...

auch in den Reden auf Athanasius (orat. 21,32 35,1120b).
Ausser in den Julian-Invektiven — wo er als Negativfolie zu Julian dient — etwa
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M acht der Römer mit der der Christen wuchs und sich erst durch das Erschei

nen Christi das Reich zur vollständigen Alleinherrschaft entwickelte«~, so ist
offenkundig, dass er vom Theologumenon des heilsgeschichtlichen
Zusammengehens von Christentum und Römerherrschaft aus denkt, wie es in

der origeneisch-eusebianischen Tradition fixiert ist und Gregor von Nazianz es

zum Bewertungsmassstab der kirchlichen Entwicklung erhebt. — Beide Motive

aber sind bei Basilius gänzlich abwesend. Weder sieht er das Wohlergehen der
Kirche an den äusseren Erfolg der Römerherrschaft geknüpft; für ihn sind es in
der Gegenwart eher allein die Barbaren, unter denen noch unverfälschtes Chri

stentum anzutreffen ist s. Noch spielt bei ihm das Datum der konstanrinischert

Wende eine erkennbare Rolle, weder im Sinn der eusebianischen Reichs

theologie, wonach mit Konstantin für die Kirche eine Zeit des Friedens und der
Blüte angebrochen ist, noch nach Art jener asketischen Kritiker der Reichs

kirche, die den Verfall des Christentums auf jenen Moment datieren, »als auch
die Kaiser und Machthaber sich dem Joch Christi beugten«~t. Vielmehr sind es
andere Daten, an denen sich sein Geschichtsbild orientiert und die für ihn

Höhen und Tiefpunkte der Kirchengeschichte markieren. So jene ideale Zeit
»vor 200 und mehr Jahren«, als die Charismen blühten, die Gläubigen geeint

waren, den Gemeinden vorbildliche Bischöfe vorstanden und sich die Kirche in
ihrer»alten Gestalt«zeigte~z, oder jene — für die Gestaltung der Gegenwart

nach wie vor normative — Begebenheiten in der jüngeren Kirchengeschichte

Kleinasiens wie die kanonischen Weisungen ~unseres Firmilians~ oder die
Taten des Gregor Thaumaturgus~4 oder die Bekundungen zwischenkirchlicher

Solidarität zur Zeit der Goteneinfäile~s. Und wenn auch aufs ganze gesehen die
Blütezeit der Kirche in die Zeit vor Konstantin fällt — damals, als unter heidni

ss Greg&az.orat. 4,36 (35,564ab); cf. 4,3 (35,533a).
69 %. 164,1.
~o Euseb.h.e. X,l (GCS 9/2,856-8); Greg&az.orat. 5,17 (35,685a).

Hieron.vit.Malch. l (PL 23,55b): postquam (ecclesia) ad Christianos
principes venerit, potentia quidem et d iv i tüs maior, sed v i r tut ibus minor;
ps.Pelag.div. 10,4 (PLS I, l 95): Nunc autem omnibus paene hominibus Christia
nis, ipsis etiam regibus et potestatibus Christi iugo colla subdentibus ...

~s can. 1:48; DSS XXIX,74:39f. Anders als bei (dem die cyprianisch-firmilia
nische Tradition restaurativ erneuernden) Basilius scheinen bei Gregor von Nazianz
die Kentnisse über Cyprian (sowie generell die vorkonstantinische Zeit) höchst
bescheiden gewesen zu sein: BERNARDI Pr&hcation 163.

~4 DSS XXIX,74:1ff; cf. epp. 204.207.210.
ep. 70:35ff; cf. HARNACK Literatur I/2,659.

ep. 28,1. Zum folgenden cf. oben pp. 30K
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sehen Herrschern»die Verfolger noch offenkundig waren«und»das Blut der
Märtyrer ... die Streiter der Gottseligkeit mehrte«~s — und sich die Zeichen des

Verfalls seitdem mehren, so markiert seine Herrschaft hier dennoch keineswegs

den entscheidenden Einschnitt. Lassen sich doch die Anfänge des gegenwärtigen
Niedergangs in die Zeit vor seiner Herrschaft verfolgen, so wie umgekehrt

auch in der allerjüngsten Vergangenheit Lichtblicke zu konstatieren sind . An

dem Datum des Herrschaftsantritts»christlicher Kaiser«geht Basilius achtlos

vorüber.

B. KOOPERATION UND WIDERSTAND

So gestaltet sich auch das Verhältnis zur Staatsgewalt nüchtern-pragma

tisch. Gleichermassen frei von religiöser Verklärung des»christlichen«Kaiser

tums (wie bei Euseb und der von ihm geprägten Tradition) wie von dessen

polemischer Bestreitung (sofern sich der»christushassende«Kaiser in den

Dienst der»arianischen«Häresie stellt), misst Basilius der kaiserlichen Religi

onspolitik unter den verschiedenen für Wohl und Wehe der Kirche bestimmen

den Faktoren eine zwar wichtige, keineswegs aber auschlaggebende Rolle zu.
In praxi entspricht dem eine Haltung, die Kooperation im Einzelfall mit
Widerstand dort verbindet, wo für ihn grundsätzliche Belange auf dem Spiel

stehen. Dies entspricht präzise der von den Moralia vorgezeichneten Linie, die
Gehorsam gegenüber den politischen Autoritäten in all jenen Fällen gebietet

(und zugleich auf sie beschränkt), »in denen das Gebot Gottes nicht behindert

wird«(RM 79,2).

ep. 164,1:16ff. Anders in der Gegenwart: ep. 139,1; 257,1; 243,2:4ff.
So führt er etwa die Anfänge der»jetzt«blühenden Häresie der»Anhomöer«

zurück auf den alexandrinischen Dionysius, der»als erster den Samen«zu dieser ver
abscheuenswürdigen Gottlosigkeit legte (ep. 9,2:lff; anders Athan.syn. 43f); und
auch das Übergewicht der xlangandauernden menschlichen Gewohnheit«gudic. 2
31,653c) in kirchlicher Praxis und kanonischer Überlieferung reicht weit in die
Frühzeit der Kirche zurück. Schon zu Zeiten des Märtyrers Gordius — unter Diokle
tian also — führte die»Masse der Christen«ein verwerfliches Leben: horn. 18,2
(31,497a).

~s Beispiele: das Bekenntnis der 318 Vhter von Nicaea (bei Basilius nie in
Verbindung mit Konstantin gebracht); das Wirken des Athanasius (ep. 66,1:lff);
vorbildliche Feiern an den Märtyrerheiligtümern rat 4rtl vqg riite4pag itvrfitqg: RF
40 (31,1020c); das gegenwärtige Erblühen des Asketenstandes (can. 18); etc.
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1. Dies ist offenkundig bereits gegenüber den Kontrahenten des Zusam
menstosses von 371/2 (als Valens erst durch vorausgeschickte Beamte und
dann persönlich den Widerstand des kappadozischen Metropoliten gegen seine
homöische Kirchenpolitik zu brechen suchte). Ihnen gegenüber bemüht sich
Basilius in der Folgezeit um ein sachlich korrektes Verhältnis, das sich sogar

freundschaftlich offen gestalten kann. Ablesbar ist dies etwaanhand seiner Kor
respondenz mit dem praefectus praetorio Modestus, einem der beiden Beamten,
die dem Basilius entgegengetreten waren und dabei eine offenkundige Nieder
lage eingesteckt hatten'. Barnim TREUCKER hat die Korrespondenz des Basi

lius mit Modestus nach inhaltlichen Kriterien geordnet und dabei eine
zunehmende Vertrautheit der ehemaligen Kontrahenten konstatiert, von einer
ersten tastenden Kontaktaufnahme, die noch von offizieller Kühle gezeichnet

ist, bis hin zu geschäftsmässiger Routinez. Noch deutlicher entwickelt sich
wobei wir hier freilich so gut wie ausschliesslich auf die Darstellung des Gre
gor von Nazianz angewiesen sind — das Verhältnis zum Kaiser selbst. Ausge

zogen, um auf dem Weg von Konstantinopel nach Antiochia die verbliebenen
nizänischen Bischöfe abzusetzen~ und insbesondere die ~unerschütterte und

unverletzteMunerder Kirchen«imhappadozischencamuueazupagzuhrin

genr,verzichteteerdanndochaufZwsngsmsssnahmengegenBasilius,wssden

Zeitgenossen wie ein Wunder erschien. Statt dessen bestätigte er ihn im Amt;
jedenfalls beruft sich Basilius später auf eine entsprechende Verfügung des
Kaisers, der ihm gestattet habe, »selbständig die Kirchen zu verwalten« .

Dramatischer Höhepunkt dieser Ereignisse war der Gottesdienst am Epiphanias
fest 372, zu dem der Kaiser mit grossem Gefolge erschien . Für beide Seiten
war dies ein kritischer Punkt: für Valens, sofern dieser Besuch die förmliche
und auch nach aussen hin sichtbare — Anerkennung des Basilius als rechtmäs

i Greg.Naz.orat. 43,48-51 (BQULENGER 156ff); Greg.Nyss.cEunom. I 120-146
(GNO 1,63ff); laud.Bas. 10.14 (STeIN 18,19ff. 30,5ff); Bas.ep. 79; cf. Ewssux PRE
XV,2323ff (s.v. Modestus 12); PLRE I,605ff; DE SALVO Modcako 137-154; VAN
DAM JThS.NS 37 (1986) 57ff.

z TREUcKER Shldien 38-43. Er ordnet (Briefe an und über Modestus) wie folgt
epp. 107-109.110.281.111. 104.279.280; cf. auch HAUSCHILD Briefe II,159,47.
Modestus war PPO orientis 369-377: PLRE I,605ff.

s So Greg.Nyss.cEunom. I,127 (GNO 1,65).
So Greg.Naz.orat. 43,47,1 (BOULENGER 154).

~ ep. 94:23-25.
Greg.Naz.orat. 43,52f. Zu Datierung und Historizität dieses Ereignisses cf. v.a.

MAY Basilios 50ff; HAUSER-MEURY Prosopographie 176. 41,47.



KIRCHE UND STAAT300

sigen Bischofs von Caesarea implizierte; für Basilius, sofern auch er den von
manchem nizänischen Hitzkopf sicherlich erwarteten Eklat vermied und dem

Kaiser die Eucharistie nicht verweigerte. Dies entsprach zwar nicht der üblichen

Praxis, da Valens vom»Arianer«Eudoxius getauft war und somit als Häretiker
galt. Doch hat, wie wir sahen, Basilius in den Kanones ja auch sonst den

Gesichtspunkt der obcovopin, der Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse,

geltend gemacht. In jedem Fall datiert — so Gregor von Nazianz — seit diesem

Ereignis»das Wohlwollen (gt4xv8pomfu) des Kaisers uns gegenüber, das war

der Beginn des Friedens« . — Dass dieses kaiserliche Wohlwollen nicht lange
anhielt, wurde bereits vermerkt. Schon bald spricht Basilius wieder von

bevorstehender Verbannung, ja 'ums; und 375/6 leitete der neu ernannte

vicarius Ponticae Demosthenes eine neue Welle scharfer Repressalien ein, in
dem er die nizänischen Bischöfe von Nyssa, Doara und Parnassus absetzte, dem

Klerus von Caesarea die steuerliche Immunität nahm und etwa in Nikopolis die

Einsetzung eines homöischen Bischofs erzwang . Aber auch hier fehlt wieder
bei Basilius jene wütende Polemik, die etwa die Darstellung der zeitgenössi

schen Ereignisse bei Gregor von Nazianz bestimmt. Vielmehr hat Basilius
verbindlich im Ton, hart in der Sache — sehr bestimmten Protest gegen die

Massnahmen des Demosthenes eingelegt (ep. 225) und im übrigen seine Poli
tik der inneren Konsolidierung der kleinasiatischen Kräfte des Orients fortge

setzt, die die offizielle kaiserliche Kirchenpolitik teils zu unterlaufen, teils auf

sie einzuwirken suchte' und die in dem von Basilius ins Auge gefassten

Schritt einer staatsfreien ökumenischen Synode — die, beschickt von

hochrangigen Vertretern der Kirchen des Ostens und Westens, »den in Nicaea

von unseren Vätern niedergeschriebenen Glauben« im Osten»erneuern«sollte

— ihren signifilcanten Ausdruck findet".

2. In diesen Rahmen kritischer Loyalität ordnen sich nun auch die

Beispiele der Kooperation mit staatlichen Instanzen ein. Sie bedeuten nicht

~ Greg.Naz.orat. 43,53,2 (BOULENGER 166).
ep. 71,2:21ff; cf. MAY Kappadokier 326,12.
epp. 225.231.232.239. Zu Demosthenes cf. PLRE I,249.
S. cap. VIII.A+B. N e b e n absicht seiner Unionspolitik war es, Valens

durch Zusammengehen der Kirchen des Ostens und Westens — zu überzeugen, dass
reichsweit die Nizäner keineswegs in der Minderheit waren; cf. ep. 66,1:19ff sowie
pp. 247f.

ep. 92,3:15ff; cf. oben p. 270.



KooesRArroN vi WroERsrAND 301

Preisgabe kirchlicher Eigenständigkeit, sondern verfolgen originär kirchliche
Ziele in Konstellationen partieller Interessenkongruenz. Diskutiert seien hier

zwei Beispiele aus der Frühzeit seines Episkopats. Es sind dies der kaiserliche
Auftrag zur kirchlichen Reorganisation Artneniens sowie der Aufbau des basi
lianischen Sozialwerks.

a. Kirchenreform in Armenien. Besonders instruktiv sind die von Basilius

eingeleiteten Reformen im römisch kontrollierten Grossarmenien. Über son

stige Beispiel der Einflussnahme des Basilius auf kirchliche Verhältnisse in
Nachbarprovinzen' gehen sie dadurch hinaus, dass Basilius hierin auf
»kaiserlichen Befehl«(paaDtxbv np6muyl'a) handelt. Dies erfahren wir aus
ep. 99 — neben den unten zu erärternden armenischen Historikern Hauptquelle

dieses Vorgangs —, in dem Basilius dem comes et dux Armeniae Terentius über

den Stand seiner Bemühungen Bericht erstattet. Es war also Valens selbst, der
seinem kirchenpolitischen Gegenspieler Basilius — den er kurz zuvor noch

seines Amtes zu entheben gesucht hatte' — den Auftrag zur Neuordnung der

kirchlichen Verhältnisse im armenischen Königreich erteilt und damit Gele

genheit zur Ausdehnung seines kirchlichen Einflussbereiches gegeben hatte.
Zum Verständnis dieses erstaunlichen Vorgangs sind folgende Gesichtspunkte

zu beachten.

aa. Armenien nimmt in verschiedener Hinsicht eine Sonderstellung ein.

Einmal handelt es sich hier um ein seit langem christianisiertes Land. Gleich

gültig, wann genau man die Einführung des Christentums durch Gregor den Er
leuchter unter dem armenischen König Trdat (Tiridates) III' t ansetzt — die Lö

sungsversuche bewegen sich zwischen 278 und 315, meistgenanntes Datum ist
302' —, und auch unabhängig von der Frage, wie oberflächlich die vom ar

12 g oben pp 22gff
Mit LooFS Eustathius 27; MAY Basilios 58; FEDwICK Church 145 ist ep. 99 auf

Hauptquelle: »Geschichte des Königreiches Trdats und der Predigt des hl.
Gregors des Erleuchters«von Agathangelos (ed. V. LANGLOIs, FGH V,109ff);
daneben Berichte der übrigen armenischen Historiker zu den Anfängen des armeni
schen Christentums. Cf. HARNACK Mission 747ff; GELZER Anfänge passim;
AUFHAUsER ZM 8 (1918) 73ff; GRoussET Arm6nie; HAGE TRE IV,40ff; KLEIN Con
stantius 170ff. Zu Agathangelos cf. jetzt VAN ESBROECK RAC Suppl. I/2,240-248.

ts Überblick und Diskussion der verschiedenen Vorschläge bei ANANIAN Museon

74 (1961) 43ff.317ff; CHAUMoNT Recherches 156ff; KLEIN Constantius 172,19;
HAGE TRE IV,43.

Ende 372 zu datieren. Anders zB HAUSCHILD Briefe II,156 (August 373).
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menischen Herrscherhaus gegen Widerstände des Landadels forcierte Annahme

des Christentums bleiben musstets: feststeht, dass das Christentum in Atme
nien nun seit mindestens zwei Generationen als offizielle Religion etabliert

war, und zwar (wie mit den reichskirchlichen Kirchenhistorikern'7 die meisten
Forscher annehmen)»geraume Zeit vor dem römischen Reiche«is. Ebenso

offenkundig ist es, dass angesichts der w echselhaften Geschichte Armeniens im

Grenzbereich zwischen römischem und neupersischem Imperium der Stellung
zum Christentums stets auch eine politische Dimension zukam. Bereits Euseb

erklärt den Feldzug des»Gotteshassers«Maximinus Daia gegen die inzwischen
zu Christen gewordenen Armenier  »seit altersher Freunde und

Bundesgenossen der Römer« — für eine religionspolitisch motivierte Mass
nahme's. Wie nach KLEIN für Konstantin (und später Konstantius)»die ge

meinsame Religion ein willkommenes Mittel«war, »die Herrscher Armeniens

enger an das Reich zu binden und dem persischen Einfluss zu entziehen« , so
wirkten sich umgekehrt Veränderungen der politischen Konstellation stets auch

auf die Position der armenischen Kirche aus. — Die aktuelle Lage war bestimmt

durch den Friedensschluss zwischen Jovian und Schapur II im Jahr 363, in dem

nach dem Desaster des julianischen Persienfeldzuges Armenien der persischen
Interessensphäre zugeschlagen worden warz'. In die folgende Zeit fallen
wiederholte Einfälle Schapurs in Armenien, die nicht nur Verwüstung des
Landes (und Ausrottung seiner Führungsschicht) bezweckten~, sondern ebenso
auch eine grausame Verfolgung der armenischen Kirche (verdächtig als
potentieller Bündnispartner der Römer) zur Folge hattenzs. Mit dem Jahr 369

is Sehr kritisch das Urteil des Faustus von Byzanz (h.e. III,13; LAUER 27):
~Schon längst, von der Zeit an, da sie den Namen des Christentums angenommen,
hatten sie dieses allein als menschliches Gesetz und nicht mit glühendem Glauben
... hingenommen«; cf. GELZER Anfänge 132ff.

t7 Sozom.h.e. II,8,1 (GCS 50,61): 'Apitsv(ois; Q n aiv irp6sspov (mu86ttqv
gpiamav(eck., Eus.h.e. IX,8,2.

und Kaput (Datum des Übertritts 314 oder 315). MacDaRMor (REArm NS 7, 1970,
281ff) plädiert ftlr 294.

ts Euseb.h.e. IX,8,2 (GCS IX/2,822); cf. CAsmmvs JAC 11/12 (1968/69) 94ff;

GELZER Anfinge 132; gegenteilige Sicht vertreten von ANANIAN, CHAUMONT

3QarN Constantius 178.174ff.179.194.
CHAUMONT Recherches 160.

» A.~j~ .JVfarc. XXV,7,5ff; SEIN Geschichte I,264; BAYNEs Armenia 632ff.
zz Ammian.Marc. XXVII,12,1-2; Faustus (h.e. IV,21-29) zählt 27 Einfälle

zs Faustus h.e. IV,49 (LAUER 142): »Sie begannen nun die Kirchen ... in allen
zwischen 364 und 369.

Cantonen und Bezirken Armeniens zu zerstören«.
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setzt eine Phase verstärkter Einflussnahme Roms ein. Sie führt zur Rückfüh

rung des in römisches Territorium geflüchteten armenischen Königs Pap, unter

militärischer Begleitung durch die Römer zwar, formell jedoch noch unter

Wahrung der Bestimmungen des Friedensvertrages von 363. Auf Dauer freilich

liess sich eine derartige Politik der Nicht-Intervention nicht durchhalten. Mit

der Entscheidungsschlacht von Bagavan — wahrscheinlich 371zs — fiel

Grossarmenien unter römische Oberherrschaft. Später, im Jahr 387, wurde das

Land dann zwischen den beiden rivalisierenden Nachbarmächten geteilt.

bb. In dieser Situation ist das kaiserliche Interesse an einer kirchlichen

Reorganisation des verwüsteten Armeniens unmittelbar evident. Sie konnte nur
der Festigung der neu begründeten römischen Oberherrschaft dienen. Verständ

lich aber ist auch, dass Basilius — und nicht etwa Demophilus von Konstanti

nopel, der sowohl als Verfechter eines homöischen Kurses wie als Hofbischof

dem Valens viel näher stand — mit der Ordination armenischer Bischöfe beauf
tragt wurde. Denn wie auch immer die Kompetenzen Caesareas in Bezug auf

Armenien im einzelnen zu definieren sein mögen, ob man mit HARNACK Cae

sarea die Funktion»eine(r) Art von Metropole für Armenien«+ zuweist oder

mit KNORR eher an Bindung gewohnheitsrechtlicher Natur und eine eher

moralische Autorität des kappadozischen Metropoliten denkt — feststeht, dass

die armenische Kirche seit früher Zeit in einer besonderen Beziehung zu

Kappadozien stand. Dies ist ablesbar an dem Umstand, dass von Gregor Illu

minator bis zu Nerses sich alle Oberhäupter der armenischen Kirche ihre Weihe

in Caesarea holen. In der Korrespondenz des Basilius ist es sichtbar im Fall des

Armeniers Faustus, der von Basilius die Ordination begehrt, bis er sie — von
Basilius zurückgewiesen — bei Basilius' Rivalen Anthimus von Tyana erhält

Jedenfalls existieren traditionelle Bindungen, die eine Beteil igung des

~ SEECK Hermes 41 (1906) 523; MAY Basilios 59; anders: BAYNEs Armenia 639;
NAGL PRE II,7/2,2116.

HARNAcK Mission 753; ähnlich etwa TometEBIZE DHGE IV,295.
KNoRR Basilius II,142ff. Ausführliche Diskussion der Frage nach dem»Grad

der kirchlichen Abhängigkeit Aaneniens von Caesarea«auch bei: AMADOUNI Auto
chphalie 141ff; KLEIN Constantius 181,30; GELZER Anfänge 156ff; GARSOIAN
REArm 17 (1983) 145ff.

schen König Pap als Nachfolger des ermordeten Nerses favorisierten Jusik, den
Faustus von Byzanz (h.e. V,29) erwähnt; cf. GELzER Anfänge 158f; HAUSCHILD
Briefe II,161,74; KNORR Basilius II,143f.

epp. 120-122. Dieser Faustus dürfte identisch sein mit dem von dem armeni
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kappadozischen Metropoliten bei der geplanten Neuordnung der armenischen
Kirche geboten erscheinen liessen.— Neben Basilius wurde laut ep. 99 Theodot
von Nikopolis mit dem Armenienprojekt beauftragt. Auch er ist — als strenger

Nizäner — kein Parteigänger des offizielen Kirchenkurses, auch seine Funktion

bei dem Projekt ist ersichtlich, da er als Metropolit der benachbarten römischen

Provinz Armenia die notwendigen Mitarbeiter mit den erforderlichen
Sprachkenntnissen zur Verfügung stellen kann. Das Zerwürfnis mit ihm — Zei

chen des aufziehenden Konfliktes um Eustathius — behindert darum die Aktivi
täten des Basilius entscheidend.

cc. Vermittelt wurde der Armenienauftrag durch Terentius (an den ep. 99
gerichtet ist). Als comes et dux Armeniae (ca. 369-375) war er der eigentliche
Machthaber im Land; er war es, der 370 den geflüchteten Pap wieder auf

seinem Thron installiert hatte, und er war es, der ihn 375 — als Zweifel an

seiner politischen Loyalität auftauchten — aus dem Weg räumen liess~ .
Zugleich aber war er auch nizänischer Christ und vertrat damit eine Linie, die

der homöisch orientierten Kirchenpolitik des Valens entgegengesetzt war. Letz

teres erfahren wir nicht nur aus einem — legendarisch gefärbten — Bericht des
Kirchenhistorikers Theodoret~, sondern v.a. auch direkt aus der Korrespondenz

des Basilius, der auch bei anderer Gelegenheit in brieflichem Kontakt mit

Terentius stand und mit dessen Familie freundschaftlich verkehrte . Im
einzelnen ist sein Anteil an der Beauftragung des Basilius umstritten: während

es sich nach SEECK um eine eigenmächtige Initiative des Terentius handelt,

spricht MAY von einer»Anregung«durch den comes '. In jedem Fall ist der

Auftrag im Namen und mit Wissen des Kaisers selbst erfolgt.

dd. Die geplante Armenienmission ist weitgehend fehlgeschlagen. Dies
ist die Auskunft, die Basilius in ep. 99 erteilt und mit der verweigerten Mitar

beit des Theodot von Nikopolis begründet. Alles was er — Basilius — habe tun

können, sei die Abhaltung einer Synode in Satala (auf römischem Boden, im
Grenzgebiet zum armenischen Königreich) gewesen, wo er aber nach eigenem

Bekunden immerhin»Frieden unter den Bischöfen Armeniens stiftete und ihnen

zs Anunian.Marc. XXVII,10,10;30,1,2-4. Zu Terentius cf. PLRE I,881 (s.v.
Terentius 2); zum Datum von Paps Tod s. KNotut Basilius I,183.

Theodor.h.e. IV,32.
epp. 99.215; 105; cf. 215,2 sowie 64 (?).
SEECK Geschichte V,63; MAY Basilios 59f.
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die nötigen Aufgaben auseinandersetzte, dass sie die gewohnheitsmässige
Gleichgültigkeit aufzugeben und den gebührenden Eifer für die Kirchen zu ent

wickeln hätten: auch gab ich ihnen Kanones ... « . — Nun wissen aber die

armenischen Historiker (Faustus von Byzanz, Moses von Chorene) von einer

ausgedehnten Reformtätigkeit des armenischen Katholikos Nerses zu berichten,

die mit einer Synode zu Aschtischat eingeleitet wurde und die dem Reformwerk

des Basilius auffällig entspricht (Bau von Krankenhäusern, Witwen- und

Waisenheimen; Förderung des Mönchtums; Vermehrung des Klerus; Einschär

fung der Kirchenzucht)' . In der Tat ist vielfach Basilius als Vorbild für das
Reformwerk des Nerses genannt worden, was freilich mit der von diesen

Forschern vorausgesetzten Chronologie für die Reformen des Nerses und die
Synode zu Aschtischat (zwischen 355 und 365)~ nicht in Einklang zu bringen

ist. Nun hat aber Uwe KNORR mit überzeugenden Argumenten dafür plädiert,

als Datum der Synode zu Aschtischat einen Zeitpunkt unmittelbar nach der ep.

99 des Basilius anzunehmen . Dementprechend stellt sich Aschtischat als

(innerarmenische) Folgesynode zu der von Basilius in Satala durchgeführten
Veranstaltung dar, und nicht Nerses, sondern Basilius erscheint als der

eigentliche Initiator jener Reformen der armenischen Kirche, die Faustus ein

drücklich schildert und die über die Ermordung des Nerses (um 374)~ und die
folgende antichristliche Reaktion unter Paps7 hinweg Bestand haben (und im

Wirken Sahaks des Grossen und seines Mitarbeiters Mesrops fortgeführt wer

den) sollten.

ee. So ist der kaiserliche Auftrag zur Armenienmission durch eine ganz

spezifische aussenpolitische Konstellation bedingt. Für Basilius selbst über

schreitet die geplante Intervention in Armenien nicht den sonstigen Rahmen

zwischenkirchlicher Hilfe Weder ist .die»gewohnte Gleichgültigkeit«ss — die
zu beseitigen er sich vorgenommen hatte — ein spezifisch armenisches Übel;

32 ep 99 4.9ff
SS Faustus h.e. IV,4; V,21; cf. 31 (LAUER 56ff .170.182ff); Moses Chor.

bist.Arm. IH,20 (LAUER 175ff).
S4 Überblick bei KNDRR Basilius I,177ff.

KNORR B asilius I, 1 8 1 ff; Zustimmung bei MA Y Basilios 60,55; HAU SCHILD

se Faustus h.e. V,23f (LAUER 171ff).
S'r Faustus h.e. V,31 (LAUER 182f); cf. GELZER Allfänge 156f.

ep. 99,4: 1 3. Cf. das Urteil des Faustus über das Christentum seiner Landsleute

Briefe II, 157,24. Kritik bei KLEIN Constantius.

(h.e. III,13; LAUER 27); s.oben p. 302,16.
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noch sind kanonische Gesetzgebung, seine Förderung des Mönchtums und
seine Anstösse zum Aufbau eines Hospitalwesens auf diese Provinz

beschränkt; noch hat er seine Legitimation zu Bischofsweihen ausserhalb Kap

padoziens aus der kaiserlichen Beauftragung abgeleitet. Obwohl sein Vorstoss

zur kirchlichen Reorganisation Armeniens sehr bald stecken blieb, wie ep. 99

zeigt, gab Basilius doch mit der Synode zu Satala (und der dadurch angeregten
Folgesynode von Aschtischat) die Initialzündung für eine Reihe von Mass

nahmen, die langfristig den christlichen Charakter Armeniens sicherten.

b. Das andere hier zu diskutierende Beispiel ist der Aufbau des Sozial

~erks des Basilius. Ins Auge zu fassen ist dabei v.a. jener Komplex von Hos
pitälern, Xenodochien, Werkstätten, Mönchsbehausungen und sonstiger karita

tiver Einrichtungen vor den Toren Caesareas, der nach seinem Gründer schon

bald den Namen Basilias trug und im Lauf der Entwicklung — da sich das

Zentrum des städtischen Lebens zunehmend in jene von Basilius begründete
»neue Stadt«verlagerte — zum Mittelpunkt des neuzeitlichen Kayseri wurde

Eine anschauliche Schilderung dieses Unternehmens — das in kaum einer

Darstellung des antiken Hospitalwesens und v.a. der altkirchlichen Ar

menfürsorge übergangen wird — verd;mken wir Gregor von Nazianz, den nach

haltigen Eindruck, den es bei Zeitgenossen wie Nachwelt erweckte, bezeugen

die reichskirchlichen Historiker '. Freilich hat es dem Basilius nicht nur Ruhm

eingebracht. Gerade am Anfang ist es von massiven Widerständen begleitet

worden; und diese Widerstände sind es, die hier interessieren, umso mehr als sie
aus entgegengesetzter Richtung kommen und so die Schwierigkeiten eines

solchen Unternehmens beleuchten, das die t r ad i t ionelle chr is t l iche

Liebestätigkeit in ganz neue Formen institutioneller Armenfürsorge überführt.

s~ Quellen: ep. 94; 150,3; (176. 223,5:18); Greg.Naz.orat. 43,63 (cf. 43,34,2);
orat. 14 ('?: cf. BERNARDI Prhdication 104f); Greg.Nyss.laud.Bas. 21 (STEIN 44,8ff;
PG 46,809d); Schoiion 7 (ap. GRIBOMONT Histoire 155); Sozom.h.e. VI,34,7-9;
Theodor.h.e. IV,16.19 — Literatur: GAIN Correspondance 277ff; CLARKE Basil 99f;
GIET Basile 417-423; KNORR Basilius I,97-122; FELLECHNER Askese I,37-39; TEJA
Organizaci6n 120.122; UHLHORN Liebestätigkeit 320ff; VISCHER Basilius 140ff;
HAGEMANN Stellung 268f; JEn'ER Hospitalgeschichte 6; BIRCHLER-ARGYROS
Spitalgeschichte 52; SctcoLom CCC 3 (1982) 353-372.

4o RAMSAY Church 264; CLARKE Basil 62,4. Bezeichnung als xatvi) ttN.tg bei

Gre~.Naz.orat. 43,63,1 (BOULENGER 188).
4 S.o. Anm. 39.



307Koorvmmow um Wromsv~

aa. Die eine Front ist fassbar in ep. 94. Dies ist das einzige Dokument,

wo sich Basilius selbst ausführlich über das im Entstehen begriffene Sozialpro
jekt äussert. Gerichtet ist dieses — in die Frühzeit seines Episkopats zu

datierende — Schreiben an Elias, den seit kurzem in Caesarea residierenden

Gouverneur Kappadoziens. Anlass ist die Besorgnis, dass Elias jenen
»Verleumdern«Gehör schenken könnte, die gegen das geplante Projekt oppo
nieren. Sie behaupten nämlich — soviel ist dem Dementi des Basilius zu ent
nehmen —, dass der geplante Bau»das öffentliche Interesse schädige«und im

übrigen eine unzulässige Einmischung des Basilius in Angelegenheiten
darstelle, die ihn nichts angingen.

Wer sind diese ~Verleumder~? In der einschlägigen Literatur wird diese
Frage zumeist nicht näher erörtert. Zumeist wird von nicht näher spezifizierten

»Neidern«gesprochen . Einen Bezug zur Provinzteilung des Jahres 372 oder

373 (und den resultierenden innerkirchlichen Spannungen mit Anthimus von
Tyana) suchten die Mauriner herzustellen~', an die Sasima-Affäre dachte
TEJA~. Eine eingehendere Diskussion dieser Frage findet sich in jüngerer Zeit

nur bei U. KNORR und Th. A. KOPECEK. KNORR stellt, wie bereits erwähnt,

das Sozialwerk des Basil ius in Beziehung zum heidnischen Restaura

tionsversuch des Julian, der ja bekanntlich durch grossangelegte philanthropi

sche Unternehmungen der von ihm als werbewirksam erkannten karitativen

Tätigkeit der christlichen Gemeinden das Wasser abzugraben suchte; die

»Verleumder«sind damm für ihn in den Reihen der altgläubigen Notabeln Cae

sareas zu suchen, die dem Basilius das»Propagand;uaittel«öffentlichkeitswirk
samer Wohltätigkeit neideten~. KOPECEK hingegen sieht einen Zusammen

hang mit der Unruhe, die die Teilung Kappadoziens unter der städtischen Nobi

lität Caesareas auslöste. Für ihn sind die»Verleumder« in den Kreisen der
lokalen curiales zu suchen, die dem Basilius ankreiden, dass sein starrsinniger

Widerstand gegen die Kirchenpolitik des Kaisers Vergeltungsmassnahmen nicht

FELLECEiNER Askese I,38; VISCHER Basilius 141; GIET Basile 420.
MARAN Vita 24,1 (29,XCIII); iQtnlich COURTONNE Lettres II,205,1.
TEJA Organizaci6n 120. — PACK (Schule 209) ninunt als Kritiker»arianische

4s S. den berQhmten Brief an Arsakius (ep. 39; WEts 104ff); cf. Sozom.h.e. V,16.
KNORR Basilius I,97ff, v.a. 108.113. Die Schwierigkeiten dieser Interpreta

tion ergeben sich schon aus der Chronologie, da KNORR die ep. 94 in das Jahr 365

Kreise«an.

versetzt.
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nur gegen die Kirche, sondern zugleich auch gegen die Stadt Caesarea (und ihre
führenden Repräsentanten) zur Folge habe~7.— Wie auch immer diese Frage im

einzelnen zu beantworten sein mag: feststeht die Antwort des Basilius, der 1.

energisch auf sein (ihm vom Kaiser verbrieftes) Recht pocht, »selbständig die

Kirchen zu verwalten«und 2. die angebliche Beeinträchtigung der»öffentlichen

Belange«durch sein Sozialprojekt auf das entschiedendste verneint. Im

Gegenteil verweist er auf den Nutzen eines derartigen Projekts auch für das

Ansehen des Gouverneurs wie der städtischen Nobilität wie das Wohlergehen

des Gemeinwesens. »Welchen Schaden fügen wir denn den öffentlichen

Belangen zu? Welches gemeinsame Interesse, sei es gross oder klein, wird denn

durch unser Kirchenregiment verletzt. Es sei denn, jemand behauptet, dass wir
dem Gemeinwesen schaden, wenn wir unserem Gott ein grossangelegtes

Gebetshaus errichten ... Die Häuser, die wir bauen, sind eine Zierde der Stadt

und bringen dem Gouverneur nur Ehre; das Lob steigt zu ihm auf«.

bb. Die andere Front ist bezeichnet mit dem Namen des Aerius, eines

Schülers des Eustathius, von dem wir aus Epiphanius erfahren, dass er zugleich

Leiter des von Eustathius in Sebaste für Pilger, Kranke und Arme ein

gerichteten Hospizes war und sich in dieser Funktion mit Eustathius völlig

überworfen hatte . — Direkte Beziehungen zwischen Aerius und Basilius

bestehen u.W. nicht (es sei denn, wir folgen HAUSCHILD und halten dieses
Hospiz in Sebaste für das Vorbild des basilianischen Unternehmens)4s. Aber

auch wenn man dieser Hypothese nicht folgen will — feststeht, dass eustathia
nische Mönche beim Aufbau der Basilias eine nicht unerhebliche Rolle ge

spielt haben , feststeht aber v.a., dass ein Projekt wie das basilianische

Sozialwerk — das schon von seinem Umfang her in ganz neue Dimensionen

karitativer Tätigkeit führt — ohne Mitwirkung und Inanspruchnahme des

Mönchtums gar nicht möglich gewesen wäre. Gerade dann aber verdient der
Konflikt zwischen Aerius und Eustathius lebhaftes Interesse. Denn dies ist der

Vorwurf des Aerius an den Eustathius (den Basilius ja lange Zeit hochverehrt

hat und den i.ü. nach einer Notiz bei Sozomenus manche für den Verfasser

"7 KopEcEK ChH 43 (1974) 298ff. Auch diese Hypothese impliziert die Pamalune
einer christlichen Mehrheit im kappadozischen Caesarea.

4s Epiph.pan. 75,1,7 2,14 (GCS 37,333f). Zu Aerius cf. oben pp. 65-67.
4s HAvsctm~ TRE IV,22; ebenso HUBNER EuA55 (1979) 334,33.

ep. 119. 223,3:17ff; cf. LoOFS Eustathius 22; GRIBOMONT DSp IV,1709.
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seiner asketischen Bücher hieltens'), er habe sein ursprüngliches asketisches

Ideal verraten und gebe sich statt dessen nun»mit der Beschaffung von Geld
und vielfachem Besitz«ab — ein Vorwurf, der dem Aerius (wie Epiphanius

eigens vermerkt) Beifall eintrugsz. Aerius ist also ein Repräsentant jener

Kreise, die die Aufgaben kirchlicher Finanzverwaltung — wie sie mit der Orga

nisation und dem Betrieb eines solchen Hospizes nun einmal verbunden ist

für unvereinbar ntit der eigenen asketischen Berufung halten. Da das Sozial

werk des Basilius — der ja nicht nur in Caesarea mit der Basilias ein neues Zen

trum errichtete, sondern das ganze Land mit einem Netz von Hospizen über
zogss — untrennbar mit dem Ausbau seiner monastischen Gemeinschaften

verbunden ist, wird hier zugleich eine Stimme laut, die auch das Sozialwerk
des Basilius begleitet haben dürfte.

cc. Die Finanzierung des basilianischen Unternehmens ist in unserem

Zusammenhang ebenso wichtig wie im einzelnen schwer zu beantworten. Mit

Sicherheit ist anzunehmen, dass ein erheblicher Teil seiner persönlichen Mittel

in dieses Projekt flossen (so wie dies für die grosse Speisungsaktion des Jahres
368/369 bezeugt ist)~. Ebenso sicher dürfte mit erheblichen Zuwendungen der

öffnete er die Vorratskammern der Reichen«: diese Mitteilung des Gregor von

Nazianz — die sich auf die Aktivitäten des Basilius zur Linderung der grosen

Hungersnot 368/69 beziehtss — gilt in gleicher Weise für die Basilias, die er

»zum gemeinsamen Schatz der Besitzenden«machte und ~oig ~Sv Rum™v

zpocaxo)at besonders ans Herz legte . B . TR EUCKER rechnet mi t

lokalen Notablen zu rechnen sein. »Mit seinem Wort und seinen Mahnreden

st Sozom.h.e. III,14,31 (GCS 50,123).
Sz Kat gv tttaavt)t ~a t)tt6 wo9 'Aepfou Xeydttsva: Epiph.pan. 75,2,4 (GCS 37,34).
SS Greg&az.orat. 43,63,6 (BGULENGER 190/192); cf. Bas.epp. 143f; Rufin. h.e.

XI,9 (GCS 9/2,1015). Cf. FELLECHNER Askese I,37; sowie oben p. 102f(,39).

HERRMANN Ecclesia 295,56. TREUCKER Studien 22f diskutiert die Frage, wie sich
grundsätzlicher Besitzverzicht und punktueller Zugriff auf das elterliche Vermögen
bei Basilius verhalten; er verweist auf den Tod der Mutter Emmelia (von ihm auf 368
datiert) und das dem Basilius bei dieser Gelegenheit zufallende Erbe.— Eine Analo
gie zu einer solchen Stiftung würden etwa die Unternehmen der Fabiola in Rom
(Hieron.ep. 77,6) oder des Pammachius in Portus (Hieron.ep. 66,1) darstellen.

se Greg.Naz.orat. 43,63,1 (BGULENGER 188).
S7 Greg.Naz.orat. 43,63,6 (BQULENGER 190/192). Als Einzelbeispiel eines von

einem numerarius unterstützten Armenhospitals s. ep. 143.

CAMPENHAUSEN GKV 92 hält das für die wichtigste Geldquelle; ähnlich

Greg&az.orat. 43,35,3 (BOULENGER 134).
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»regelmässigen Beiträgen der kappadozischen potentes für das Hospiz von Cae

sarea« . — Umstritten ist der Umfang staatlicher Förderung. Bei Theodoret

(h.e. IV,19) findet sich die Nachricht, Valens selbst habe dem Basilius Land für
sein Sozialwerk zur Verfügung gestellt. Gegen die Glaubwürdigkeit dieser
Nachricht sind wiederholt Bedenken geltend gemacht worden , die aber schon
angesichts der auch etwa von Ammian bezeugten sozialen Komponente in der

Politik des Valens nicht zwingend erscheinen. Für darüber hinausgehende

staatliche Zuwendung freilich — wie Erträge aus ehemaligen Tempelländern

oder (von der Kirche weiterzuverteilende) Getreidelieferungen, wie sie an anderer
Stelle bezeugt sind und die Einbeziehung der kirchlichen Armenpflege in das

(freilich recht kümmerliche) System staatlicher Sozialpolitik bezeugen~ — gibt
es keinerlei Hinweis. Angesichts der bald wieder rapide verschlechterten
Beziehung sind sie auch nicht zu erwarten. Jedenfalls ist die Behauptung unzu

treffend, Basilius habe die Artnensiedlung»mit staatlicher Hilfe verwaltet« '. 

Wichtig in diesem Zusammenhang auch die Arbeit der Mönche, deren Erträge

ja für die karitative Tätigkeit der basilianischen Bruderschaften zu verwenden

sind; freil ich lässt sich deren Anteil an den entsprechenden Aufwendungen

nicht näher quantifizieren.

dd. Das Sozialwerk des Basilius ist eines der Paradigmen, wie die Kirche
unter den veränderten Bedingungen des 4. Jahrhunderts soziale Verantwortung
wahrgenommen und — im spannungsvollen Zusammenspiel von betont
»eigenständiger«kirchlicher Verwaltung, punktueller staatlicher Förderung und

monastischen Organisationstrukturen — zu ganz neuen institutionellen Formen

ihrer karitativen Tätigkeit gefunden hat. Diese Hilfe ist offen für alle: die

grossangelegte Speisungsaktion des Basilius 368/369 etwa kommt nicht nur

TREUCKER Studien 25; cf. Greg.Presb., Vita Greg.Naz. (PG 35,273). Zu den
Finanz- und Vermögensverhältnissen der kappadozischen Kirche (und der basilia
nischen Klöster) cf. v.a. TREUCKER Studien 24ff.64ff.glff und passim; TEJA Organi
zaci6n 40ff; FELLECHNER Askese I,17ff; GAIN Correspondance 67ff; unspezifisch:
GOULD Wealth 15ff.

Etwa LIEizMANN GAK IV,8,5; GIEr Basile 420; FELLECHNER Askese I,17.
Z.B. Euseb.vit.Const. IV,28; II,36; Sozom.h.e. I,8,10; Athan.apol. 0,18,2

(OPITZ II,100); Theodor.h.e. IV,4,1. — Cf. HAUscHILD TRE IV,21f; JoNEs Empire
I I,898ff.697.732.735; CONSTANTELOS Philanthropology 67 f f . 111f f .152ff ;
GAUDEMzr gglise 293ff; DAGRON Naissance 496ff; BRANDLE Chrysostomos 103ff;

~I HAUsuarm TRE IV,22.
Z.B. RF 37,1 (AscM/31,1009c-1012a).

RAUSCHEN Jahrbücher 263; HERRMANN Ecclesia 305ff.
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Christen zugute, sondern ebenso auch den Kindern der Juden; und gerade den

»öffentlichen«Nutzen der Basilias hat Basilius ja in ep. 94 nachdrücklich zu

unterstreichen gewusst. Dennoch handelt es sich beim Sozialwerk des Basilius

keineswegs um ein allgemein philanthropisches Unternehmen. Für Basilius

bleiben diese Xenodochien und Hospize — ob vor den Toren Caesareas oder auf

dem Land — Teil des Klosters und damit Einrichtungen jener Gemeinschaft, die

sich zum Zweck vollständiger Erfüllung des Gotteswillens zusammengefunden

hat und — im Besuch des Kranken, Speisung des Hungrigen, Bekleidung des
Nackten, Austeilung von Lebensmitteln und Beweis gegenseitiger Hilfe (RF

7,lf) — den Leib Christi zur Darstellung bringt. Und wie sie darum den Hilfs
bedürftigen (und sonstigen Besuchern) Zutritt zu ihrer Gemeinschaft gewährt,

so werden diese damit aber auch zugleich den Gesetzen der communitas chris

tiana unterworfen, wie sie die Kommunitäten des Basilius zu realisieren

suchen. RB 155 demonstriert dies mit unwiderlegbarer Evidenz~. In beiden

Momenten — der Weite wie der Begrenzung ihrer karitativen Tätigkeit

spiegelt sich die Leib-Christi-Struktur der basilianischen Kommunitäten wider.

3. Freiraum für bischöfliche prostasia. KOPECEKs oben erwähnte These

lenkt den Blick auf die Provinzteilung im Jahr 371(/372) . Dieser Vorgang ist

ss Greg.Nyss.laud.Bas. 17 (STEIN 38,7f).
~ RB 155 (AscM): Externe Patienten unterliegen der gleichen Disziplin wie die

Klosterangehörigen (und können darum auch — sofern sie sich nicht wie»Brüder des
Herrn«benehmen — ausgewiesen werden). — So sehr Basilius auch den Besitz
verzicht der Könobiten mit Mt 19,21 (... xaY gang mm)totq) begründet hat (ep. 150,3;
RF 8,2; 9,1; RB 101.205) und die Notwendigkeit der Arbeit mit der Notwendigkeit
der Hilfe für die Armen (RF 37,1; 42,1; RB 207.252; ep. 207,2:37ff) — gedacht ist
dabei in erster Linie (Itdikttrca) an die»BedQrftigen u n t e r d e n B r ü d e r n«
(doaevo0vxsq xßv d5sk)tav) (RF 37,1; AscM/31,1009c), die sich»dem Herrn
geweiht haben«(RB 207 AscP). Ob man cotg dvösdcn. ~Cov g(tcaev von den eigenen
Vorräten geben solle, beantwortet RB 302 (AscM) zunächst mit dem Hinweis auf Mt
15,24.26 (»gesandt nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel«), dann erst mit
Mt 5,45 und der unterschiedslosen Liebe Gottes (ähnlich: RB 100.101.190). »Die
Liebe, die geübt werden soll, haben die Mönche vornehmlich unter sich zu üben ...
Weltleute erfahren die Nächstenliebe der Mönche nur, wenn sie als Hilfsbedürftige
ins Kloster kommen (HOLL Enthusiasmus 169; ähnlich CI.ARKE Basil 100). Anders
gewendet: in ihrer Bruderschaft bringen die Könobiten den Leib Christi zur Darstel
lung und ziehen die Aussenstehenden hinein. Das unterscheidet Basilius von der
karitativen Tätigkeit der Klöster etwa eines Schenute (s. dazu LEIPOLDT Schenute
167ff.173.178; cf. allgemein: VddBUS Karitative Tätigkeit passim; SCHIWIETZ
Mönchtum 1,286ff).

B asile 366-369; GALLA Y Vie 106-109; JONE S Provinces 182-185; TE JA
Quellen: Greg.Naz.orat. 43,58; Bas.epp. 74-76.97.98,2. Literatur: GIET
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immer wieder mit der Kirchenpolitik des Valens in Verbindung gebracht

worden. Nach einer gängigen und auch in jüngster Zeit wieder vertretenen In

terpretation waren diese Massnahmen von der Absicht bestimmt, »den EinfluQ

des Metropoliten von Caesarea, Basilius' d.Gr. ... zu schwächen« . Das ist im

Ergebnis natürlich zutreffend, als Begründung jedoch fraglich, da für eine

primär kirchenpolitisch motivierte Massnahme ein derartiger Aufwand viel zu
hoch war und darüber hinaus die Teilung Kappadoziens auf der Linie der von
Diokletian eingeleiteten Politik der Provinzverkleinerung lagere.KOPECEK

modifiziert, indem er weniger auf die Motive der kaiserlichen Administration

als vielmehr die Stimmung der betroffenen Bürger Caesareas abhebt, die in den
Unbillen der Provinzteilung eine kaiserliche Strafmassnahme gegen den reni

tenten Bischof gesehen hätten ', auch diese Variante ist freilich aus den

Quellen so nicht belegbar. — Wenn es also kaum kirchenpolitische Gesichts

punkte gewesen sein dürften, die den Ausschlag für die Teilung Kappadoziens
gaben, so sind diese Vorgänge dennoch für die kirchliche Position des Basilius
unmittelbar relevant. Denn dabei wird eine neue Rolle des Bischofs sichtbar,

die über den binnenkirchlichen Bereich ebenso hinausgeht wie sie für die verän
derte Stellung des Bischofs in der Öffentlichkeit signifikant ist: die eines

berufenen Sprechers von Stadt und Provinz. Denn in seinen Eingaben an

hochgestellte kaiserliche Beamte (epp. 74-76), in denen Basilius auf die ver

hängnisvollen Begleiterscheinungen der Teilung hinweist, die Not der von
Zwangsumsiedlung bedrohten Kurialen und die Verödung des urbanen Lebens

in Caesarea schildert und eine Rücknahme der eingeleiteten Massnahmen zu er

reichen sucht, tritt uns Basilius nicht als Sachwalter kirchlichen Eigeninteres

sesentgegensah,sondern als Repräsentant der ganzen Stadt, beauftragt von

Bürgern und Rat der Metropole , das Wohl der gemeinsamen mawp(g ' im

Orgauizaci6n 196-201; PATRvcco RFIC 100 (1972) 328ff; VAw DAM JThS.NS 37
(1986) 53ff. Datierung: Voten gelistet bei GAIN Con espondance 306,78;
HAUscHIIa Briefe I,24f.

~ STEnq Geschichte 272; ebenso: RAMSAY Geography 283; CAMPENHAvsEN GKV
93; 'üngst etwa HILD/REsTLE Kappadokien 67.

(1986) 54ff. HOLL (Amphilochius 16f) verweist auch auf die vermutlich gleich
zeitige Bildung der Provinz Lykaoruen (Bas.ep. 138).

es KoPECEK ChH 43 (1974) 298ff.
So zB epp. 94.142-144; cf. epp. 86f.104.237.

~o ep. 74,1:25f: hc&mtkav o4v (sz(7ovmq glt6tc ol. noQxat. Unter Verweis auf
ep. 15:lf sowie den Sprachgebrauch bei Libanius interpretiert KOPECEK (ChH 43,
1974, 299,39) ot aoVt~at als Poule.

Cf. TREvcIIER Studien 43ff; GAIN Correspondance 309; VAN DAM JThS.NS 37
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Auge und um Ttlv t)Np ~tov ttoktrtov povfBEtavTz besorgt; und derartige Inter

ventionen als Anwalt des Gemeinwesens stehen keineswegs isoliert dar, weder
bei Basilius noch sonstigen Bischöfen des 4. Jahrhunderts. Vielmehr verdeut
lichen sie die neue Funktion als Schutzherr der Stadt, die dem reichskirchlichen

Episkopat im Lauf des 4. und 5. Jahrhunderts zuwächstTs, zunächst aufgrund

seines gewachsenen Sozialprestiges, zunehmend aber — und dauerhaft dann seit

Justinian — auch in rechtliche Form gekleidete.— Der hohe Stellenwert, den

Basilius selbst der bischöflichen prostasia zuweist, ist ablesbar an dem Porltrait

eines idealen Bischofs, wie er es in seinem Nachruf auf Musonius von Neocae

sarea liefert (ep. 28). Neben zahlreichen anderen Vorzügen weiss er dem Ver
storbenen nämlich dies nachzurühmen, dass er den Vornehmen der Stadt zum

»Haupt«(gupyog), dem Volk zum»Patron«(rtpomavqg), den Notleidenden

zum»Ernährer«(~poßcuc) und dem Vaterland zur»Stüt ze«(äpetap.a rtctwpNog

geworden sei . Für seine eigene Tätigkeit als bischöflicher Patron ist v.a.

seine Korrespondenz mit hochgestellten Würdenträgern heranzuziehen, die
ausser in den Arbeiten von KOPECEK, PATRUCCO u.a. vor allem in den Stu

dien von TREUCKER ausgewertet worden ist . Sie lässt die vielfältigen Be

lange erkennen, in denen Basilius zugunsten seiner Vaterstadt interveniert: ob

es sich nun um die Erleichterung der oft unerträglichen Steuerlast handelt~;

um Abwehr und Schadensbegrenzung (bei) der geplanten und verwirklichten
Provinzteilung; Unterstützung einer städtischen Delegation an den comes

rerum privatarum; I n t e rvention zugunsten von in Ungnade gefallener

Präfekten, die sich um Kappadozien verdient gemacht haben; oder die Für
sprache zugunsten einzelner oder mehrerer Angehöriger der städtischen

~t ep. 74,1(:19).2(:4); 75:3.6; 76:2.
~~ ep. 75:28f.

HERRMANN Ecclesia 306ff; LIEBESCHUETZ Antioch 239-242; ders. Barbarians
228-235; GAUDEMET fglise 355ff; LANGENFELD Christianisierungspolitik 117.

CLAUDE Stadt 121ff.131ff.147ff.156f; DdLGER Stadt 88f; VrrvINGHOFF Ver

~s ep. 28,2(:28ff).1(:8). Auch wenn topisch, charakterisieren diese Merkmale für

KOPEcEK ChH 43 (1974) 298ff; ders. Hist. 23 (1974) 319ff; PATttucco Basilio

Etwa epp. 88.104.110.309.315.
7S epp. 74-76.
~s ep. 15; dies Unterstützungsschreiben wurde verfasst auf Wunsch der troß.aal.

q~pottdkaox; (ep. 15:1f).
epp. 147-149 (Maximus); 96; cf. 313.

fassung 37f; JONES Empire 766. Cf. BROwN Saints 45ff.

Basilius das Bild des idealen Bischofs.

125ff; dies. Patronage 1102ff; TREUCKER Studien 29-63; ders. Letters 405ff.
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Führungsschicht, der curialess'. — Und ist es hier die Stadt oder Provinz als

ganze(s) (bzw. einzelne Vertreter der städtischen Nobilität und des provinzia
len Verwaltungsapparats), denen die Fürsprache des Basilius zugute kommt

und die Anlass zu der wohl etwas zu weitgehenden Bemerkung von HILD/

RESTLE gegeben haben: »Damals ( = im 4. Jh.) begann (sc. in Kappadozien)

auch der Übergang von der antiken Polis zur frühmittelalterlichen Bischofs
stadt, in welcher der Bischof Schutzherr der Stadt ... war« —, so richtet sich

seine Fürsprache zumindest in gleichem Mass auch auf die humiliores (wie die

Eisenbauern im Taurustss), deren Steuerlast Basilius zu erleichtern sucht, zu

deren Gunsten er an die Beamten der kaiserlichen Administration appelliert,

deren Interessen er aber ebenso gegenüber den städtischen Notabeln zu verteidi

gen weiss . Dies aber ist ebenfalls ein Datum von weitreichender Bedeutung.

Denn hier handelt es sich um eine Klientel, die sonst kaum ihren Patron fand.
TREUCKER vergleicht die philanthropischen Aktivitäten des Basilius als

Bischof mit dem patrocinium, wie es in senatorischen Kreisen (denen er Basi
lius zurechnet) geübt wurde. Dabei gilt sein Interesse dem Nachweis, dass sich

Basilius in Warhnehmung seiner bischöflichen mpoa~aaiu im Rahmen der

Formen und Konventionen seiner Standesgenossen bewegt und zugunsten

seiner Schutzempfohlenen die Beziehungen und Ressourcen mobilisiert, die

ihm kraft seines sozialen Status offenstehen. Der wesentliche Unterschied

besteht freilich im Kreis derer, denen solche Fürsprache zugutekommt. Denn

während sich die Korrespondenz eines Symmachus oder Sidonius in der
»exklusiven Gesellschaft«sozial Gleichrangiger bewegt und es sich auch bei

den Bittstellern, zugunsten derer sie sich verwenden, zumeist um Senatoren
handelt, »die Anliegen und Nöte des kleinen Mannes«hingegen»nur vereinzelt

das Ohr dieser mit sich selbst zufriedenen Aristokraten« finden , zeichnet sich

die Tätigkeit des Basilius gerade dadurch aus, dass er sich zum Fürsprecher der

Verarmten, Bedrückten und Verfolgten macht. Zu ihren Gunsten versteht er es,

Z.B. epp. 83.84.281.190.
S2 ep 1(g.gf

MILD/RESTLE Kappadokien 67. Dieser Bemerkung ist zuzustimmen, falls damit
auf die soziale Autorität der Bischöfe im mehrheitlich christlichen Kappadozien
abgehoben wird (neben Basilius etwa Greg.Naz.orat 17 oder ep. 141), nicht jedoch,
falls damit die spätere Übernahme munizipaler Funktionen (wie Verantwortung für
Wegbau, Stadtbefestigung etc.) bereits für das 4. Jh. behauptet werden soll.

" ep. 110.
ss Cf. Greg.Naz.orat. 43,34,1 (BQULENGER 130).
86 TREUCKER Studien 63.
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das Gewicht seines Amtes, das Renommee seines Standes und sein persön

liches Prestige auch gegenüber solchen Beamten in die Waagschale zu werfen,
mit denen es aufgund differierender kirchenpolitischer Optionen zunächst keine

gemeinsame Verständigungsbasis zu geben scheint ~. Damit aber ist mehr als

ein nur individuelles Merkmal seines Wirkens bezeichnet. Vielmehr macht er

damit — charakteristisch für die neue Situation der Kirche — »das Bischofsamt

zur Vermittlungsinstanz zwischen dem einzelnen 'kleinen Mann' und dem

staatlichen Apparat«

Man kann noch einen Schritt weiter gehen. Denn über eine bloss vermit

telnde Tätigkeit hinaus — die seinen Klienten gegenüber staatlichen Instanzen

zu dem Recht verhelfen soll, das ihnen nach Massgabe der staatlichen Gesetz
gebung zusteht — ist die Wirksamkeit des Basilius als bischöflicher Schutzpa

tron zugleich stets auch von der Überzeugung bestimmt, d;es die Kirche — von
ihm als IIN.tg und miavqp,a zum vi,ov Roucotiitavov definiert s — in sich
eine Ordnung abbildet, die der staatlichen überlegen ist, und mit dem

»göttlichen Gesetz«(Beto n v6itog) einem Recht untersteht (und in sich zur

Darstellung bringt), das über dem der»weltlichen Gesetze«(ta kpitotumv6

iievn auto p(to v6)ttlta) rangiertso. Im Verhältnis zur staatlichen Ordnung ist

damit naturgemäss latente Konkurrenz gegeben. Sie äussert sich bei Basilius
freilich nicht als Anspruch auf Übernahme staatlicher Funktionen — von ihm
als Vermischung kirchlicher und weltlicher Aufgabe kritisierts — als vielmehr
durch die Unterstellung kirchlichen Lebens unter kirchliches Recht und die

Ausbildung eines dem staatlichen Zugriff entzogenes Schutzbereichs. ep. 286,

die Auseinandersetzung des Basilius mit einem namentlich nicht bekannten

Beamten (commentariensis) über die Behandlung von Kirchendieben, ist in
diesem Zusammenhang instruktiv. Diese Auseinandersetzung ist als Streit um

die Kompetenzabgrenzung zwischen bischöflicher und staatlicher (in diesem

sv Z.B. Modestus.
ss HAiisciiiiz) TRE V,305; VAN DAM JTltS.NS 37 (1986) 59.
sS horn.ps. 45,4 (29,421cd); 59,4 (29,468b). Wenngleich an den genannten

Stellen auf Jerusalem als die ~himmlische Stadt«bezogen, so ist doch die Transpa
renz auf die Kirche derer, die (hier unten)»ihren Wandel im Himmel haben«
(horn.ps. 45,4; 29,421c), evident. Cf. ScAZZOSO Reminiscenze; sowie FaDwicK
Church 10,50.

~i Cf. RM 70,29.
ep. 73,3:12ff; zSt cf. VIscHER Basilius 149-151.
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Fall: militärischer) Gerichtsbarkeit interpretiert worden z. Das dürfte, sofern
unter der bischöflichen Gerichtsbarkeit die audientia episcopalis verstanden

ist, kaum zutreffen. Abgesehen davon, dass sich Basilius nirgends auf

formale Rechte beruft, die im aus der episcopalis audientia — die er als Institu

tion eher abgelehnt haben dürfte® — zukommen, gibt er auch zu erkennen, dass
formell die Kompetenzen in diesem Fall unbestreitbar beim commentariensis

liegen . Gleichwohl lässt er aber keinen Zweifel daran bestehen, dass für ihn

nur eine innerkirchliche Regelug des Vorfalls in Betracht kommt. Einmal weil

Vergehen, die in der Kirche begangen werden, auch kirchenintern geurteilt
werden sollen; v.a. aber auch deshalb, da die kirchliche Disziplin die staatliche

Rechtspraxis hinsichtlich ihrer pädagogischen Effektivität bei wei tem

übersteigt. »Wir haben oft die Er fahrung gemacht, dass was die von

(weltlichen) Gerichten verhängten Prügelstrafen nicht bewirken, durch (die

Belehrung über) die furchtbaren Gerichte Gottes erreicht wird«. Die kirchliche

Gerichtsbarkeit ist also der staatlichen überlegen, nicht nur im Blick auf die
notorische Korruption und Insuff iz ienz der staatl ichen Gerichte (ein

wesentlicher Erklärungsgrund für die wachsende Bedeutung des Bischofsgerichts
im 4. Jahrhunderts), sondern auch — und dies ist der von Basilius angeführte
Gesichtspunkt — angesichts ihrer überlegenen therapeutischen Leistungsfähig

keit. Und auch wenn die formale Zuständigkeit staatlicher Gerichte und säkula

ren Rechts von Basilius in diesem (und weiteren analogen) Fällen keineswegs

angetastet wird, so steht für Basilius der Vorrang des kirchlichen Standpunktes

ebenso wenig in Frage.

Lässt Basilius im vorliegenden Fall den staatlichen Rechtsstandpunkt

wenigstens in der Optik unangetastet, so ist für ihn ein Kompromiss dort nicht

möglich, wo für ihn grundsätzliche Belange auf dem Spiel stehen. Zwei derar

tige Konflikte seien hier benannt: der Streit um das Asylrecht sowie die Frage

der religiös motivierten Sklavenflucht. — Im Blick auf das Asylrecht ist her

TREUCKER Studien 97.101ff.
GAUDEMET fglise 234.
Cf. RM 70,29 und dazu oben pp. 216-218.

SS ep. 286:Sff: vop(aac R avu s aot gtagpetv ak xa 5qg6ma np<hxovn gv xßv
xot6vxmv 6mo5oxvfv. Cf. GIET Basile 393f; VIscHER Basilius 151; TREUcKER Studien
101ff. Cf. Cod.Theod. XVI,2,23 (376).

SS HERRMANN Ecclesia 228; eine Zusanunenstellung von Quellen über die
Korruptheit staatlicher Gerichte bei VISMARA Episcopalis Audientia 49ff ;
WALDSTEIN SteOung 535ff.
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anzuziehen v.a. jene Begebenheit, über die Greg.Naz.orat. 43,56f berichtet: ein

assessor des vicarius Ponti sucht eine frisch verwitwete Dame vornehmen

Standes zur Heirat zu nötigen, woraufhin sie bei Basilius in der Kirche Zu

flucht sucht; der Versuch des assessors, nun gegen Basilius vorzugehen,
misslingt, schon weil die Stadtbevölkerung tumultarisch für ihren Bischof

Partei ergreift. — Der rechtliche Hintergrund der kirchlichen Asylpraxis im 4.
Jahrhundert ist umstritten. Ein Konsens zeichnet sich ab in der Richtung, dass

die christliche Asylie als Institution des römischen Rechtes erst relativ spät

nach LANGENFELD nicht vor 431 — bezeugt ist, als kirchliches Gewohn

heitsrecht aber längst vorher in Anspruch genommen wurde~ und als solches

wohl bereits in Kanon 5 des Konzils zu Serdika fixiert worden ist~. Doch

dürfte sich Basilius — wenn er in dem Gespräch mit dem vicarius von den
»eigenen Gesetzen der Christen«spricht'~ — weniger auf einen bestimmten

Kanon als vielmehr auf die biblisch begründete Schutzpflicht des Bischofs

beziehen, auf die er sich beruft und die er auch durchzusetzen vermag — dabei

unterstützt vom Volk und insbesondere von den als unruhig bekannten' '

Arbeitern der kaiserlichen Manufakturen in Caesarea. Diese Unterstützung

durch das Volk muss so nachdrücklich ausgefallen sein, dass nun seinerseits der

assessor bei Basilius Zuflucht suchte. — Der andere hier zu diskutierende Fall

ist der der Sklavenflucht ins Kloster — ein gerade in Kappadozien und ange

sichts eines eustathianisch geprägten Milieus aktuelles Problem' . Auf diese

Frage geht Basilius in seinen Mönchsregeln (RF I l) ausführlich ein und gibt

zunächst eine restriktive Antwort: Entlaufene Sklaven, die im Kloster Zuflucht

suchen, seien nach»Ermahnung«und»Besserung« ihren Herren zurück
zuschicken. »Wenn aber« — so fährt er dann fort — »der Herr schlecht ist und

widersetzliche Weisungen erteilt und seinen Sklaven zur Übertretung des Ge

bots unseres wahren Herrn Jesus Christus zwingen will«, dann gilt es zu

LANGENFELD Christianisierungspolitik 160.146f; cf. LANDAv TRE IV,319ff.
So etwa WENGER RAC I,840ff.

Ss can.Sard. 5 (EOMIA I/2,504); zSt s. HEss Canons 131.
too Greg.Naz.orat. 43,56,3 (BOULENGER 172) (die Historizität dieses Disputs

einmal vorausgesetzt). Z.St. cf. GIET Basile 389f; MARTROYE Asile 165ff; HERMAN
OCP I (1935) 210.

TREUCKER Studien 70.
Zu den Vorwürfen der Synode von Gangra gegen die Eustathianer zählt der,

dass sie die Sklaven gegen ihre Herren aufwiegeln (can. 2; ep.synod. JOANNOU
I/2,87,7ff / LAUcHERT 79,32ff); cf. GRtEOMONT Monachisme 405; VööEUs Ascetism
II,379,39.
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»kämpfen«, dann tritt die Weisung Act 5,29 (»Man muss Gott mehr gehorchen

als den Menschen«) in Kraft, dann sind solche Sklaven aufzunehmen.— Er

staunlicherweise wird RF 11 weithin konservativ — als in Einklang mit der
herkömmlichen Praxis in Kirche und Kloster stehend' — beurteilt. So selbst

bei FELLECHNER, der die Übereinstimmung»mit kirchlichem und weltlichem

Recht«herausstellt und die hier relevante Ausnahmeregelung für religiös moti

vierte Flucht als»vorsichtig andeutende Redeweise«relativiert'~. Demgegen

über hebt BELLEN den mit RF 11 bezeichneten Einschnitt gegenüber der bishe

rigen kirchlichen Preis hervor: »Mit der bedingten Billigung der letzteren (sc.
der aus religiösen Gründen erfolgten Flucht) und der wenn auch vorsichtig er

klärten Bereitschaft, dem wegen seines Glaubens geflohenen Sklaven Schutz zu

gewähren, schlug er eine Bresche in die bisher geschlossene Front der Kirche
gegen die Sklavenflucht«'"; mit HERRMANN u.a. ist diesem Urteil zuzu
stimmen'~. So sehr Basilius aber hier auch gegenüber der bisherigen Praxis
eine entscheidende — wenngleich zunächst auf den Bereich des Mönchtums be

grenzte — Veränderung vornimmt, für ihn selbst bezeichnet diese Regelung
nichts Neues. Sie liegt vielmehr ganz auf der Linie der Bestimmung RM 75,1

— die den von Sklaven gegenüber ihren Herren geschuldeten Gehorsam einfor

dert und zugleich begrenzt auf jene Fälle, »in denen das Gebot Gottes nicht

aufgelöst wird« —, die Basilius nun freilich — und das ist das entscheidend Neue

— umsetzt in die institutionelle Realität der monastischen Kommunität.

C. TEMPORA CHRISTIANA

Versuchen wir an dieser Stelle eine Bilanz, so erweist sich Basilius auch

in seinem Verhältnis zu staatlichen Autoritäten durch jenen eigentümlichen

Zwiespalt von kirchlichem Öffentlichkeitsanspruch und asketisch motivierter

Weltdistanz bestimmt, der generell sein Wirken als Bischof charakterisiert.

'os Zur pachomianischen Praxis cf. Pachom.praec. 49 (BOON 25).
FELLECHNER Askese I,13. Ältl ich: KARAYANNOPOULOS Social Activity 385f;

BELLEN Sklavenflucht 82f.
Ähnlich HERRMANN Ecclesia 252: ~Asylrecht der Kirche über das Besitz

recht«', CLARKE Works 173,3: ~If B.s advise was followed, great &iction must have
arisen«, cf. TEJA Esclavitud 393ff; BAUS/EWIG Reichskirche 423.

cf. REILLY Imperium 112.
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Denn dem Bemühen um christliche Durchdringung des öffentlichen Lebens

wie es etwa in der neuen Rolle des Bischofs als Schutzpatron der Stadt sichtbar
wird — steht das Wissen um die Geschiedenheit von kirchlicher und politischer

Ordnung gegenüber; und wie er keinen Bereich und keinen Stand der Gesell

schaft der Gehorsamsforderung des Evangeliums entzogen weiss, so hat er

umgekehrt dort Grenzen gesetzt, wo diesem Anspruch nicht Folge geleistet

wird. — Andere Kirchenmänner des 4. Jh.s haben von ihrer Gegenwart als

»tempora christiana«gesprochen . Sie charakterisieren sie damit als eine Zeit,

in der die Kaiser Christen geworden sind~, sich die senatorische Führungs
schicht zum Evangelium bekehrt~ und der heidnische Götzendienst ein Ende

gefunden hat. Bei Basilius findet sich dieser Terminus nicht. Vor allem ist

ihm der triumphalistische Unterton fremd, der sich damit verbindet~. Dabei
sieht er sich einer durchaus analogen Situation konfrontiert. Denn gerade im

fast schon volkskirchlich geprägten Kappadozien hatte er es nicht nur mit
einer bereits mehrheitlich christlichen Bevölkerung zu tun, sondern auch mit

städtischen Kurien und einer staatlichen Provinzverwaltung, die zunehmend in

der Hand von Christen lag. Und wenn er auch nie mit dem verklärenden Unter

ton von»christlichen«Kaisern und staatlichen Würdenträgern redet, der für an

dere reichskirchlicheTheologen charakteristisch ist, so hat er doch im Unter

schied zu manchem rigoristischen Kritiker v.a. aus dem monastischen Milieu

die zunehmende Christianisierung der weltlichen Obrigkeit positiv gewertet,

als dem Auftrag des Evangeliums entsprechend zu fördern und Nutzen daraus zu

ziehen gesucht. So weiss er sich dankbar, dass die Verwaltung Kappadoziens
einem»christlichen«präfekten anvertraut ist , und hat keinerlei Scheu,

hochgestellte Beamte auf das gemeinsame Bekenntnis anzusprechen> und für

Cf. MADEC Tempora Christiana 112-136; MARCUS Saeculum 22-44; STRAUß

z Cf. Hieron.vit.Malch. 1 (PL 23,55b); Oros.hist. VII,28,2 33,16 35,6 (CSEL
5,500.500.526); Ambros.obit. Theod. 48 (CSEL 73,396).

s Z.B. Ambros.ep. 17,10 (PL 16,964a).
4 Z.B. August.cons.evang. I,26,40 (CSEL 43,39,11ff).

S. das bei MADEC unter»B«zusammengestellte Material.
~ S. oben pp. 46ff.

Cf. oben pp. 296f.
ep. 255,1:3; zSt cf. BAUS/EwIG Reichskirche 88.

S So zB die Korrespondenz mit Arinthaeus (ep. 179, cf. ep. 269,1:9ff), Viktor
(ep. 152), Terentius (ep. 214), Demosthenes (ep. 225,1:3), Helladius (ep. 109:
15ff); cf. TREUcKER Studien 48ff.50ff. Die hohe Beamtenschaft setzte sich damals
noch zu einem ansehnlichen Teil aus Heiden zusammen: s. HAEHLING Reli

Regeneratio I,256.
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seine Interessen in Anspruch zu nehmen. Auch dass sie Einfluss auf die
»christlichen Angelegenheiten«zu nehmen versuchen, wird keinesfalls übel

vermerkt. So weiss Basilius im Rückblick dem ehemaligen Präfekten Maxi

mus neben zahlreichen zivilen Vorzügen wie unbestechlicher Amtsführung»in

erster Linie«dies nachzurühmen, dass er >na ~eov ypia~av@v mpayp.a~u zu

ihrem alten Ansehen zurückgeführt«habe' .

Auch das Militär wird ausdrücklich — gegenüber traditionellen Reserven
und monastisch-konservativem Einspruchiz — in den»Christen«-Stand

einbezogen. »Ist denn der Stand der Soldaten (~6 azpunmttichv malta) vom

Heil ausgeschlossen?«, läßt er den Soldatenmärtyrer Gordius fragen und durch

Rede (biblische Beispiele) wie durch die Tat (Märtyrertod) den Gegenbeweis
führents; und der namentlich nicht genannte Adressat von ep. 106, ein

gionszugehörigkeit passim, v.a. pp. 561ff (Verhältnisse unter Valens); 611ff
(regionale Differenzierung); 614ff (Gesamturteil).

ep. 96:19f; cf. HAUscHILr) Briefe 0,155,7.
Greifbar v.a. in kirchenrechtlichen Texten; Unvereinbarkeit von aktivem

Militärdienst und Kirchenzugehörigkeit in vorkonstantinischer Zeit festgeschrie
ben etwa bei Hipp. 16 (BOTTE 36) und in Texten des 4. und 5. Jh.s festgehalten etwa
im Testamentum Domini Nostri 11,2 (RAHMANI 115) oder den Canones Hippolyti
13f (RIEDEL 206f). Cf. BIGLMAIR Beteiligung 70ff sowie: CAMPENHAUSEN Kriegs
dienst; HARNACK Militia; ECIt Chiron l (1971) 403ff; KLEIN Tertullian 102ff (zur
Bewertung des Kriegsdienstes in der vorkonstantinischen Kirche); LIEEEscHUETz
Barbarians 1-6.249ff (xDemilitarization and Christianization« im 4. und 5. Jh.). 

Im 4. Jh. ist es zumeist das Beispiel des an der milvischen Brücke siegreichen
Konstantin, das — in Verbindung mit (einem meist kurzschlüssig interpretierten)
can.Arelat. 3 — als Beleg eines plötzlichen (und parallel zur konstantinischen
Wende verlaufenden) Umbruchs in der Bewertung des Soldatenstandes herangezogen
wird (so zuletzt HUBER/REUTER Friedensethik 48). Übersehen wird dabei zumeist,
dass sich Konstantin erst auf dem Totenbett hat taufen lassen. In dieser — von
seinen Nachfolgern (bis Theodosius) ja fortgesetzten — Praxis spiegelt sich gerade
auch das Bewusstsein von der Unvereinbarkeit von Christen-Stand und Ausübung
des ius gladii wider; es b i ldet zugleich den Hintergrund des aporetischen
Lösungsversuches bei Basilius.

Sulp.Sev.vit.Mart. 4,3 CSEL 1,114), an dem sich die Kontiniutät altchristlichen
Märtyrer- und reichskirchlichen Asketenethos besonders deutlich studieren lässt. 

Für Basilius ist es das eustathianische Milieu, dem gegenüber er Zugehörigkeit der
Soldaten zur Kirche betont: s. RM 78 sowie GRIBOMONT Histoire 258. Cf. auch
Karoas Basilius I,13ff.

Is horn. 18,7 (31,486b); cf. BERNARDI Prädication 80ff. Gordius, Märtyrer unter
Diokletian und Bürger Caesareas, wird gezeichnet als Christ von Kindesbeinen an
(505a), der Offizier wird (493b), aber angesichts des Opferedikts die militärische
Laufbahn aufgibt (496b).

>Christi ego mi les sum: pugnare mihi non l i ce t«: so M ar t in (nach
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a~pa~a$vqg, gilt ihm als lebender Beweis dafür, dass man»auch im militäri

schen Leben die vollkommene Gottesliebe bewahren kann und dass der Christ
nicht an dem Gewand, das er trägt, sondern der Verfassung seiner Seele erkannt

werden soll«' . Ranghohe Militärs zählen zu seinem Bekanntenkreis' wie

seiner Verwandtschaft' ; christl iche Fastenbräuche weiss er im Heer von

»allen«beachtet17; das Gebet für die Glaubensgenossen in der Armee gehört zur

liturgischen Tradition der kappadozischen Kirche' .

Ja, Basilius kann sogar — singulär im 4. Jh., wie es scheint — den

christlichen Magistrat einer Stadt bei Ausfall der regulären kirchlichen Autori

täten auf seine Pflicht zur Kirchenleitung behaften. So im Fall der Kirche im

syrischen Samosata, deren Bischof — und enger Freund des Basilius — Euseb im

Jahr 374 exiliert wurde. Daraufhin verfasst Basilius zwei Schreiben: eines an

die Presbyter der Stadt — die er zu Standhaftigkeit und»getreuer Verwaltung«
auffordert' — und eines an den Rat (Poukcumfptov)20, den er für seinen Eifer

für die Kirche lobt und auffordert, »den bisherigen Taten würdige nachfolgen zu

lassen«. »So könnt ihr neben dem Hirten eurer Gemeinde stehen, wenn der

Herr ihn wieder auf seinem Bischofsstuhl erscheinen lässt, und jeder von euch

berichtet anderes von dem, was ihr für die Kirche Gottes gearbeitet habt, und

ihr am grossen Tag des Herrn ein jeder nach dem Mass eurer Mühen von dem

freigebigen Gott die Vergeltung empfangt«. Die den Ratsherren zufallende

Aufgabe wird also im Bild des Gleichnisses von den Talenten beschrieben:

während der Abwesenheit des Bischofs ist ihnen die»Sorge um die Kirche

Gottes«mitauferlegt, danach werden sie im jüngsten Gericht beurteilt werden.
Ist es im Fall der Kirche von Samosata der Ausfall des regulären Bischofs, der

zum Appell an die Mitverantwortung des christlichen Magistrats nötigt, so
waren es andernorts Differenzen mit dem jeweiligen Inhaber des bischöflichen

ep. 106; GAIN Correspondance 253 verweist zur Illustration auf den von Gre
gor von Nyssa als vorbildlich erwähnten Fall eines zum Schutz der Bauern bei
Aushebungen tätigen Soldaten (quadr.mart. 46,784c).

ts Cf. die Korrespondenz mit Arinthaeus (ep. 179), Jovinus (ep. 163), Victor

(ep~. 152ff), Terentius (epp. 99.214), Traianus (epp. 148f).
S Greg.Nyss.vit.Macr. 36ff (SC 178,256,5ff).

I7 horn. 2,2 (31,185cd).
18 ep 155. 17

ep. 182. Titel ist mit dem Paris.Coisl. 237 zu lesen: TOIZ IIPEZBYTEPOIZ

20 ep lg3(.5)
EAMOEATQN (so auch HAUscHILD, DEFERRARI). Cf. ep. 219.
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Stuhls. So in Tyana — wo Basilius an den Rat schreibt, um nach der Provinz

teilung die kirchliche Absonderung Tyanas zu verhindern ' — oder in Neocae
sarea, wo sich Basilius an die Myio$~u~oi der Stadt wendet, nachdem sich eine

Verständigung mit dem Bischof Atabius schon seit langem als unmöglich er

wiesen hat . Und in einem Fall, wie dem Streit um die Translation des
Euphronius auf den verwaisten Bischofssitz in der Metropole Nikopolis, setzt

sich Basilius jeweils nicht nur mit dem Klerus der beiden betroffenen Städte

auseinander, sondern zugleich auch jeweils mit deren Rat — dem von Kolonia,

weil dieser seinen Bischof nicht ziehen lassen will, und dem von Nikopolis,

um dem neuen Mann den Weg zu ebnen~.— Derartige Beispiele sind nicht nur

sozialgeschichtlich von I n t e resse, so fern s i e d i e f or t s c h re i tende

Christianisierung munizipaler Leitungsgremien+ erkennen (und das Bild der

geschlossenen christlichen Stadt am Horizont aufsteigen) lassen. Sie belegen
auch den aus sonstigen Quellen bekannten wachsenden Einfluss der städtischen

Nobilität auf innerkirchliche Vorgänge. Bedeutsam ist diese Entwicklung aber

v.a. deshalb, da es Basilius selbst ist, der den städtischen Magistraten derartige

Kompetenzen zuweist — als Au snahmeregelung gewiss, unter den

aussergewöhnlichen Bedingungen der gegenwärtigen Verfolgungszeit und der
resultierenden Störung der kirchlichen Infrastruktur. Angesichts seiner sonsti

gen Reserven ist dies gleichwohl ein bemerkenswerter Vorgang.

Denn er bedeutet ja keineswegs, dass Basilius damit der Einmischung

staatlicher Instanzen in innerkirchliche Angelegenheiten das Wort geredet hat.

Das Gegenteil ist der Fall: gegen Eingriffe kaiserlicher Beamter in kirchliche

Vorgänge hat er sich entschieden zur Wehr gesetzt, Einwirkung einflussrei

cher potentes auf die Besetzung kirchlicher Ämter nachdrücklich auszuschalten

gesucht . Von seiner Konzeption des universalen Geltungsanspruches des
Evangeliums, dem»alle«Stände und Schichten der Gesellschaft unterstellt sind

(auch jene, die in der kanonischen Tradition als unvereinbar mit einer

Kirchengliedschaft angesehen werden), führt der Weg nicht zu den ungeklärten

21 ep 97: THI BOMHI TfANQN.
22 ep. 210.
23 epp 227 230
24 epp. 227 — 230.
+ Cf. LIEBESCHUETZ AIltioch 225f; PETIT Libanius 201ff.
26 Z.B. ep. 225.

Z.B. ep. 290; cf. oben pp. 223f.
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Mischungsverhältnissen der theodosianischen Ära, wo die staatliche Autorität

zur Regelung innerkirchlicher Gegensätze in Anspruch genommen werden

konnte — wie von Amphilochius gegenüber den enkratischen Sekten oder
Gregor von Nazianz zur Überwindung der von den Apollinaristen ausgehenden

Gefahrzs —, und der Kaiser für sich Weisungsbefugnisse in Glaubensfragen

beanspruchte (wie es Theodosius mit der ohne synodale Mitwirkung erlassenen
Konstitution Cunctos populos vom 27.2.380 tat ). Vielmehr sind für Basilius
die kirchlichen Kompetenzen obrigkeitlicher Personen begründet — und be

grenzt — durch die Funktion, die ihnen als hervorgehobener Teil des kirchlichen
Xu6g zufügt '.— Das Beispiel des Terentius — als nizänischer Christ und ein

flussreicher Förderer des Basilius am kaiserlichen Hof in Erscheinung getreten

— ist in diesem Zusammenhang instruktiv. Als comes und dux Armeniae hatte

er ja die kirchliche Armenienmission des Basilius massgeblich unterstützt

Als er jedoch in der verworrenen Lage Antiochiens ein Übermass an Eigenini

tiative zur Förderung der nizänischen Sache (durch Unterstützug des Paulinus)

entfaltete, hat ihm Basilius im Ton zurückhaltend, in der Sache jedoch klar

verdeutlicht, wem das Recht der Kirchenleitung zufällt — nämlich den Bischö
fen als den»Vorstehern der Kirche, die ich als Säulen und Stützen der Wahrheit

bezeichne und umso mehr achte, als sie« — wie der von Basilius unterstützte

Meletius — »durch Exil ... bestraft worden sind«

Und wenn Basilius dem Soldatenstand — in früherer Zeit als unvereinbar

mit dem Christenstand erklärt — volles Heimatrecht im Haus der Kirche

zuerkennt, so ist für ihn damit andererseits keine Reduktion des Anspruchni

veaus verbunden, das Tötungsverbot des Evangeliums nicht durch Rechtferti

gung militärischer Gewalt ersetzt . Vielmehr macht Basilius keinerlei Ab
striche an der Verurteilung von Gewalt auch im Kr ieg: die sogenannte

»Tapferkeit im Krieg« ist für ihn nichts anderes als»Mord an Mitmenschen«

($oveuctv ~out dp.o)tikovc)ss, und auch gegenüber barbarischen»Räubern«

HoLL Amphilochius 36ff; MAY Kappadozier 332.
MAY Kappadozier 332f; CAMPENHAUSEN GKV 112.
Cod. Theod. XVI,1,2; cf. LIPPOLD Theodosius 124.

~~ ep. 230:1ff.
ep. 99; s.obi p. 304.
ep. 214,4:25ff.

s4 So etwa bei Ambros.off. 1,27,129 (PL 16,61); cf. HORNUS Entscheidung 166ff.
ss horn.ps. 61,4 (29,476c).
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angesichts der häufigen Isauriereinfälle ein höchst aktuelles Thema — ist dem

christlichen Priester als Repräsentant der bedrohten Dorfgemeinschaft der be
waffnete Widerstand verwehrt . Und dass derlei Behauptungen nicht dem

Rhetorischen verhaftet bleiben, zeigt ihre Behandlung im Rahmen der kirch

lichen Bussdisziplin, wo Basilius — in bewusster Abgrenzung von der laxeren
Praxis der kleinasiatischen Kirchen — zumindest als dringliche Empfehlung ver

fügt, dass Soldaten, die im Krieg getötet haben, für drei Jahre vom Abendmahl

ausgeschlossen werden sollen . Mit diesem Votum hat Basilius nicht nur die

spätere kanonische Überlieferung der byzantinischen Kirche mitgeprägt, son

dern auch der Glorifizierung im Krieg gefallener Soldaten als»Märtyrer«ent

gegengewirkt . Kirchliche Integration und Ausschluss im Rahmen der Buss

disziplin erweisen sich hier wie sonst als zwei Seiten einundderselben Sache ~.

kennzeichnet.

~~ can. 55.
~ can. 13 ( = ep. 188,13), als freiwill ige Praxis bezeugt etwa auch bei Am

bros.obit.Theod. 34 (CSEL 73,388f: quia hostes in acie strati sunt, abstinuit a con
sortio sacramentorum). — VtscHER Basilius 157 beurteilt dies Votum des Basilius als
»nicht folgerichtig«. Das ist zweifellos zutreffend, zugleich aber eben auch
charakteristischer Ausdruck der Spannung zwischen strikt evangelischem Ideal und
dessen Anspruch auf öffentliche Geltung, die generell das Wirken des Basilius

sS So unter Kaiser Phokas (ap.Balsam.pandect. 13); cf. GtET Basile 168ff;
CAMPENHAUSEN Kriegsdienst 214.

Lybiens (ep. 61; cf. oben p. 174), die unmittelbar in die Vorgeschichte der
Kirchenbusse des Theodosius gehört. Auch hier korrespondieren — wie KRETSCHMAR
(VF 13, 1968, 41) im Blick auf Theodosius feststellt — Integration durch die Taufe
und»'theokratische' Kirchenzuchtmaßna?unen«einander.

Eine unmittelbare Analogie besteht in der Exkommunikation des Hegemon
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Die vorgelegten Untersuchungen vermitteln den Eindruck eines ge

schlossenen — zwar nicht spannungsfreien, aber eben darin konsistenten
Kirchenbildes des Basilius. Anstelle einer Zusammenfassung seien abschlies
send drei Determinanten benannt, die sein Kirchenverständnis aus unterschiedli

cher Perspektive beleuchten. Es sind dies: das Mönchtum als Faktor der

Kirchenreform; die prägende, sehr unterschiedliche Aspekte des Redens von

Kirche integrierende Bedeutung des Gerichtsgedankens; sowie die (angesichts

der realen Bedingungen des reichskirchlichen Christentums) neugewonnene

Bestimmung der Kirche als Ort des Geistes.

1. Mönchtum und Kirchenreform. Auf die besondere Bedeutung des

Mönchtums bei der Frage nach dem Kirchenbild des Basilius sind wir immer

wieder, in sehr unterschiedlichem Zusammenhang, gestossen. In der Tat kon

frontiert uns die Entwicklung des basil ianischen Mönchtums mit der

Geschichte eines Experiments, das zum Verständnis des basilianischen Re
formprogramms ebenso unerlässlich wie es in dieser Form im Raum der Alten

Kirche einmalig ist. Denn entstanden sind die monastischen Kommunitäten des

Basilius ja nicht als (von der Menge des Christenvolkes abgehobener) Sonder
weg. Vielmehr sind sie hervorgegangen aus dem Bemühen, gemeinschaftlich

jene Grundsätze eines»evangeliumsgemässen Lebens«zu verwirklichen, die
die Moralia als unbedingte Forderung der Schrift beschrieben und De Iudicio

Dei als die einzige mögliche Konsequenz aus der akuten — alle Bereiche des

kirchlichen Lebens erschütternden — Krise der reichskirchlichen Christenheit

aufgewiesen hatte. Von ihrem Ansatz her geht es den basilianischen Bruder
schaften also um nichts anderes als die Verwirklichung einer Lebensform, die

sie allen Christen zwingend vorgeschrieben und der»ganzen Kirche«aufgetra

gen wussten und zugleich als einzigen Ausweg aus der gegenwärtigen xu~u

a~po$ß ~r5v 'Emkqcn.rov begriffen.

Auf diesen Sachverhalt sind wir immer wieder gestossen. Dabei galt das

Interesse jeweils dem Nachweis, wie sich die Reformimpulse der Moralia um

setzen in Struktur und Sozialgestalt der basilianischen Kommunitäten. Denn

gegenüber allen (nach wie vo r v o r herrschenden) innermonastischen
Ableitungsmodellen, die — punktuell durchaus zutreffend — aufs Ganze gesehen



KIRCHE UNI'ER DEM GERICHT, KIRCHE DES GEISTES326

jedoch den Blick auf die spezifischen Entstehungsbedingungen des basiliani
schen Mönchtums verstellen, ist daran festzuhalten, dass sich diese Gemein
schaften entwickelt haben aus den Vorgaben der Moralia. Diese haben sie — in

gemeinschaftlichem Leben, gemeinschaftlicher Besprechung und gemeinschaft

licher Einübung (auyyupvatr(u) — in die Tat umzusetzen gesucht. Dies ist

nachweisbar nicht nur für zahlreiche Einzelheiten des kommunitären Lebens

wie etwa das Nebeneinander von Frauen- und Männerklöstern, das in traditio

neller' wie neuester Forschung zumeist von unterschiedlichen Vorbildern des
asketischen Milieus her erklärt wird, oder die Einrichtung von Klosterschulen,

ebenfalls zumeist nur als innermonastische Organisationsvariante diskutiert .

Für Basilius selbst freilich ergeben sie sich zunächst einfach aus der Weisung

des Evangeliums, »a 11 e Menschen«zum»Gehorsam gegenüber dem Evan

gelium«anzuhalten4 (und darum Männer u n d Frauen sowie Eltern u n d

Kinder in die Gemeinschaft ernsthafter Christen zu führen). Insbesondere aber

gilt diese Feststellung für die könobitische Orientierung des basilianischen
Mönchtums als solche. Denn sehr viel stärker als durch vereinzelte (und histo

risch eher unwahrscheinliches) pachomianische Anregungen dürfte sie bedingt
sein durch die in den Moralia ausgesprochene (und in den Klosterregeln einge

hend thematisierte) Gewissheit, dass die vom Herrn geforderte freudige Erfül

lung all seiner Gebote keineswegs die Kräfte des Menschen übersteigt, sondern

möglich ist in der Gemeinschaft (und dank der Unterstützung) gleichgesinnter

Mitchristen~.

Wenn am Ende dieses Weges — der einsetzt bei der für a l l e Christen

verbindlichen Weisung des Evangeliums — die Ausbildung monastischer Son

+II.pISCH Doppelklöster 5ff.lOff; CI-ARKE Works 37 — 39; ders. Basil 104ff.

> ~REC~ Makrina 119ff.130ff. Der Dissens gegenüber ALBRECEI' beschränkt
sich darauf, dass sie den unstrittigen Einfluss der Makrina auf Basilius als Frage der
priorität bei der K l o s t e r gründung thematisiert (pp. 93ff). Zutreffend ihre
Betonung der Bedeutung der Familienaskese (pp. 87ff).

s BARDY fcoles monastiques 293ff; FELLECHNER Askese I,41f; II,165f. Unzu
treffend — und zugleich in Kategorien der etablierten monastischen Institutionen
denkend — die Meinung von FELLECHNER(Askese I,41), »leitende Idee«der basili
anischen Klosterschulen sei gewesen, »beizeiten für den klösterlichen Nachwuchs
zu sorgen«. Cf. oben pp. 123f.143ff.

4 RM 7013 73. 76.
~ S. oben pp. 60f.
S RF 7,1.4 (31,929bc.933a — c); ep. 150,2:5 — 7; cf. oben pp. 87ff.91ff.

39ff.
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derformen steht, so veranschaulicht dies zunächst nichts anderes als die innova

tive Potenz des scheinbar rückwärts gewandten urgemeindlichen Ideals unter

den Bedingungen der Reichskirche des 4. Jahrhunderts. Beipiele solcher

Neuerungen, die organisch aus den Moralia herauswachsen und dennoch im

Ergebnis einen qualitativen Sprung markieren, sind etwa: die Ausbildung des

Beichtinstituts, das hervorgegangen ist aus der (von den Moralia eingeschärften

und in den basilianischen Bruderschaften eingeübten) Praxis der mutua correp

tio fratrum und zu den die künftige Entwicklung des Mönchtums determinie

renden Faktoren zählen wird; oder der im Blick auf die spätere Entwicklung so

folgenschwere Schritt der Einführung klösterlicher Gelübde; oder — um

Beispiele aus ganz anderen Feldern kirchlichen Handelns zu benennen — die
Einrichtung von Klosterschulen, die zunächst nichts weiter beabsichtigt, als

den der Obhut des Klosters anvertrauten Kindern eine Erziehung 0v zoo.Riq, xaY

vov8sa(q Kupiou (Eph 6,4) zu geben und dabei (angesichts eines unverändert

von der heidnischen Tradition bestimmten Schulwesens) erstmals zu Ansätzen

eines christlichen Elementarschulunterrichts führts; das allein schon in seinen

Ausmassen einmalige Sozial~erk des Basilius, das Stadt und Land mit einem

Netz klösterlicher Spitäler und Xenodochien überzieht'; oder die Einrichtung

des Sklavenasyls im Kloster", nach dem Urteil des Historikers H. BELLEN ein

epochemachender Schritt des Basilius, der damit eine»Bresche in die bislang

geschlossene Front der Kirche gegen die Sklavenflucht«schlug', für Basilius

S. oben pp. 182ff.187ff.
s S. oben pp. 120ff (insbesondere 122,12).

KNORR Basilius I,83: »Soweit wir wissen, war damit zum ersten Mal der Versuch
unternommen, einen christlichen Unterrichtsplan für die E lementarschule zu
schaffen«. — Klosterschulen: RF 15 (AscP/AscM); RB 292 (AscM); RF 53 (AscM);
cf. ps.Bas.serm.asc. X,3 (31,625ab). Zum Unterrichtsplan des Basilius, der das tra
ditionelle Unterichtsschema übernimmt, dabei aber»an die Stelle des mythologi
schen Repertoires der griechischen Schule . • . die . • • Namen biblischer Persönlich
keiten, Verse(n) aus den SprQchen und der biblischen Geschichte«setzt, s. RF 15,3
und dazu MARRotJ Erziehung 601.591ff; KNORR Basilius 1,80-96; BARDY fcoles
monastiques 300ff; KELLY Jerome 275; GIET Basile 195ff; HARNACK Mission 999f;
sowie PAcK Schule 185ff.205ff.208ff.212ff.253 (Lit!). — Das Unternehmen des
Basilius liegt zeitlich vor den entsprechenden Initiativen des Chrysostomus und
Hieronymus, könnte aber seinerseits vom Beispiel christlicher Familienerziehung,
wie sie Makrina erfuhr (s. Greg.Nyss.vit.Macrin. 3; SC 178,148/159), inspiriert
sein. — Von der Thematik seiner Schrift Ad adolescentes, die sich auf die gymnasia
len Studien bezieht, unterscheidet es sich schon durch die andere Altersstufe.

~I RF 11; s. oben pp. 317f.
S. oben pp. 306ff.

BELLEN Sklavenflucht 82f.
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selbst jedoch nichts anderes als die zwangsläufige Konsequenz aus der (vom
Evangelium gebotenen) Begrenzung des Gehorsams von Sklaven gegenüber

ihren Herren auf jene Fälle, »in denen der Wille Gottes nicht verletzt wird«

(RM 75). Dies alles sind Beispiele, denen jeweils dies gemeinsam ist, dass sie
sich auf dem Boden des Mönchtums ausgebildet haben, ohne deshalb einer
eigenständigen (auf die Ordnung des monastischen Lebens gerichteten) Pro

grammatik des Basilius zu entsprechen. Sie ergeben sich vielmehr — im einzel
nen durchaus auch angeregt durch unterschiedliche Vorbilder aus dem monasti

schen Milieu — v.a. aus dem Zusammentreffen des auf die»g a n z e Kirche«'s

gerichteten Reformideals der Moralia mit den spezifischen Lebensbedingungen
und Gestaltungsmöglichkeiten der basilianischen Kommunitäten, ohne dabei

aber das Ziel einer am Evangelium orientierten Erneuerung der gesamten

Christenheit in all ihren Ständen aus dem Auge zu verlieren.

Denn dieser zweite Gesichtspunkt ist beim Nachzeichnen des basiliani

schen Reformexperiments in gleicher Weise im Auge zu behalten: dass für

Basilius auch die Christen in der grossen Gemeinde bleibend dem unverkürzten

Geltungsanspruch des Evangeliums unterstehen und darum auch das ge
meindliche Leben beständig mit dem Reformprogramm der Moralia zu kon

frontieren ist — mit dem Ergebnis innovativer Änderungen auch hier, freilich

(im Vergleich zum Mönchtum) gleichsam nur gebrochen, wegen der (den tradi
tionellen Gemeindestrukturen inhärierenden)»menschlichen Überlieferun

gen«' . Wie sich für Basilius Einheit des Grundsatzes mit der Berücksichtigung

der unterschiedlichen Lebensverhältnisse in Gemeinde und Kloster verbindet,

haben wir etwa am Beispiel der Besitzethik diskutiert (wo, abgesehen von der

Ehe, gemeindliche und monastische Lebensordnung am deut l ichsten

auseinanderfallen)'s. Denn auch der Prediger Basilius (horn. 6 — 8) hat keinen
Zweifel daran gelassen, dass

ts Iudic. 4 (31,660c).
Iudic. 2 (31,653c): Rh gv aokuZpdvtov wßv dvaptßxtav ouvriaetav. konkret

macht Basilius solche»menschlichen Überlieferungen«aus nicht nur in der tradi
tionellen Gemeindedisziplin (Iudic. 7 31,669ab; s. dazu oben pp. 156ff) und dem
kirchlichen Ehe- und Scheidungsrecht (can 9.21.77; cf. oben p. 169), sondern
zugleich in all jenen Formen kirchlichen Lebens, die nicht der ctttp(Peta xo6
Et) ap Q,(ou entsprechen.

S. oben pp. 77ff.
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— sich das Wort Jesu an den reichen Jüngling (Mt 19,21: »Wenn du vollkom

men sein willst, gehe hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen«) un
terschiedslos an a l l e Christen (ob in kleiner oder grosser Gemeinde) richtet;
— derartige Weisung keineswegs blosser»Rat«, sondern bindendes»Gebot«und

»zwingende Anordnung«sowie zum Heil unerlässlich ist;
— und darum jeglicher über den (nach Massgabe von Lk 3,11 sehr eng
definierten) eigenen»Bedarf«hinausgehende Besitz keineswegs als»Eigentum«

((5iov) betrachtet werden darf, sondern als»fremdes Gut«(rMd~ia) , das den
Armen zusteht und darum allenfalls treuhänderisch zu ihren Gunsten zu

»verwalten« ist.

Unterschiedlich freilich die resultierenden Verteilungsmodelle Denn .während

im Kloster die Unterstützung der Armen Sache allein des»nach sorgfältiger

Prüfung bestallten«Ökonomen ist, der sich dabei über seine monopolartige
Stellung hinaus — auch darin von der Tradition abweichend — vom Grundsatz

der Bedarfsprüfung leiten zu lassen hat und darum nur an die»wahrhaft

Bedürftigen«auszuteilen befugt ist', ist es im bürgerlichen Leben nach wie

vor der einzelne Christ, der als ol.mv6p.og tmv 6lto5od4ov sein Hab und Gut

zugunsten der Armen»verwalten«darP~. Eine Stelle wie horn. 7,1 lässt

erkennen, dass Basilius dabei im wesentlichen die traditionellen Betätigungen

privater Liebestätigkeit — wie Gastfreundschaft gegenüber dem Fremden,

Speisung der Hungrigen etc.— ins Auge fasst. Und wenn Basilius angesichts

anhaltender Widerstände seine Forderung nach vollständigem Besitzverzicht re
duziert zugunsten der Vorstellung des»Seelteils« — einer bestimmten Eigen

tumsquote also, die (wenn schon nicht, wie zunächst gefordert, zu Lebzeiten,

so doch allerspätestens) im Erbfall den Artnen der Kirche zuzuwenden ist —, so

ist er damit zwar einerseits Ausgangspunkt einer die gesamte folgende Ent
wicklung bestimmenden Konzeption' . Zugleich aber ist diese Entwicklung

a u c h zu interpretieren als Anpassung an die gemeindlichen Realitäten, die
in der Theorie an einem gleichbleibend hohen Anspruchsniveau orientiert
sich de facto doch mit sinkenden Quoten begnügt. Spricht h orn. 7 noch von
einem besonders grossen Anteil, der vor allen sonstigen Verpflichtungen den

's ep. 150,3:26f: 5ictyvoxng ~o0 Nqa+ Rogdvou; cf. HoLL Amphilochius 13,3.
~~ horn. 6,2.7 (31,264c.276c).

BRUCK Erbrecht 3: ~Basilius des Großen Predigt bietet, soweit wir erkennen
können, den Ausgangspunkt Air die gesamte folgende Entwicklung«.
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Armen zuzuwenden sei, so begnügt sich die (später gehaltene) horn. 8 mit der

Hälfte des Besitzes; und Gregor von Nyssa — der die Konzeption des Basilius

aufnimmt — redet nur noch von einem (nicht näher bestimmten)»Teil auch für

die Armen«'~.

Ganz analoge Beobachtungen lassen sich — um ein zweites, wiederum

ganz anders geartetes Beispiel aufzugreifen — machen beim Ausbau des
Kirchenjahres und der Gestaltung eines christlichen Tagesrhythmus, an der

Basilius (wie auch die übrigen»grossen Kappadozier«einschliesslich des Am

philochius) führend beteiligt war. Dies belegt etwa die Einführung des Weih

nachtsfestes in Kappadozien durch Basiliuszo (sowie die dort wenig später

bezeugte Verbreitung der Hypapante, des Weissen Sonntags und der Mesopen

takostezI), seine Förderung der Märtyrerfeste (und insbesondere des Eupsy

chiusgedenktages) als Zentren kirchlichen Lebenszz, die Einführung der Vigi
lien sowie die sonstigen Aktivitäten des Basilius zum Ausbau eines reich

gestalteten Gemeindelebens~. Das alles sind Daten, die nicht nur unter litur

giegeschichtlichem Aspekt — im Blick auf die Entwicklung des kirchlichen

S. oben pp. 81ff.
O S. KNORR Basilius I,133ff; HOLL Amphilochius 107ff (p. 108f: so muss

Basilius»als der Begründer der Feier im Orient gelten . .. Strahlenförmig hat sich
das Fest von Kappadozien aus im Orient ausgebreitet«); MOSSAY Fetes; USENER
Weihnachtsfest 249ff; cf. GAIN Correspondance 214ff (»La sanctification du
temps«); BOTTE Origines 26ff.79ff; DüRRIEs Weihnachtspredigt 302ff. — Die
Geschichte des Weihnachtsfestes in Kappadozien ist eng verknüpft mi t
Beurteilung der Authentizität der Homilie 27 In s. Christi generationem (31,1457c
1476a). Überblick über die d iesbezügliche Diskussion zuletzt bei HI IBNER
(Apolinarius 2,5; 263f); für HUBNER selbst ist die Authentizität »fraglos«.

chius s. KNORR Basilius I,135ff; HOLL Amphilochius 104ff; MOSSAY Fetes;
DANICLOU Ascension 663ff; STUDER Riflessione 42f; cf. ALTENBURGER/MANN
Bibliographie 330 (sub voce»Feste der Kirche«).

ZZ Cf. GAIN Correspondance 216ff; sowie Gregor von Nyssa (ep. 2), der die
Überzeugung äussert, kein Land der Erde besitze soviel Märtyrerstätten wie Kappa
dozien. Im Blick auf Basilius ist vor allem der Ausbau des Eupsychiusfestes heraus
zustellen (cf. epp. 100.142.176.200.252). Zu dem für Basilius charakteristischen
Verständnis der Märtyrerfeste als Ort der Begegnung (und des Charismenaustauschs)
ist ein Text wie horn. 29,2 (31,1489a — c) zentral; cf. oben pp. 35ff Zu den
Märtyrerpredigten des Basilius s. zuletzt GIRARDI VetChr 25 (1988) 451&86;
TROIANO VetChr 24 (1987) 147ff.

3:1ff; cf. KNORR Basilius I,123ff; GAIN Correspondance 169ff; LIETzm NN GAK
III,207.

~ S. etwa die Schilderung in ep. 243,2:29ff. 4:30ff; cf. oben pp. 21f.

Zur Ausgestaltung des Festkalenders bei den beiden Gregoren und Amphilo

Zur Einführung der Antiphon in Kappadozien durch Basilius s. ep. 207,2:1ff.
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Festkalenders im 4. Jahrhundert — von grösster Bedeutung sind. Zugleich
entsprechen sie nämlich der bei Basilius ausgeprägten Tendenz, das Leben der
Gläubigen einzubetten in ein sich verdichtendes Ordnungsgefüge, das den

einzelnen stützt und stabilisiert und ihn im Rhythmus der Tage und des Jahres

mit den Wahrheiten der kirchlichen Verkündigung konfrontiert, auch wenn ihm

dies zunächst gar nicht bewusst sein mag. Denn nur wenige — so argumentiert

etwa das Traditionskapitel von De Spiritu Sancto — verstehen den Sinn der

Festtage und liturgischen Ordnungen der Kirche, aber»alle«befolgen siezs.
Und die kirchliche Praxis des vorösterlichen Fastens, so konstatiert horn. 2,
wird inzwischen von»allen«beachtet — »sei es aus Gewöhnung, sei es aus

Scheu voreinander« — und ist damit transparent auf das»wahre Fasten«, näm

lich die Befreiung von aller Sünde (die aufzuzeigen sich der Prediger Basilius
zum Ziel gesetzt hat). — Sehr viel direkter und umfassender freilich lässt sich

die Ausbildung einer solchen»geschlossenen Sinnkonstellation«~ im Bereich

des basilianischen Mönchtums verfolgen, das schon in seinem — durch
Gebetsstunden gegliederten — Tagesrhythmus ununterbrochen an die
»Wohltaten Gottes«bzw. die grundlegenden Daten der Heilsgeschichte zu

»erinnern«beabsichtigtz~ und auch in seinen sonstigen Organisationsmerk

malen auf die»gemeinschaftliche Einübung«(auyyuitvaa(a) in eine Lebens

ordnung abzielt, die transparent ist auf die Wahrheiten des christlichen

Glaubens. — Auch hier ist offensichtlich, dass die Entwicklung von monasti

schem und gemeindlichem Christentum bei Basilius bestimmt ist von gleich

gerichteten Impulsen. Auch hier ist aber zugleich evident, dass sich das Re
formprogramm der Moralia im Lebensbereich der monastischen Kommunitäten

sehr viel unmittelbarer umsetzen liess und sich die Annäherung an das für

urgemeindlich gehaltene Ideal sehr viel direkter vollzog, als dies unter den Be

dingungen eines von überkommenen Strukturen geprägten (und durch das

~ DSS XXVII,66:57ff; cf. Orig.horn.Num. V, l (GCS 30,26,14ff).

z~ RF 37.3 (31,1013a/AscM) Qber die Gebetsstunden im Kloster: 4ttdmou tg(av
nvh 6ttdltvqotv sßv rtaptt so0 8so0 d7aBCov 8)tovsog. Zur dritten Stunde beispiels
weise soll »der Gabe des Heiligen Geistes«gedacht werden, den alle einmütig anbe
ten (npoaxvvqoat) sollen«(31,1013b) — eine in Zeiten der pneumatomachischen
Auseinandersetzungen sicherlich sehr natzliche (und aktuelle)»Erinnenmg«. — Zu
den Gebetsstunden bei Basilius cf.: MATEOS OrChr 47 (1963) 68-88; GAIN Cone
spondance 180ff.168ff; FELLECHNER Askese I,42; II,166; CLARKE Basil 86f.
Wichtig der Hinweis bei FRANK (Mönchsregeln 384,90), der auf die Entwicklung
von ep. 2 zu RF 37 hinweist.

FELLECHNER Askese I,120.
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Massenchristentum der reichskirchlichen Gegenwart bestimmten) Gemeinde

christentums möglich war.

Dass darum die traditionellen Gemeindestrukturen zunehmend kritisch ge

sehen und die Chancen eines Christenmenschen in bürgerlicher Existenz zu
einer dem Evangelium entsprechenden Lebensführung aus monastischer Per

spektive immer skeptischer beurteilt werden, haben wir wiederholt notiert.

Dem entspricht die wachsende Abkapselung der mönchischen Kommunitäten

von der Welt eines nur nominellen Christentums, wie dies schon an den unter

schiedlichen Redaktionsstufen der Mönchsregeln abzulesen ist. Die Forderung
nach»räumlicher Absonderung«((Ra(etv tcotxa gv o(tcqcrtv) beispielsweise,

zunächst im Blick auf das Ziel eines gottwohlgefälligen Lebens nur als
» nützlich«beurteilt , w ird i n de r s p ä teren Redaktion von RF 6 a l s

unumgänglich bezeichnet~. Entsprechend werden auch die Aussenkontakte der
Könobiten zunehmend restriktiv gehandhabte.Die sich verschärfende Diastase

zwischen gemeindlichem und monastischem Kirchenmodell, die — ursprünglich

als Einheit begriffen — infolge des gewachsenen institutionellen Eigengewichts

sowie der ungleich intensiveren Reformdynamik des Mönchtums zusehends
auseinandertreten, lässt sich an diesem Vorgang unmittelbar ablesen. Sie

musste sich steigern in dem Masse, als die basilianischen Kommunitäten durch
überregionale Ausbreitung zunehmend in ( l a tente) Konkurrenz zur

traditionellen kirchlichen Organisation traten und die wachsende Präsenz auf

dem Land zu vermehrten Reibungsflächen mit den dortigen Gemeinden

führte '. Wie kritisch Basilius in manchem das herkömmliche Christentum im

ländlichen Raum berurteilte, lassen verschiedene Bemerkungen v.a. der

Busskanones deutlich erkennen. Umgekehrt ergänzen die Mönchsregeln dies

Bild durch distanzierten Verweis auf die lokalen kirchlichen Autoritäten .

dttrfyavov: RF 6,1 (31,925c).
Unter den Bestin~ungen des Asceticon Magnum sei hervorgehoben: RF 45, 1

(nur der Deuteros darf zu Besuchern reden); RF 32,2 (Gespräch mit den im Kloster als
Gästen weilenden Angehörigen nur durch die Beauftragten); RF 35,2 (nur wenige für
Besorgungen ausserhalb des Könobiums geeignet); RF 44 (Kriterien der Auswahl).

sz Beispiele: 1. ep. 270/can. 22.30.53 fiüber die Unsitte des (und Mittäter beim)
Brautraub; 2. RB 64.231: oxav5o&,a durch hpCig im Kloster; 3. RB 187: Verwaltung
von Erbschaften durch den lokalen Priester oder Chorepiskopen, ~wenn er
vertrauenswürdig ist«(4hv i f waadt).

Cf. oben p. 72,64.
Präsenz auf dem Land: cf. oben p. 102,39.
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Für Basilius ist kennzeichnend, dass er trotz wachsender Spannungen und

zunehmender Desintegration von mönchischem und gemeindlichem Christen

tum an dem»e i n e n Weg« fü r d ie Chr isten in grosser und kleiner Ge

meinde festgehalten hat. Weder ist er — anders als viele seiner Weggefhhrten,

im Unterschied aber auch zur späteren Entwicklung der von ihm begründeten

Gemeinschaften'~ — den Weg einer mönchischen Sonderethik (mit unter

schiedlichen Anforderungen an die Christen in Kirche und Kloster) gegangen.

Noch hat er — auch darin von anderen kirchlichen Führern des 4. und 5.

Jahrhunderts unterschieden — das Mönchtum im Sinne seines Reformpro

gramms zu instrumentalisieren gesucht, etwa als Dienstpersonal in seinen kari

tativen Einrichtungen oder als Stosstrupp zur Durchsetzung kirchenpoliti

scher Ziele , als Vorhut bei der missionarischen Durchdringung Kleinasiens

oder als Rekrutierungspersonal für den Klerikernachwuchs . Der Beitrag des
Mönchtums zur Reform des Christenvolkes, wie er ihm vor Auge stand, ist

Vertreter der Ethik der Mönche«.
ep. 150,2:5. Falsch darum OsBORN TRE X,463: Basilius als»eindrucksvollster

Der Versuch, die spätere Entwicklung der basilianischen Kommunitäten
anhand der erreichbaren externen Nachrichten sowie in terner Ind iz ien der
deuterobasilianischen (oder sonst in sein Umfeld gehörenden) Literatur nach
zuzeichnen, kann an dieser Stelle nicht unternommen werden. Ich begnüge mich
hier mit folgenden (resümierenden) Hinweisen: 1. die in cap. V.B.3 (pp. 133ff)
skizzierte Entwicklung, die zur Desintegration der basilianischen Konzeption von
der Einheit des Christ-Seins in Kirche und Kloster kraft der Taufe führt; 2. das in
cap. III.C (pp. 60ff) skizzierte Umfeld: divergierende Tendenzen begleiten das Werk
des Basilius (und die spätere Entwicklung der von ihm begründeten bzw. geprägten
Kommunitäten ); 3. der oben p. 56,24 am Beispiel des prol. III kurz angesprochene
Unterschied gegenfifiber einer (in der Rufmschen Übersetzung greifbaren) Rezeption
seiner Regeln, die kirchliche Gemeinde und monastische Kommunität einander im
Sinn zweier Vollkommenheitsstufen zuordnet. — Verwiesen sei auch auf die knappe
S kizze der späteren Entwicklung bei HoLL Enthusiasmus 170ff und d i e
Überlegungen bei KNORR Basilius I,96.

Basilius cf. oben pp. 310f.

einandersetzungen«des 4. und 5. Jh.s s. v.a. BACHT Rolle 193 — 314, v.a. 291ff; cf.
LEIPQLDT Schenute 89ff. — Dass Basilius eine derartige Inanspruchnahme des
monastischen Kräftepotential strikt vermied, zeigen etwa die Vorgänge bei der
Wahl des Euseb (und noch nicht des Basi l ius) zum B ischof von Caesarea
(Greg.Naz.orat. 43,28f): die Mönche (wouq @na' rifitfiIg Nafi;tpa(out) drohen mit
Schisma, Basilius selbst zieht sich zurfiück (cf. oben p. 260).

s~ Wie bei Chrysostomus, der Mönche als Missionare nach Phönizien und
Arabien schickte: AUF DER MAUR Mönchtum passim; BAUR Chrysostomos II,326ff.

Zum andersgearteten Verständnis der monastischen Liebestätigkeit bei

Zur»Rolle des orientalischen Mönchtums in den kirchenpolitischen Aus

S. oben pp. 229ff.
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am ehesten durch das Schriftwort Mt 5 ,16 (»Lasst euer Licht vor den

Menschen leuchten«) beschrieben. In den Worten der Moralia: der Christ hat

»die Gebote Gottes so zu erfüllen, dass, soweit es an ihm liegt, alle erleuchtet

und Gott verherrlicht wird«', er soll »das, was durch die Gnade Gottes

vollbracht wird, auch anderen zum Lobpreis Gottes bekannt machen«ss. Nur

den»einen Zweck«hat darum auch das Leben der mönchischen Christen: die
Umwelt »zum Lobpreis Gottes«mit dem Beispiel vollständiger und freudiger

Gebotserfüllung zu konfrontieren4o, auch die Fernstehenden — »wie es oft

geschehen ist« — hineinzuziehen in das dem Evangelium entsprechende Leben

und so die Menschen einstimmen zu lassen in den Lobpreis der Gemeinde. Die

Aussen~irkung des basilianischen Mönchtums ist also in seiner doxologischen
Grunduusrichtung begründet. Einfach dadurch, dass sie dem Aufnag ihres Harm

gemäss leben, konfrontieren die»Christen« im Kloster (und ausserhalb) eine
dem Namen nach längst christliche Gesellschaft beharrlich mit dem Willen
Gottes und laden die Aussenstehenden ein, es ihnen gleich zu tun4z. Dass

diesem Programm durchaus auch eine messbare Realität entsprach, zeigt die

Geschichte der basilianischen Kommunitäten, die sich rasch zu sozialen

Zentren des Umlandes entwickelten. Die ursprünglich»vor den Toren«

Caesareas gegründete Basilias ist hier nur ein besonders instruktives Beispie14'.

2. Ekklesiologie und Gerichtsgedanke. Es wäre nun freilich kurzschlüs

sig, beide Momente — den auf die»ganze«Christenheit gerichteten Reformwil
len sowie das Beharren auf einem sehr strikten Vollkommenheitsideal — einfach

zu verteilen auf das Gegenüber von Kirche und Mönchtum, wie es sich im

Lauf der Entwicklung ausgebildet hat und immer deutlicher auseinandertritt.

Damit sind vielmehr zugleich die Pole eines Spannungsfeldes bezeichnet, die

jeden Aspekt kirchlichen Handelns bei Basilius bestimmen. Denn dass auch
unter den veränderten Bedingungen der Reichskirche (und angesichts zunehmend

RM 18,6; 70,15. Mt 5,14.16 in den Ascetica: RM 18,6 80,9; RB 223.227;

So ep. 22,3:56ff; RF 20,2 (AscM/31,973a): Mov6xpoxdg 0mtv 6 ~o0 ypt
mtavo0 Pfog, 'eva axogthv äygav, rilv 56)av ~o0 8eo0; RF 7,4 (31,933bc); 37,5
(AscM/31,1016c); cf. 43,1 (AscM/31,1028b).

4t RB 97 (Ascp).
4z Das erinnert in vielem an das, was KRETSCHMAR (Leben 94-130, v.a. 120ff)

über die Bedeutung des Lebens der Gemeinden für die Glaubenswerbung der vorkon
stantinischen Kirche sagt.

RM 4; RF 7,4 17,2; RB 195.229.314; cf. horn.ps. 28,2 und ep. 221.

S. oben pp. 306(ff) (+ Anm. 39).
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volkskirchlicher Verhältnisse~) niemand von der unverkürzten Gehorsams

forderung des Evangeliums ausgenommen ist — weder Mann noch Frau, weder
Herr noch Sklave, weder Obrigkeit noch Untertanen, auch nicht der Stand der

Soldaten —, ist die hervorstechende Botschaft ja bereits der Moralia, die in
ihrem Ständekatalog (RM 70 — 79) die Forderung des Evangeliums auf die un
terschiedlichen Gruppen des Christenvolkes hin zu spezifizieren suchen. Letzt

lich ergibt sich dieses Spannungsverhältnis unmittelbar aus dem Gerichtsge

danken, dem bestimmenden Hintergrund der Moralia (wie bereits die eröffnen

den Worte sowie der vorangestellte Prolog De Iudicio Dei ausweisen). Denn zu

beidem wissen die Moralia den»Verkünder des Wortes«ja verpflichtet: er soll

»alle«zum Gehorsam gegenüber dem Evangelium rufen, einen»jeden«

ansprechen und»niemanden« in Ausübung des Predigtamtes übergehen4~.

Zugleich aber hat er»alles«, was der Herr in seinem Evangelium geboten hat,

auszurichten und nichts davon auszulassen . Wehe ihm, wenn er — sei es aus

falscher Rücksichtnahme, sei es aus Nachlässigkeit — irgendetwas von dem un

terschlägt, was auszurichten ihm aufgetragen ist 7; das Blut derer, die durch

sein Unterlassen zu Fall kommen, wird am Tag des Gerichts von ihm gefordert

werden . Und da er darüber hinaus gehalten ist, nicht nur die»Anwesenden«,

sondern auch die»Abwesenden«zu erreichen zu suchen und sich nicht nur um

die Menschen in der Stadt, sondern auch auf dem Land zu kümmern , so leitet

sich aus diesem umfassenden Verkündigungsauftrag ab sowohl die Pflicht zur

evangelisierenden Durchdringung auch des ländlichen Raums wie auch die

Notwendigkeit, eine dem Namen nach inzwischen weitgehend christliche

44 S. oben pp. 96ff.
4~ RM 70,13.31.36.
4~ RM 70,6.
4~ RM 70,36.

RM 70,7. — Die Pflicht zur unverkürzten Ausrichtung des Gotteswillens wird
so unter Verweis auf Act 20,26f und Ezech 3,18.20 verbindlich gemacht für den
kirchlichen Prediger (RM 70,7), Klostervorsteher (RF 25,1) und Basilius selbst als
den Herausgeber seiner asketischen Schriften, die er so begründet: itriege rittetg gvoZot
~o0 cKtta~<x; ~cov Omb gc dttaps(ag ~saava~mgvtav gta srtg montag sOpcatattev: proL
VI (in Hypotyposin) (ap. GRtaoMoNT Histoire 280,17ff).

4~ RM 70,16.12.
RM 70,12: ~ 5e7. x5v zpoeox(™oxa wog ~yoz ggpiciyezv zug xe$pac; cf. Ru

fin.h.e. XI,9 (GCS 9/2, 1015,4ff): Basilius Ponti urbes et rura circumiens ... ita
brevi permutata est totius provinciae facies. Zur Präsenz im ländlichen Raum cf.
oben pp. 101ff.102,39.
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(wenngleich in einzelnen Segmenten immer noch heidnische) Gesellschaft mit
dem Geltungsanspruch des Evangeliums zu konfrontieren.

Überhaupt kann der Gerichtsgedanke in seiner Bedeutung kaum über

schätzt werden; er ist einer der integrierenden Faktoren zum Verständnis kirch
lichen Handlens und ekklesiologischer Theorie bei Basilius. Diese besondere
Bedeutung ist schon daran ablesbar, dass De Iudicio Dei — ursprünglich, gegen

Ende der Konstantiusära, verfasst als Prolog für die Moralia und damit zugleich
als das erste öffentliche Wort des Basilius an die Christenheit — gegen Ende

seines Episkopats (um 376) erneut seiner Sammlung asketischer Schriften (der
Hypotyposis ascetica) vorangestellt wird, um»die Ursache (gv ahiav) und
die Gefahr (xöv xl,'v5uvov) der so tiefgreifenden Uneinigkeit und Zerstrittenheit

der Kirchen Gottes und eines jeden gegeneinander«zu beschreiben. Nach wie

vor liefert De Iudicio Dei also die angemessenen Kategorien zur Beschreibung

der kirchlichen Gegenwartst. Der Gerichtsgedanke bestimmt.

— das Programm der Kirchenerneuerung als das einer Bussbewegung, die unter

dem Vorzeichen der Einsicht steht, dass dies die Zeit der Busse und Umkehr,
der kommende Äon hingegen die Zeit des gerechten Vergeltungsgerichtes ist,

wie die eröffnenden Worte der Moralia lautens~
— er weist das Mönchtum aus als (zunehmend in institutionelle Formen gefass

te) Gestalt dieser eingeforderten Busse, begründet nicht durch allgemein-aske

tische Erwägungen, sondern bestimmt durch die Einsicht, dass — wenngleich

6$4 ~o0 xmpou, im allerletzten Moment also — »jetzt«die Gelegenheit zu
solcher Umkehr geboten wird, die weiter hinauszuschieben Zeichen der Ver

messenheit wäre und zugleich den Selbstausschluss vom Heilsangebot Gottes

bedeuten würde s;
— er ist einer der prägenden Faktoren bei der Ausgestaltung der Bussdisziplin in

Kirche wie Kloster, die sowohl dort, wo sie — wie im Fall des Systems der öf

fentlichen Kirchenbusses~ — eher restaurativ an überkommenen (und von der
Entwicklung scheinbar überholten) Einrichtungen festhält, wie dort, wo sie

st prol. VI (in Hypotyposin) (ap. GataoMotrr Histoire 280,20ff).
se RM 12
ss S. den gleichlautenden Beginn in prol. IV,1 (31,892ab). Ilphg xfva xatpbv

6nepnaditeau gv tataxoßv xo0 XpttrtoQ so0 xuQauvsog tiitßq et c gv Nrtoupuvtov
Oavm0 chaot&(av (ibid.). Cf. dort auch das dreimalige»v0v«.

~4 S. oben pp. 175ff.178ff.
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wie bei der Entwicklung des Beichtinstituts in der monastischen Kommunität

— zur Ausbildung neuer und zukunftsweisender Formen seelsorglicher

Betreuung führt, bestimmt ist vom Bewusstsein der dauernden und unmittel

baren Gegenwart Gottes des Richters;

— er ist Thema der öffentlichen Predigt wie Gegenstand der an den einzelnen

gerichteten Unterweisung wie Argument synodaler Beratungen
— er macht beispielsweise die Beharrlichkeit verständlich, mit der Basilius für

die Einheit der vielfach zerrissenen Kirche wirkt — aller Empirie zum Trotz und

gegen jede Erfolgsprognose s;
— und auch die eigentümlich zurückhaltende Stellung gegenüber dem vielfachen

Wechsel staatlicher Kirchenpolitik unter Konstantius, Julian, Jovian und

Valens, von dem Basilius direkt betroffen war, der aber in seinem Werk nur be

dingt Resonanz findet, ist wesentlich mitbedingt durch eine Sichtweise, die die

Situation der Kirche primär durch das über ihr stehende Gottesgericht (und

weniger durch die unterschiedlichen kirchenpolitischen Zielsetzungen der jewei
ligen Machthaber) bestimmt sieht~.

Weit mehr als nur»mönchische Phrase«(LOOFS)s', ist der Verweis auf das

Gericht Gottes also einer der festen Bezugspunkte des Redens von Kirche.

Dabei lässt sich die Dominanz dieses Gedankens bei Basilius auch schon daran

ablesen, dass er oftmals an die Stelle anderer von der Tradition angebotener In

terpretationsmuster tritt~~.

S. oben pp. 187ff.
Sa ctaeQß xp(tretsc als Bestandteil der Predigt: horn.ps. 28,7 (29,304a); horn.ps.

1,2 (29,213ab).
Z.B. RB 209: II+ guvq8mttsv )oPqaqvat sa xpttta~a ~ou 8eou.
ep. 141,2:15: Go(ou xp(p.a~o(; auxoug o6x dvdpvqaa.
Cf. ep. 203,1:10 — 22.
$. oben pp. 284-298.
LooFs Eustathius 63.
Beispiel 1: In horn. 14 wird Ostern nicht als Vorgriff auf die künftige Vollen

dung beschrieben, sondern als der»Tag, an dem«die Christen»im Gedenken an die
Auferstehung hätten zuhause bleiben (sc. anstatt sich an den Märtyrergräbern
herumzutreiben) und jenes Tages gedenken sollen, an dem der Himmel sich öffnen
und der Richter uns vom Himmel her erscheinen wird, die Posaunen Gottes erschal
len und . • . gerechtes Gericht gehalten und einem jeden nach seinen Werken vergol
ten wird«(horn. 14,1; 31,445b). Zutreffend DtHt.E (Kultfrömmigkeit 51) zSt:
»Sicherlich wieder aus seelsorglichen Gründen, aber gewiss nicht im Sinn akzep
tierter Festtradition wird hier Ostern umgedeutet«. — Beispiel 2: Wie selbstverständ
lich beschreibt Basilius die endzeitliche Kirche — die»Königin«von Ps 44,10 bzw.
die»eine Taube«von Cant 6,9 — als die Kirche des Gerichts, »welche die in ihren
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Dabei kann der Gerichtsgedanke unterschiedlich gefasst und dementspre

chend der Kirchenbegriff des Basilius unter gegensätzlichem Aspekt beleuchtet

werden. Denn die beständige Erinnerung an das zukünftige Gottesgericht — wie
mit Nachdruck in den Moralia oder dem (den Mönchsregeln als Einleitung vor

angestellten) Prolog IV vorgebracht — zielt ja darauf ab, die Gegenwart als Zeit

der Entscheidung zu qualifizieren und zugleich als letzte Chance zur Umkehr

herauszustellen. »Diese gegenwärtige Zeit« — so die eröffnenden Worte der

Moralia — »ist die Zeit der Busse und der Sündenvergebung; in dem künftigen

Leben jedoch wird das gerechte Vergeltungsgericht stattfinden«ss. »Jetzt (vGv)«
— so ganz ähnlich die Begründung des monastischen Lebens in Prolog IV

»ist die 'willkommene Zeit', wie der Apostel sagt, 'jetzt ist der Tag des Heils'.

Dies ist die Zeit der Busse, jene die der Vergeltung. Jetzt (v6v) ist Gott Helfer

derer, die sich von ihrem schlechten Weg abwenden, dann aber wird er der

furchtbare, keine Entschuldigung gelten lassende Prüfer der menschlichen Taten

und Worte und Gedanken sein. Jetzt (vGv) erfreuen wir uns seiner Langmut,

dann werden wir sein gerechtes Gericht erkennen ...«~. Die Gegenwart ist also

gekennzeichnet durch das liebevolle Erbarmen Gottes und seine Zusage der

Sündenvergebung, das unerbittliche Vergeltungsgericht Gottes hingegen ist

dem künftigen Äon vorbehalten. Bezogen auf die Kirche heisst dies, sie ist der

Ort, wo solche Heilszusage Gottes erfahrbar ist, Zuspruch der Sündenverge

Werken für gut Befundenen auf die rechte Seite Christi stellt und von den Schlechten
scheidet, wie ein Hirte die Böcke von den Schafen trennt«(horn.ps. 44,9;
29,408c), worin er sich von der Auslegung dieser Stelle auf die Kirche der
Apokatastasis, als die Origenes (und die ihm folgende Tradition) die Braut von
Cant. 6 auslegt (zB GCS 33,83,22: sponsa perfecta = o m n i s ra t ionalis creatu
ra), markant unterscheidet. Nun hat sich Basilius — trotz seiner (punktuellen)
Distanzierung von Origenes (dazu s. GRIBOMONT Orig6nisme 281ff) und obwohl im
zweiten Origenistenstreit als Kronzeuge gegen die Lehre von der Endlichkeit der
Höllenstrafen in Anspruch genommen (RB 267, kritische Edition bei GRIBOMONT
Histoire 267 — 171) — in diesem Punkt nie polemisch vom Alexandriner abgegrenzt.
Im Gegenteil zeigt die Fragestellung von RB 267 — Verwunderung über die
Meinung, »dass es für die (im JQngsten Gericht) Bestraften kein Ende der Strafe
geben werde« —, als wie wenig selbstverständlich die basilianische Anschauung
von der Ewigkeit der Höllenstrafen (zB horn. 20,2; 31,528bc) galt; Gregor von
Nyssa repräsentiert also eher die geläufige Meinung als Basilius. Dessen Position
ergibt sich aus dem Entscheidungszwang des gegenwärtigen raspa(;: »jetzt« ist die
Entscheidung über Heil und Unheil zu treffen, ein Drittes gibt es nicht. Cf. oben pp.
129f f.140.

RM 1,2.
S4 prol. IV,1 (31,892a). Ganz analog die Polemik gegen den Taufaufschub auf

»morgen«: horn. 13,1 (31,425b).
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bung durch Abkehr von dem bisherigen sündigen Leben realisiert und dem
einzelnen die vielfältigen Hilfen zu einer dem Evangelium gemässen Lebens

führung zugewendet werden. Dem universalen Heilswillen Gottes — der will,

dass»alle Menschen gerettet werden« — entspricht so die Weite eines Kirchen
begriffes, der»alle«Menschen zur Umkehr einlädt (und zugleich sichergestellt

wissen möchte, dass diese Einladung tatsächlich auch an alle ausgerichet wird).

Doch dies Gericht Gottes, so sehr es seine Erfüllung erst im künftigen

Äon findet, ragt unmittelbar in die Gegenwart hinein: jederzeit kann es herein

brechen, in bestimmten Ereignissen und Strafmassnahmen Gottes ist es bereits

unmittelbare Gegenwart. Dass es zu den»Kennzeichen des Christen«zählt, »an

jedem Tag und zu jeder Stunde zu wachen, und in der Erfüllung des Gott
wohlgefälligen Lebens bereit zu sein, da er nie weiss, zu welcher Stunde der

Herr kommt«, sind darum die abschliessenden Worte der Moralia . Fast mit

den gleichen Worten enden auch die — den unterschiedlichen Redaktionen der

Mönchsregeln vorangestellten — Prologe I und IV, die die Dringlichkeit eines

neuen Lebens mit der Erinnerung daran einzuschärfen suchen, »dass wir nicht

wissen, an welchem Tag oder zu welcher Stunde der Herr kommt«~. Und wenn
RM 11 einschärft, »Gottes Gerichte nicht zu verachten, sondern zu fürchten«,

so heisst das, sorgfältig auf die Anzeichen dieses Gotteszornes in der

Gegenwart zu achten und sie als dringliche Aufforderung zur Busse und kriti

schen Selbstprüfung zu beherzigen. Derartige xpip.axu xoG Oco6, von Gott als

Vorboten des künftigen Gerichts verhängt, um den Ernst der Lage vor Augen
zu führen und zur Umkehr zu drängen, kann Basilius ausmachen in aktuellen

Ereignissen wie der gegenwärtigen Dürrekatastrophe oder den jüngsten

»Barbaren«-Einfällen in K le inasien , in Krankheiten oder sonstigen

Unglücksfällen . V.a. aber erkennt er sie im Zustand des Christenvolkes

selbst, dessen penetrante Unbussfertigkeit sich Basilius gemäss Rm 1,28f

nicht anders erklären kann, als dass Gott es zur Strafe seinen eigenen Sünden

RM 80,22 (31,869c).
prol. I,20 (CSEL 86,7) (Prolog zum Asceticon Parvum); prol. IV,4 (31, 901a),

dem Asceticon Magnum vorangestellt; cf. GRIBOMONT Histoire 324.289f. Ebenso:
ep. 226,3:42f; ep. 139,1:24 — 28.

68 can. 84'13ff
ss RF 55,4 (31,1049c); ep. 203,1:6f.
7o ep. 30:6ff (Tod der Mutter).

horn. 8(,2 31,309b): DQrre als»gerechtes Gericht«.
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hingegeben hat '. Denn wie über dem unbussfertigen Einzelglied der Ge

meinde, das trotz aller Ermahnung und Besserungsversuche mutwillig»in

seinen Sünden beharrt«, »offenkundig der Zorn Gottes steht« , so gilt diese
Diagnose in gleicher Weise für weite Teile des Christenvolkes, die sich beharr

lich dem Aufruf zur Umkehr verschliessen und mit denen es darum keine

»gemeinsame Sache«mehr geben darf, um nicht in das Gottesgericht hineinge

zogen zu w e r den u n d »ge m e i n sam ( m i t j e n e n ) u n t e r z ugehen«

(auvnz6U,uoBut)7s.

Und dass Gott seine Kirche — »für die Christus gestorben ist«und über

die er einst »den Hl. Geist reichlich ausgegossen hat« — verlassen haben

muss, ist für Basilius an ihrem desolaten Zustand und der völligen Orien

tierungslosigkeit des Christenvolkes ebenso ablesbar so, wie umgekehrt der
fehlende Zusammenhalt der Kirchen , das Vordringen der Häresie , das
Schwinden des rechten Glaubens77 oder die vielfachen Schikanen des homöi

schen Kirchenregiments des Valens j ewei ls auch begriffen werden als

Heimsuchungen, »denen wir wegen unserer Sünden anheimgegeben«sind7s. In

all diesen Momenten ist Denken und Handeln des Basilius bestimmt von der

Gewissheit, dass die Kirche unter dem Gericht Gottes steht. In gleicher Weise

gewinnen seine wiederholten Klagen über die innere Zerrissenheit des Chri
stenvolkes dadurch ihre besondere Sprengkraft, dass sie eben als Zeichen dieses

über der Christenheit stehenden Gerichtes gewertet wird. Denn anders als

sonstige christliche Schriftsteller dieser Epoche, die sich zur Charakterisierung

der kirchlichen Gegenwart ebenfalls des Theologumenon des gegenwärtigen
Gottesgerichtes bedienten, das sie angebrochen sahen etwa in kriegerischen

Ereignissen, Naturkatastrophen oder politischen Umstürzensc (Motive, die sich

a u c h bei Basilius finden), sieht der Kappadozier das über die Kirche
verhängte Gottesgericht vor allem andern darin begründet, dass Gott die Chri

Iudic. 3 (31,656d — 657b).
RB 155.171; RM 11,4.
can. 84:10; cf. oben pp. 159ff.161ff.

~~ Iudic. 1(31,653ab).
~ ep. 239,2:14f; 98,1:9f.

ep. 164,2:10f.
ep. 164,2:10ff.
ep. 92,1:21ff; 139,1:23ff; 248:6; 243,3:23ff.
ep. 243,1:13f.
S. zB bei FISCHER Völkerwanderung 174-207; GoETZ Orosius 61ff.
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stenheit in ihrer selbstverschuldeten Unbussfertigkeit belässt. Deshalb ist für

Basilius die Krise der Kirche auch so aussagbar, dass sie sich der Hilfe Gottes

als unwürdig erwiesen hat '.

Die Bedeutung dieser Einsicht liegt nicht nur darin, dass sie für die ge

nannten Paradigmen als Erklärungsmodell dient. Das Beharren auf dem System
der öffentlichen Kirchenbusse beispielsweise — unter den Bedingungen des

reichskirchlichen Massenchristentums zunehmend als unzeitgemäss empfunden

und spätere Beobachter an novatianische Strenge erinnernd — ist nicht ver

ständlich ohne das Theologumenon vom ansteckenden Zorn Gottes, der den

Schutz der Gemeinschaft vor dem unbussfertigen Sünder in ihrer Mitte erfor

dere . Wichtig ist diese Beobachtung v.a dadurch, dass sie einen partikularen

Zugang zu den einzelnen Feldern kirchlichen Handelns bei Basilius verbietet.

Denn: wie Basilius Wirkungen ausgelöst hat gerade auch dort, wo dies gar

nicht Teil seines eigenen Programms war — wie es sich etwa am Beispiel
seines grossangelegten Sozialwerks zeigen liesse, das in den Moralia gar nicht
zu den Pflichten eines Bischofs gerechnet und dort überhaupt recht zuückhal

tend beurteilt wird —, so lässt sich umgekehrt die Breite der von ihm ausge

henden Wirkungen nicht verstehen ohne Berücksichtigung des Umstandes, dass

Basilius selbst seinen zahlreichen Aktivitäten etwa zur Förderung kirchlicher

Einheit oder zur Zurückdrängung der arianischen Häresie (die im Urteil der

Zeitgenossen und erst recht der späteren Hagiographie seinen Ruhm begünde

ten) letztlich nur einen begrenzten, da an Symptomen orientierten Stellenwert

zugemessen hat. »U n s s e l b s t und unseren Sünden« — so urteilt ep. 164
im Blick auf die Vorherrschaft des homöischen Arianismus — »haben wir die

Schuld dafür zuzuschreiben, dass sich die Herrschaft der Häretiker so weit ver

breitet hat; fast kein Teil der o(<out.Kvq ist dem Brand der Häresie entkom
men« . »Wenn aber« — so äussert sich ep. 239 über die begrenzten Chancen

eines Einigungsversuches mit der römischen Kirche unter Damasus — »der

Zorn Gottes (über der Kirche) bestehen bleibt, welche Hilfe haben wir dann

vom Hochmut der Westler zu erwarten?« . »Über alledem« — so kommentiert

der an die Nizäner Alexandriens gerichtete Brief 139 die Nachricht von den

s~ Iudic. 3 (31,657b).
82 $ ()~+ pp 159ff

RM 70,22; cf. pben pp. 215f.
~4 ep. 164,2:10ff.

ep. 239,2:14f. Ebenso: ep. 243,1:17-19.
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staatlichen Zwangsmassnahmen gegen die Gemeinde und der Vertreibung ihres
Bischofs Petrus — »stellte sich bei mir auch noch folgende Überlegung ein: Hat

etwa der Herr seine Kirchen völlig verlassen? Ist jetzt etwa die letzte Stunde da
und nimmt der 'Abfall' hiermit seinen Anfang, damit sich demnach 'der Gesetz

lose offenbare, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles,

was Gott oder Heiligtum heisst, erhebt'?«se. Solange der Organismus der

Kirche krank ist, solange er geschwächt darniederliegt und ganz offensichtlich

unter dem Zeichen des andauernden Gerichtes Gottes steht, ebenso lang bleibt

er zerrissen durch Uneinigkeit, anfällig für den Virus häretischer Infektion,
wehrlos gegenüber allen Pressionsversuchen staatlicher Machthaber. Und

ebenso lang mögen alle auf die Bekämpfung einzelner Missstände gerichteten
Massnahmen im Urteil des Basilius zwar notwendig und unerlässlich und ange

sichts des verpflichtenden Ideals der urgemeindlichen Kirche unumgänglich

(und von ihm selbst nach dem Urteil von Zeitgenossen wie der Nachwelt in
aussergewöhnlichem Masse wahrgenommen worden) sein. Er selbst hat ihnen

freilich nur nachgeordnete, da nur an den Folgen anstatt an den Wurzeln eines

tieferliegenden Schadens orientierte Bedeutung beizumessen vermocht. Wirkli

che Besserung war für ihn zu erwarten allein von der Beseitigung jenes

grundlegenden Schadens, den die Moralia sowie der Traktat De Iudicio Dei als
die»Ursache«(utriu) für den vollständigen Orientierungsverlust des Christen

volkes und als Grund für das andauernde Gericht Gottes über seine eigene

Kirche ausgemacht hatten — den andauernden Ungehorsam von Kirchenvolk und

Kirchenführer gegenüber der offenkundigen Willensbezeugung Gottes. Die

Forderung nach einer»moralischen«Erneuerung der Kirche ist so die Ant

wort des Basilius auf die Krise des reichskirchlichen Christentums (und zu

gleich die biographische Konstante seiner eigenen kirchenleitenden Tätigkeit).
Dass die Kirche dieser Forderung nicht genügte, dass sein Urteil über den Zu

stand des Christenvolkes im Lauf der Jahre und trotz eigener fortgesetzter

Anstrengung nicht positiver (sondern eher zunehmend kritisch) ausfiel, haben
wir wiederholt beobachtet. Trotz solcher sich verschärfenden Kritik ist Basilius

freilich nicht den Ausweg einer»Flucht«bzw. des Rückzugs aus dem Getriebe

einer sich permanent ihrem Herrn verweigernden Kirche gegangen, den andere
Kritiker der Reichskirche für angemessen hielten. Denn»nachts wie tags«

(vux~ög xul gp.dp~), »in aller Öffentlichkeit wie je einzeln«(5qltoufq xul.

SS ep. 139,1:22ff (2Thess 2,3f); cf. ep. 264:15ff.8ff sowie oben pp. 294ff.
D.h. an den»Moralia«orientiert.
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(5iq) wusst er sich — bei drohendem Verlust des eigenen Seelenheils — zur
unermüdlichen Bezeugung des Gotteswillens verpflichtet . Dass er dabei de

facto Wirkungen erzielt hat, die in Widerspruch zu seiner eigenen unverändert

skeptischen Situationsanalyse stehen, und beispielsweise die Einigung der

Kirchen des Ostens entscheidend vorangetrieben, den Sieg der nizänischen

Kräfte im Orient vorbereitet und auch sonst die Weichen der künftigen Ent

wicklung wesentlich mitgestellt hat, liegt in der inneren Konsequenz dieses

vom Gerichtsgedanken bestimmten — Kirchenbildes.

3. Kirche als Ort des Geistes. In dieses Spanungsfeld ordnet sich nun

auch die Bestimmung der Kirche als Kirche des Geistes ein. Der innere

Zusammenhang mit dem Gerichtgedanken tritt etwa in De Iudicio Dei ganz of

fenkundig zutage: es ist die Erfahrung der Geistverlassenheit der Kirche, die den

durch keinerlei amtliche Autorität legitimierten Basilius zum Bussaufruf an die

Christenheit nötigt. Gerade weil der Herr ursprünglich über seine Kirche»den
Hl. Geist so reichlich ausgegossen«und sie mit v ie l fält igen Charismen

geschmückt hat, kann deren Fehlen in der Gegenwart nur als Zeichen des
Gerichts verstanden werden, das Gott über diese seine eigene Kirche verhängt
hat~'.

Diesem kritischen Urteil liegt die für Basilius charakteristische Überzeu

gung zugrunde, dass die Erfahrung des Geistes an Gemeinschaft gebunden ist.
Zwar finden sich bei Basilius vereinzelt auch Ansätze, den Ausgangspunkt bei

der Erfahrung des einzelnen zu nehmen. So in jener — dem Plotin stark

nachempfundenen — Schrift De Spiritu, die H. DEHNHARD eingehend

analysiert und auf die G. KRETSCHMAR wiederholt im Zusammenhang der
Frage nach Wahrnehmungen des Geistes bei Basilius hingewiesen hat~', deren

ss So RM 70,19 (als Pflicht des kirchlichen»Vorstehers des Wortes«); ep.
217,84:22f (Abschluss der Kanones, im Blick auf die kirchliche Bussdisziplin);
prol. III (31,1080a) (im Blick auf Mönchs- wie grosse Gemeinde).

Iudic. 1 (31,653ab).
Absenz des Geistes als selbstverschuldete Folge des Ungehorsams der Chri

stenheit benennt etwa auch: ep. 164(,2:10f. 1:12ff); prol . IV,3 (31 ,897a;
»Betrüben des Hl. Geistes«); RB 204 (Erfüllung»aller«Gebote als Voraussetzung
für den Verbleib des Geistes). Zum Motiv des»Betrübens des Hl. Geistes«(Eph
4,30) s. Btt.ANtvx Diakonia 15 (1980) 54ff.

125.
DEHNHARD Abhängigkeit passim; KRETSCHMAR Geist 92ff; ders. Theologie
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basilianische Urheberschaft jedoch immer stärkeren Zweifeln ausgesetzt istsz.
Ähnlich das berühmte 9. Kapitel von De Spiritu Sancto, das die Gott-Werdung

der geisterleuchteten Seele beschreibt, freilich im Ganzen der Schrift (wie auch

im Blick auf deren Überlieferungsgeschichte) eine Sonderstellung einnimmt>s.

Kennzeichnend für Basilius ist jedoch die andere Aussagelinie: dass die Fülle

der Charismen allein innerhalb der Gemeinschaft der Mitchristen erfahrbar wird,

wo»das Charisma eines jeden z um Gemeinbesitz derer w i rd , d i e

zusammenleben«, und die dem einzelnen Christen verliehene»Kraft des Hl.

Geistes ... zugleich auf alle übergeht«, während der, »der für sich alleine lebt
und vielleicht eine Gnadengabe besitzt, sie wertlos macht, weil er sie nicht

benützt, sondern in sich vergräbt« . Dies ist ja in RF 7 eines der Haupt

argumente für die könobitische Lebensweise, dass in der monastischen Kom

ntunität die einem jeden Glied (wenngleich in unterschiedlichem Mass) ver

liehenen Gaben zum Gemeinbesitz aller werden. Dies wird — etwa in ep. 113

oder 243 — ganz analog von der grossen Gemeinde ausgesagt, die vielfältige

Hilfen für ein vom Geist geleitetes Leben bereitzustellen sucht und in deren

Mitte jenes»glückselige Jubeln der Seelen«zu erfahren ist, »das bei den Ver
sammlungen und in der ge meinschaftlichen Tei lhabe der geist l ichen

Gnadengaben denen zuteil wird, die an den Herrn glauben«~ . Und dies zählt

Basilius zu den hervorstechenden Merkmalen auch des synodalen Lebens der
Kjirche, das er — neben allen administrativen und kirchenleitenden Funktionen

stets auch unter dem Aspekt der persönlichen Begegnung und des dadurch er

möglichten»Austauschs der geistlichen Charismen«sieht .

Diese Bindung von Erfahrung des Geistes an Strukturen der Gemeinschaft

ist ebenso kennzeichnend für Basilius wie es ihn vom individualistischen Voll

kommenheitsideal eines Gregor von Nyssa oder dem Geistchristentum eines
Symeon/Makarius unterscheidet, das eher auf »die Geisterfahrungen im Innern

Apolinarius 123,75 (spuria).
RIST Neoplatonism 195 (»uncertain«); FEDWICK Chronology 4,14; HIIENER

ss S. DÖRRIEs DSS 54f; cf. RtsT Neoplatonism 199; GRIEÖMÖNT Oec. 2 (1967)
40f; LvrsLAMPE Spirihls 155.

RF 7,2 (AscP/31,932a).
ep. 243,2:34ff. Cf. RM 58,2: 0xam(p 5(5oxax xapa 8eoG kap(opapa zp5g x5

atilt)spov; DSS XVI,39:26ff: »die Ausschmückung (gtaIrdaitqatg) der Kirche«mit
Charismen (1Kor 12,28).

dzokaQoai ~Qv (v oot gapiapa~ev; ep. 100:19f; 165:5.
Z.B. ep. 176:17f: xoxv(ov(a xmv mvcupanx(ov gapaopaxev; cf. ep. 264:7f:
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der einzelnen Seele«hin ausgerichtet ist . So ist es keineswegs zuMig, dass

etwa das ekklesiologische Symbol des Leibes Christi — zentral für Basilius,
bestimmend aber auch für Gregor von Nyssa — bei Basilius (und darin nun
ganz anders als bei Gregorss) verknüpft wird mit dem Bild der Urgemeinde.

Denn dadurch wird es zugleich auf die konkrete Gemeinschaft der Christen hin

interpretiert, in der der Leib Christi sichtbar wird und sich der Geist in seinen

vielfältigen Bekundungen dem einzelnen Glied der Gemeinschaft mitteilt. 

Und wenn es zu den bestürzenden Erfahrungen des Verfassers von De Iudicio
Dei (sowie später des Presbyters und Bischofs) gehört, dass die reale Kirche
diesem Bild einer vom Geist er fül l ten Gemeinschaft nur sehr bedingt

entspricht, dass in den Strukturen der vom Massenchristentum der Gegenwart

gekennzeichneten und durch Streit und interne Machtkämpfe zerrissenen

Reichskirche nur noch wenig von jenen»alten Zeiten«zu spüren ist, »als die

Kirchen Gottes gestärkt im Glauben blühten«und»in Liebe geeint wie die

Glieder eines Leibes zusammenwirkten«, als noch die Gläubigen voller Eifer
und die Gemeinden noch von»der Kraft des Geistes und der Wirksamkeit der

von ihm ausgehenden Charismen«erfüllt waren'oo, so ist doch umgekehrt

damit zugleich das Bild bezeichnet, an dem er die Kirche der Gegenwart misst,

und der Massstab benannt, den er seinem Handeln als verantwortlicher Leiter

der kappadozischen Kirche und als spirituelle Autorität der asketischen Ge

meinschaften zugrundelegt. Jedenfalls antwortet Basilius auf die Krise der Zeit
und die Auflösung der alten, vornizänischen Gemeindestrukturen nicht dadurch,

dass er die Erfahrung des Geistes zurücknimmt in die Lebenswelt des einzel
nen' ' oder begrenzt auf die Erfatxungen des Mönchtums' . Vielmehr hält er

DÖRIUES Theologie 442.
HÜHNER Einheit passim.
Zur»'Individualisierung' ekklesiologischer Themen«bei Gregor von Nyssa s.

HGBNER Einheit 202f. Nicht zufällig spielt der Rekurs auf das urgemeindliche
Modell bei Gregor keine Rolle: s. oben p. 31,3.

® Z.B. ep. 164,1:13ff. 2:7ff. S. oben pp. 31ff.33ff.
So KRETscEGCAR(Geist 94) über die Wahrnehmung des Pneumatischen unter

den veränderten Bedingungen des reichskirchlichen Christentums. Ähnlich seine
Interpretation der veränderten Funktion der Taufe im 4. Jh.: »Die Taufe wird damit
noch stärker in das Innere der Kirche geschoben, als wir es im 3. Jh. gefunden
hatten. Sie wird nun kaum noch als Grenze empfunden, dafttr ist sie zur Quelle
geworden«(Taufgottesdienst 151). Wie oben gezeigt (pp. 137ff), trifft diese
Charakterisierung für Basilius — im Unterschied zu anderen reichskirchlichen
Theologen — nicht zu.

Monographie über De Spiritu Sancto stillschweigend die Hypothese zugrundege
Cf. HAUSCHILD Geist Gottes 287. — H. DÖRRIES hatte seiner klassischen
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allen ambivalenten und niederschmetternden Erfahrungen zum Trotz — daran

fest, dass es»die ganze Kirche« ist, die»unser Herr Jesus Christus seinen Leib
zu nennen«sich bereit gefunden hat' und die er mit der Verheissung — und

dem bleibenden Anspruch — der Gegenwart seines Geistes konfrontiert.

Auf die praktischen Auswirkungen dieses pneumatischen Gemeindeideals

sind wir wiederholt gestossen. So etwa im Zusammenhang der Diskussion von

Taufe und Kirchenzugehörigkeit, wo Basilius sowohl in der sog. Ketzertauffra

ge wie im Blick auf die Masse der Dauerkatechumenen einen restriktiven Kurs

steuert'~. Denn wenn Basilius beispielsweise der von Novatianern gespendeten

Taufe die Anerkennung verweigern will und sich für diese Haltung — die von

der Praxis anderer Kirchen Kleinasiens und Roms abweicht — auf die von
Cyprian und»unserem Firmilian« formulierte Tradition beruft' , so mag diese

Massnahme als ein restaurativer Zug erscheinen, zumal diese cyprianisch
firmilianische Tradition auch in Kappadozien weitgehend in Vergessenheit ge

raten zu sein scheint'~. Sie entspricht jedoch zugleich strikt seiner Bestim

mung der Kirche als Ort des Geistes, wobei Geistbegabung für ihn ja an die

Taufe gebunden ist: »denn da sie von der Kirche abgefallen waren, hatten sie

nicht mehr die Gnade des Hl. Geistes ... noch die Vollmacht zu taufen ...«to~.

— Von analogen Grundsätzen bestimmt, aber in seinen Auswirkungen sehr viel

legt, dass zu den bewegenden Kräften bei der Ausbildung der Lehre vom Hl. Geist bei
Basilius die spezifischen Erfahrungen des Mönchtums gehören (DSS 7; ebenso ders.
Basilius 139f). Diese Annahme hat er später widerrufen (Theologie 445). In der Tat
haben sich die Erfahrungen des Mönchtums — wie gerade das Beispiel des Eustathius
zeigt — in unterschiedlichen bis konträren Voten zur Frage der Stellung des Hl.
Geistes niederschlagen können. Aber auch im Blick auf Basilius selbst trifft die Ar
beitshypothese von DORRIES nicht zu, da dieser ja stets an der Zusage des Geistes für
die»g an z e K i rche« festgehalten hat (s.u. Anm. 103). Die Unterscheidung
Kerygma — Dogma, so sehr sie durch monastische Erfahrungen mitbedingt sein
mag, zielt auf eine Differenzierung, die für Basilius sehr unterschiedlichen Lebens
äusserungen der Kirche (und eben nicht nur oder in erster Linie dem Gegenüber von
kleiner und grosser Gemeinde) zugrundeliegt. Cf. oben p. 76,15; 261,4g.

tOS ep. 243,1:4ff (gv itaoav xo0 Beo0 'EitiQqo(av); ebenso Iudic. 4 (31, 660c).
~~ S. oben pp. 138ff.147ff.

can. 1.47; cf. oben pp. 149ff.
tos Gregor von Nazianz jedenfalls kann Cyprian — auf dessen Autorität (und auf

die»unseres Firmilians«) sich Basilius in der Ketzertauffrage gegenilber der abwei
chenden Praxis anderer Kirchen Kleinasiens (und Roms) beruft — mit dem gleichna
migen Zauberer (!) verwechseln, und das in einer Rede zu seinem Gedenktag (!): orat.
24; cf. BERNARDI Prbdication 161ff; CoMAN Cypriens 362ff.

can. 1:51ff.57ff.
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weitreichender, ist seine restriktive Handhabung des»Christen«-Titels, den

Basilius entgegen weitverbreitetem Sprachgebrauch der Masse der
Dauerkatechumenen verweigert und programmatisch allein den Christen (in

Kirche wie Kloster) zuspricht, die getauft sind (und um die aus der Taufe

erwachsene Verpflichtung wissen)'~. — In einer anderen, produktiven Funktion

begegnet uns die Zielvorstellung der Kirche als Ort des Geistes etwa als

Organisationsprinzip der basilianischen Kommunitäten'+.

Es ist jedoch ein anderer Gesichtspunkt, der noch besonders hervorzuhe

ben ist: die Versichtbarung des Leib Chris-ti Geda-nkensin den sozialen Struk

turen der Kirche. Denn wie Basilius die male Kirche in ihren unterschiedlichen
Erscheinungformen dem Kriterium der Entsprechung zum Leib Christi unter
stellt", so hat er umgekehrt ihre vielfältigen Einrichtungen und Lebens

äusserungen stets zugleich auch als Manifestation des Leibes Christi begriffen;

und jenes Verhältnis modellhafter Identität — das für ihn die Zuordnung von

kirchlicher und monastischer Gemeinde bestimmt — gilt in ähnlicher Weise

auch für die sonstigen Erscheinungsformen von Kirche. Unter diesem Aspekt

kann Basilius vielfältige Gestalten der Kirche ins Auge fassen: die weltweite
Gemeinschaft der Kirchen'" ebenso wie den Zusammenhalt einzelner Ge

meinden der Region"z, das Zusammenkommen von Christen bei einem
Märtyrerfest"s in gleicher Weise wie die»Gemeinschaft der geistigen
Charismen«anlässlich einer Synode "4, den gegenseitigen Besuch von Klerus

und Kirchenvolk verschiedener Gemeinden" w ie sonstige Formen der

Bekundung wechselseitiger eu pmdßcia und zwischenkirchlicher Solidität. All
dies sind sehr unterschiedliche Betätigungen und Lebensäusserungen der Kirche,

die zugleich als Konkretionen des Leibes Christi verstanden werden. Deshalb

macht Basilius etwa auch — im Unterschied zum westlichen Konzilsverständnis
— keinen prinzipiellen Unterschied zwischen den verschiedenen Ebenen synoda
ler Versammlungen, sofern diese nur jeweils den Strukturmerkmalen des

S oben pp. 138ff.
Cf. oben pp. 182ff.

~ to Iudic. 3 (31,660ab); ep. 243,1:4ff; cf. oben pp. 23f.

Z.B. ep. 243,1:4ff.
~~~ Z.B. ep. 203,3:1ff.
~~~ horn. 29,2 (31,1489a-c); cf. oben pp. 35ff.
~~4 ep. 176:17f.
115 ep. 204,7:30ff.
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Leibes Christi entsprechen. Und dies ist auch der Grund, weshalb sich Basilius
bemüht, möglichst viele Gelegenheiten zum Zusammentreffen zu schaffen

(Märtyrerfeste, sonstige Anlässe), damit die räumliche Trennung überwunden" ~
und — wie in den»alten Zeiten« — Gelegenheit zu spirituellem Austausch und

wechselseitiger Verbundenheit geboten werde. »Denn dies war einst der Ruhm

der Kirche: von einem Ende der Erde bis zum anderen fanden die Brüder aus

einer jeden Kirche überall Väter und Brüder«" ~.

Denn beides ist für Basilius unverzichtbar: die gemeinschaftlichen Struk

turen der Kirche wie das sie erfüllende geistliche Leben, institutionelle Basis

und pneumatische Dimension des Leib-Christi-Gedlankens; das eine ist Voraus

setzung für das andere, beiden hat die Sorge des verantwortlichen kirchlichen
Leiters zu gelten. Denn (wie in den Wirren der Valenszeit oft geschehen) mit

der Zerschlagung der Gemeinden hat auch ihr spirituelles Leben ein Ende ge
funden", ohne Zusammenschluss der gespaltenen Gemeinden kann nicht jener

Prozess»gemeinschaftlicher Einübung«(cruyyultvaaiu) in Gang kommen, der

zu tieferer Glaubenseinsicht und vollem Verständnis der Wahrheit des

nizänischen Bekenntnisses führt" . Darum bei Basilius die Polemik gegen

jegliche Form leichtfertiger»Absonderung«(lt6vom,c) (im Bereich des Mönch

tums wie der Kirchenpolitik), darum zugleich sein Beharren auf der institutio

nellen Basis kirchlicher Einheit (auch wenn sich solcher»Friede«dem kriti

schen Blick nur als»scheinbarer Friede«enthüllt)'zo. Deswegen bei ihm

einerseits der Kampf um Festigung und Ausbau kirchlicher Strukturen sowie
andererseits — und wichtiger noch — das ständige Bemühen um deren Durchdrin

gung mit geistigem Leben. Und deshalb auch bei ihm der unablässig wieder

holte Versuch, die vorfindliche Kirche jener»Gestalt der alten Liebe«anzuglei

chen, die der Herr als verbindliche Vorgabe für seine Kirche gesetzt hat und die
für Basilius noch in der jüngeren Vergangenheit auch verwirklicht war, jedoch

in der Gegenwart allenfalls noch in vereinzelten»Spuren«und»Überbleibseln«

anzutreffen ist.

~~e horn. 29,2 (31,1489a): 'tva gv km xmv yp6vmv 4y~vogvqv NM~p(~v 8q~

vqg xmv xmpmv fnpigtag dvaveoOoaai.

~~~ Z.B. epp. 113f (cf. oben pp. 252ff.24ff).
Z.B. ep. 141,2:7ff; cf. oben pp. 278ff.15f.

ep. 191'23ff; 203,3:24ff.
Z.B. ep. 243,2:29ff; cf. oben pp. 21ff.
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Und wenngleich so sein Urteil kritisch ausfiel — zu kritisch — im Blick

auf seine Zeit wie den von ihm selbst geleisteten Beitrag, so wusste er doch

sein Werk fortgesetzt in der Kraft des Geistes, dessen gottheitliche Würde zu

bekennen ihm wichtigstes Anliegen war. Denn, so lauten die Schlussworte

von De Spiritu Sancto und zugleich das abschliessende Bekenntnis seines
Lebens: »Denn der Herr wird — sei es durch uns, sei es durch andere — die Erfül

lung des noch Ausstehenden geben gemäss der Erkenntnis, die der Geist denen

gewährt, die seiner würdig sind«' '.

~Z~ DSS XXX,79:25ff. Cf. RM 70,27 sowie prol. VI (ap. GRIaoMoNT Histoire
282,43ff).
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(1959) 115 — 124 (= Mélanges I, 107-116).
Le monachisme au sein de l'Église en Syrie et en Cappadoce: StMon 7
(1965) 7 — 24 (= Mélanges I, 3-20).
Ésotérisme et Tradition dans le Traité du Saint-Esprit de Saint Basile: Oecu
menica (Neuchâtel-Minneapolis) 1967, 22 — 52. (= Mélanges II, 446&80).
Les succès littéraires des Pères grecs et les problèmes d'histoire des textes:
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29,5
32,3
33,6
33,8
44,9
45,2
45,4
45,5
48,1
48,2
48,4
59,2
59,4
61,3

Homiliae in psalmos (horn.ps.)

74. 76f. 125.
95. 100. 337.
79.
70.
144. 146.
334.
17. 149. 205. 207.
29. 95. 116. 205. 337.
205.
90.
172. 202.
118.
15.
338.
17. 105. 206.
315.
207.
80. 83f 95. .

148.
70.
315 •
15.

123f. 128. 135. 145f.
128. 140.
70. 75. 94. 111. 114.
136.
136. 141.
105. 181. 202.
337.
95. 144. 181.
77 •
64. 320.
75. 290.
338.
70.
87.
96.
219 •
76 • 205.
46. 77.
110. 147.
330.
35-37. 77. 236. 263.
17f.
20. 330. 347.
110.

96.
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1

2 7 9 13

IV,3
IV,4
VI

61,4
114,1

Philocalia

Prologi (prol.)

I
III

Hypotyposis ascetica

De ludicio Dei (ludic.)

Regulae brevius tractatae (RB)

323.
70.

288. 291.

207. 235.
122.
184.
165.
115.
56.
192. 188.

9. 39. 41. 49. 51. 71.
296. 335f.

8f. 39-49. 159-161.
44f. 120. 143. 286.
340. 343.
39. 42. 45. 48. 51 .
328.
23f. 29. 48f. 340f.
32. 40. 328.
40. 50. 157. 159. 196.
328 •
39f. 45.

57. 339.
51. 56f. 75. 93. 333.
343.
10. 51f 73. 75. .87.
9 1f. 98. 132. 33 6 .
338f. 343.
40.
156.
9 . 41. 49. 51. 296.
335f. 349.

29
31
33
35
41
45
47
50
57
64

74
81
82
83
85

86
93
97
100f
102
103
106
108-111
114
115
124
125
127
128
129
143
149
155
164
171
172
176
181
182
183
185
187

190
195
199
204
205
207

88.
10.
188.
188.
165.
135.
161f 23.4.
53.
164f.
68f. 102. 190.
332.
122. 166.
187. 199f.
164. 186f.
164.
38. 56. 79. 83.
207.
164.
122.
68. 334.
311.
122. 161. 165f.
121. 235.
187.
53.
121. 235.
121. 235.
99.
162.
51. 88.
51.
162.
45.
56.
162. 164. 311. 34 1.

4.162. 185. 210. 23
340.
117. 118f.
89.
72.
28.
31.
188.
79. 102. 216.
332.
311.
334.
69.
116. 118. 343.
311.
311.

232.

164.

232.

18
28
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209
220
223
224
227
229
231
232
234
235
238
250
252
254
261
263
265
267
285f
287
288
292
293
301
302
303
304
308
309
314
317

337.
68.
334.
143. 145f
91. 189f 19.1. 334.
189f. 191. 334.
102. 190. 232. 332.
184.
117f.
73. 235.
86.
99 • 100f.
311.
60.
184.
237.
190. 232. 265.
338 •
72.
186.
187. 189f.
53. 327.
161. 163f.
188. 191f. 211.
80.
235f.
68.
51.
118.
334.
235.

15,3
15,4
17
20
23
25
26
27
28
32
33
34
35
36

189. 327.
122. 123f.
334.
56. 68.
80.
184. 234.
189.
183 • 236.
117. 163. 165.
59. 237. 332.
56. 68 •
80. 87. 96.
61. 102. 237. 332.
67. 161 • 166. 183.
185. 236.
86. 94. 310f. 331 • 334.
86.
94f.
32. 94. 102. 298 •
311.
72. 210. 234. 334.
72. 189. 332.
56. 72. 332.
164f. 184. 191.
163f. 183. 185. 235.
184. 186.
186f. 200.
184.
53. 327.
72.
339.

37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
50
51
52
53
54
55

Regulae morales (RM)Regulae fusius tractatae (RF)

9 10

7,1
7,4

8

89f 93f. 118. .

121.
10. 73 • 91. 97. 101.
332.
27f. 67. 92. 94. 183.
204. 326. 344.
91f. 185. 311.
31. 163. 185. 234 .
334.
122-124. 311.
79. 311.
53. 68. 164. 189f
53. 65. 317f. 327f.
53. 68.
53. 68. 122. 327.
186f. 200.

4 6

1

7 8 11

12
13
17
18
20
21
28
30
34

39-49. 158f. 182.
160. 182. 336.
334.
42.
98. 106.
89. 91. 94.
158 • 169. 339.
39. 182.
87.
20.
334.
112. 117.
117.
17.
217.
185. 234.

11
12
15
15,2
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42.
159.
75. 182.
158. 182. 234.
106f. 158. 182. 234.
237. 344.
237 •
59.
42. 74-77. 116. 159.
210-219.
213.
67. 218f.
210.
96. 185. 210.
211.
53. 102. 224.
42. 212. 326.
334.
102.
57. 93.
215.
349.
80. 214f.
216-218. 315f.
58. 77.
215.
161.
196.
42.
41. 53f. 64f. 335.
42f. 44. 96. 182. 235.
42.
53. 326.
41. 53. 65. 318. 328.

76
79
80

40
41
43
51
52
58
60
62
70f

70,1f
70,4
70,5
70,9f
70,10f
70,12
70,13
70,15
70,16
70,19
70,22
70,27
70,28
70,29
70,31
70,34
70,35
70,36
70,37
70-79
72
72-79
73
75

SPURIA

De baptismo libri duo

Poenae in monachos

Poenae in canonicas

Sermo asceticus X, 3

Sermo asceticus XI
2

Liturgia

Sermo asceticus XIII, 5

DUBS

De Spiritu

Homiliae De Creatione hominis 74.

116.

190.

41. 53. 144. 326.
41. 53. 298.
42. 56. 87. 96. 116f.
182. 185. 234. 339.

334f.

136f.

165.

165 •

327.

231.
82.

2.

Aerius 65-67. 216. 308f.
Aetius 46. 239.
Ambrosius von Mailand 115. 126.

141. 202. 215. 249. 319. 323f.
Amphilochius von Ikonium 14. 99.

110. 125f. 148-153. 166f. 169.
228. 231f. 268. 323. 330.

PERSONEN (in Auswahl)

282. 322.

Apotaktitett 62. 148. 152f

Apollinaris von Laodicea 45f. 149.
155. 241f. 261. 278f. 290. 323.

Arinthaeus, Milit5r 126. 319. 321
Ascholius von Thessaloniki 231. 249.
Asterius Sophistes 131. 134.
Atarbius von Neocaesarea 241. 255.

Athanasius von Alexandrien 7. 45. 48.
Andmnus von Tyana 149. 248. 303.
Antonius, Eremit 32.
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320.

280.

273.

231. 252.

Basilius von Ankyra 46. 239.

341.

culi 292f.

214. 222. 294. 300. 319.

240. 258-260. 286.

155.

290. 330.

243. 244f. 246. 260. 333.

297f.

255. 268. 276. 321.

Athanasius von Ankyra 33.
Augustin 2. 32. 74. 84. 105. 114.

124. 134. 139. 143f. 150. 165f.
184. 205. 229. 232. 280f. 319.

Benedikt von Nursia 71. 165. 184.
Cyprian von Karthago 2. 18. 120.

149-151. 153. 202. 297. 346.
Damasus von Rom 270-278. 279. 283.

Demosthenes, praepositus sacri cubi

Demosthenes, vicarius Ponticae 140.

Dianius von Caesarea 8. 45. 47. 120.

Didymus von Alexandrien 31. 147 •

Diodor von Tarsus 70. 167. 232.
Diokletian, romischer Kaiser 298.

Dionysius von Alexandrien 151. 298.
Dionysius von Rom 272f.
Donatus, Donatisten 143. 203. 205.

Doro theus, antiochenischer Diakon

Eleusius von Kyzikos 214.
Elias, Prifekt 140. 307.
Enkratiten 148. 152f.
Ephraem der Syrer 287.
Epiphanius von Salamis 20. 63. 155.

Euagrius Pontikus 68. 166.
Euagrius, Presbyter 275f.
Eudoxius 46. 300.
Euhippius 259.
Eunomius 46f. 107f. 147. 155. 239f.
Eupsychius, Martyrer 98. 261. 267f.

Euseb von Caesarea (Kapp.) 61. 126.

Euseb von Caesarea (Pal.) 138. 285.

Euseb von Samosata 14f. 225. 245.

Euseb von Vercelli 231. 244. 260.
Eustathius von Sebaste 18. 44. 46. 62

58. 139. 151. 154. 174. 230.
240. 247f. 250-252. 263. 273.
285f. 298 •

302.

142. 215. 240. 259.

150f. 152f. 267. 297. 346.

Gregor von Nyssa 4. 7 • 31. 62. 86.

Hilarius von Poitiers 217. 243. 285f.
Hippolyt von Rom 127. 138. 202.
Hypsistarier 105.
Johannes Cassian 32. 62. 71.
Johannes Chrysostomus 29. 32. 57.

74. 81. 82. 105. 116. 128. 134f.
176. 177. 209. 211. 213. 217.
222. 232. 327. 333.

Johannes von Ephesus 105.
Jovian, romischer Kaiser 291. 296.

Jovinian 29.
Julian von Aeclanum 134.
Julian, romischer Kaiser 47. 62. 98f.

209. 214. 216. 222. 287-291.
308.

67. 136. 155. 211 • 228. 231.
239-241. 246. 254 -258. 259.
260f' 2.78. 317.

Faustus, Aanenier 303.
Faustus von Byzanz 302.
Flavian von Antiochien 70.
Firmili an von Caes area 57. 148 f.

Georg von Alexandrien 45. 258.
Georg von Laodicea 239.
Glykerius, Diakon 62.
Gorgonia 125. 142.
Gregor Illuminator 301. 303.
Gregor Thaumaturgus 160. 170. 297.
Gregor von Nazianz d. A. 47. 61. 105.

Gregor von Nazianz 7. 31. 43. 58. 67f.
76. 100. 116. 125f. 127. 130f.
133-135. 141f. 145. 150. 166.
175. 209. 211. 218. 224. 228 •
270. 287f. 291. 293. 296f 300f..
330f.

103. 111. 125f. 128. 130j 135f.
139-143. 170f. 180. 230. 243.
299f. 321. 330f. 338 • 345.

Hermogenes von Caesarea 229.
Helladius von Caesarea 231 •
Hieronymus 19. 29. 58. 68. 121. 139.

169. 211. 215. 297. 309. 319.
327.

Justinian, rdmischer Kaiser 105.
Kallist von Rom 202.
Klemens von Alexandrien 84.
Konstantin, r6mischer Kaiser 139.
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208. 270. 297f. 320.

126. 139. 208. 284-287.

233 •

302.

305.

299f. 315.

180. 202. 203. 346.

250-252. 255. 277. 283.

Konstantius, romischer Kaiser 43. 48.

Kyriakus von Tarsus 253.
Kyrill von Alexandrien 107. 114. 166.

Kyrill von Jerusalem 1f. 152.
Laktanz 169.
Libanius 105.
Liberius von Rom 246. 272.
Lucifer von Calaris 139. 244. 285.
Magusaer 104f.
(MakariusQSymeon 56. 140.
Makrina d. A. 120.
Makrina d. J. 62. 120. 326f.
Markell von Ankyra 154f. 252. 278.
Maximinus Daia, romischer Kaiser

Maximus, Prafekt 320.
Meletius von Antiochien 243. 245 •

Messalianer 62. 86. 111.
Modes tus, Pr Kfekt 214. 292-294.

Montanus, Montanisten 148. I52f.
Musonius von Neoceasarea 242. 313.
Nektarius von Konstantinopel 126.
Nerses, armenischer Katholikos 303.

Nilus von Ankyra 176.
Novatus, Novatianer 148. 149-151.

Optatus von Mileve 29. 280f.
Origenes 1. 38. 106. 114. 138. 143.

Orosius 319. 340.
Pachomius 53. 60f 121. 165. 1.84.

253. 259.

282. 323f.

303f.

252. 278. 283.

192. 205. 297.

296. 342.

103. 333.

283. 301. 304. 321. 323.

Pap, armenischer Konig 303.
Paulinus von Antiochien 244. 250

Pelagius, Pelagianer 92. 124. 143.

Petrus von Alexandrien 14. 279. 294

Rufin von Aquileia 57. 62. 68. 71.

Sabinus, Mailander Diakon 273-276.
Sakerdos, Priester 231.
Schapur II., Perserkbnig 302.
Schenute von Atripe 311.
Severus von Antiochien 127.
Silvanus von Tarsus 46. 239. 246.

Sulpicius Severus 138. 320.
Terentius, comes et dux Armeniae 252.

Tertullian von Karthago 138. 202.
Theodor von Mopsuestia 1.
Theodoret von Kyrus 155. 293f.
Theodosius, rbmischer Kaiser, 174.

Theodot von Nikopolis 18 • 241. 255.

Theophilus von Antiochien 150.
Theophilus von Kastabala 246.
Timotheus von Alexandrien 153. 166.
Valens, rbmischer Kaiser 131. 222.

245f. 247. 260. 267. 291-296.
299f. 307f. 310. 312.

276.
Valentinian I., rbmischer Kaiser 246.

Valentinian II., r5mischer Kaiser 141.
Valerian von Aquileia 249. 274.
Vitalis 279.

152. 215. 331 • 338.

230. 318. 326.

3. MODERNE AU7OREN

Abramowski, L. 32. 179. 241-242.

Adkin, N. 10.
Aland, K. 127. 130.
Albertz, M. 47. 155. 240.

Albrecht, R. 54. 62. 326.
Allard, P. 223. 288.
Altenburger, M. 7. 330.
Althaus, H. 134. 142.
Amadouni, G. 303.

282.
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Апашап, Р. 301-302.

Атапд де Мепйе~а, Е. 31. 43. 52. 60
61. 120. 162. 187. 189. 262.
271. 274-276. 278-279.

Апазсоз, М. Ч. 46. 240. 246.
Апдтезеп, С. 52. 105. 217.
Ат6ой, М. А. 136.
Азпюз, К. 288.
Апет~, К. 290.
АиЬшеаи, М. 120.
АиГ бег Маиг, 1. 230. 333.
Аийаизет, Х. В. 301.
ВасЫ, Н. 61. 165. 184. 230. 333.
Вас$сиз, 1. 8.
Ва1аз, О. Ь. 4.
ВатЬе1, У. 143.
Ватку, О. 326-327.
Вап~атд, Ь, %. 285.
Ватпез, Т. О. 63. 286.
Ватт~пдег, К. 7.
Ва1Ыо1, Р. 271.
Ваит, СЬ. 222. 333.
Вагиз, К. 79. 97. 213. 227. 232. 234.

Ваупез, М. Н. 302-303.
Ве11еп, Н. 38. 318. 327.
Вет1сЬоГ, Н. 286.
Ветпатй, 3. 7. 47. 74. 76-77. 82. 86.

100. 125-126. 129. 133. 148.
150. 231. 244. 259. 287-288.
290. 296-297. 306. 320. 346.

Втой, Р. 92. 103. 313.

Воч~етзос1с, 1. 289.
Втапй1е, К. 81. 177. 216. 310.
Втаб, К. 287.
Вгеппес1се, Н. СЬ. 46-47. 98. 239

240. 245. 258-259. 284. 286.
290-291.

Втоюшпд, К. 287.
Втцс1с, Е. 81-82. 329.
ВОзсЫпд, А. Р. 124.
Вйипег-%оЬзс, ТЬ. 287.
Сапе1о~, Р.-Т. 1. 16
СатрЬе11, 1. М. 14.
Сыпренйаизеп, Н. РтЬг. ~оп 5. 230.

233. 242. 244. 285-286. 309.
312. 320. 323-324.

318-319.

Ветйег, К. 74. 89-90. 130.
Веззйтез, М. 289.
Вейде, Е. 61.
Ве~г, У. 116. 118.
ВеузсИад, К. 88.
ВЫег, 2. 62. 98-99.
В~епег$, %. 151. 170.
В~дЬпах, А. 320.
Вйапш1с, В; Т. 343.
ВЫсИет-Атдутоз, О. В. 306.
ВЫд, Н. %. 287.
В1шп, О. О. 211. 262.
ВоЬппз1соу, В. 116.
ВоИш, Т. 92.
Вошз, К. О. 7. 167. 169. 173.
Воой, А. О. 7.
Воп, Р. С. 31.
Войске, В. 330.
Воййеппапп, М. -К. 139.
Воиззе~, Ю. 166.

307.

Саре11е, В. 116.
Саре11е, С. 121.
Сазе1, О. 121.
Сазрат, Е. 271. 276.
Саз~пйиз, Н. 302.
Са~а11ш, А. 62.
Сауте, Р. 167.
СЬайжс1с, Н. 12.
СЬашпопй, М. -Ь. 301-302.
СЬтувов, Е. 208.
С~дпе11~, Ь. 4.
С1ат1се, %. К. Ь. 43. 61. 65. 67. 72.

120. 157. 165. 187. 189. 191.
193. 217. 232. 306. 311. 318.
326. 331.

С1аиде, О. 313.
Сотпап, Х. 346.
Сопзсапйе1оз, О. Х. 310.
Сотпеапи, М. 270.
Соиг~оппе, У. 52. 77. 220. 260. 276.

Сгозз, Р. 179.
Ситпоп~, Р. 101.
Оадтоп, О. 310.
ОаЬпаьз, У. Н. 230.
Оапаззж, А. К. 96.
Оаше1ои, У. 4. 126. 131. 133. 330.
ОачкЬ, А. У. М. 7. 136.
Ое Зе~Ьапюп, О. 7.
Ое Яа1чо, Ь. 299.
ОеГеттать, К. Х. 34. 173-174. 220.

ОеЬйатд, Н. 343.
ОеИсетз, Е. 121.
Оезе~Пе, Р. 71.

232. 290. 321.
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211. 313.

0езргег, Ч. 62.
0Ы~ег, 3'.-Сп. 124. 130-131. 134.
0й1е, А. 89. 101. 337.
Ипзеп, Р. 239.
0ё1дег, Р. Х 116. 124. 127. 139. 203.

0опо~ап, М. А. 62.
0ёгшд, Н. 21.
0бгиез, Н. 5. 7. 12. 56. 63. 76-77.

110. 114. 116. 184. 187. 209.
217. 236. 252-253. 255-256.
258. 261-262. 330. 344-346.

311.

286-287.
Ргепд, %. Н. С. 97. 102-103. 208.

Ргоппез, Н. 97.
Ршйс, Р. Х. 170. 172.
Рмз1, М. 75.
Оаш, В. 7-8. 116. 121. 211. 215-216.

219. 223. 230-232. 249. 266.
306. 310. 312. 321. 330-331.

Оа11ау, Р. 120. 125. 243. 259. 288.

Оагс~а-Яапспег, С. 92.
Оагзоип, М. О. 303.
Оагйпег, М. 130.
Оаидетей, Х. 217. 234. 310. 313. 316.
Оеегагд, М. 179.
Оейс1сеп, 1. 288-289.
Ое1гег, Н. 301-303. 305.
Оеррегй, Р. 203.
О~Ьзоп, А. О. 116.
О~е~, Я~. 43. 46. 67. 79. 217-218.

225. 239. 248-249. 271. 306
307. 310-311. 316-317. 324.
327.

318-319.

266.

Репдег, А. -Ь. 148.
Резмд~еге, А. 1. 98.
Р~с1сег, О. 169.
Р~зспег, В. 126.
Р~зспег, 3. 340.
Бзпег, 1. А. 267.
РйгдегаЫ, А. 177. 203.
РйгдегаЫ, %. 7.
Р1еигу, Е. 67. 99. 125. 218.
Рох, М. М. 72. 97. 100. 220. 224.

Рох, К. Ь. 97.
Ргап3с, К. 3. 32. 39. 94. 191. 232.

Ргагее, Сп. А. 63.

0гехйаде, Н. -У. 215.
0и Мапо~г де Уиауе, Н. 107.
0исаЫ1оп, 1. 136.
00пг1, Р. 111.
0ир1асу, 1. 39. 43-44.
0ироп[, С. 208.
Естес, Ж. 208. 215. 320.
Е1ег~, Ж. 119.
ЕпдЬегдшд, Н. 116.
Епде1Ьагй, 1. 105.
Епзз1ш, %. 98. 287-288. 299.
Его, У. 148. 150-151. 155.
Ечапз, К. Р. 92.
Ею~д, Е. 79. 97. 213. 227. 232. 234.

Редю~с1с, Р. Х 4-5. 7-8. 43-45. 47. 60.
63. 67. 71. 74. 77. 100. 120.
123. 129 • 136. 211. 220. 233.
237-238. 242-243. 245-246.
267. 271. 273-274. 276. 282.
288-290. 301. 315. 344.

88. 167. 218. 225. 228. 306
307. 309-310. 318. 326. 331 •

Ре11есйпег, Е. Ь. 7. 31. 53. 61. 67. 80.

Огопаи, К. 75.

240.

О~11тапп, Р. 221.
Оюагде~, К. М. 285-286.
Оьгагй, М. 148. 167. 330.
Оое~г, Н. -%. 340.
Оё11ег, Е. 177.
Оогдоп, В. 80.
ОоиИ, О. 310.
Огапде, В. 286.
Огйотопс, Х. 5. 7. 9. 13. 39. 41. 43

45. 49. 51-52. 54-55. 60. 62-64.
66. 68. 71. 73-74. 76. 116. 120.
122-123. 129. 136. 143. 165.
179. 190. 228. 230. 246. 249
250. 253. 262. 269. 271. 274.
276. 279 • 288-290. 296. 306.
308. 317 • 320. 335-336. 338
339. 344. 349.

Огозз, Х. 90. 130.
Огосг, Х. 170.
Огоиззес, Н. 301.
Оготе1, Ч. 271.
Огузоп, К. 213. 215.
Оипппегиз, У. 46. 107. 208-209. 239

О~а0ап, Н. М. 101. 245.
НаеЫшд, К. ~оп 319-320.
Наде, %. 285. 301.

331.
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Надетапп, Н. К. 306.
НаЬп, 1. 287.
НаП, Зс. О. 174. 285.
На11еих, А. де 148. 153.
Напзоп, К. С. Р. 250.
Нагду, С. 288.
Нат1, М. 230. 288.
Натпас3с, А. ~. 1-3. 16. 97. 104-106.

150. 172. 179. 215. 273. 297.
301. 303. 320. 327.

46-47. 52. 60. 63. 74. 77. 80
81. 110. 136. 172. 174. 187 •
195. 220. 227-228. 239. 241
242. 244. 246. 250. 253. 255
256. 258. 279. 288-290. 294.
299. 301. 303. 305. 308. 310.
312. 315. 320-321. 345.

231. 243-244. 248. 259. 299.

НаизсЫ1й, %. -О. 4-5. 7-8. 34. 43-44.

Навезет-Месуту, М.-М. 105. 125. 228.

НаизЬеп, 1. 90.
Нау~, М. А. О. 253.
Нес3се1, О. 7.
Неиш~, А. 59.
Неппап, Е. 215. 317.
Нетппапп, Е. 208. 213. 215. 217-218.

222. 224. 232. 309-310. 313 •
316. 318.

Нетйет, Н. 130.
Нетс1ш~, Ь. 282.
Незз, Н. 221 • 317.
Нь1д, Р. 98. 105. 312. 314.
Н~1рысЬ, Яс. 53-54. 326.
Нойпапп, Р. 139-140. 143. 205. 280.
Нойпе~зйет, РЬ. 211. 230.
Но11, К. 14. 63. 67. 81. 88. 105. 126.

157. 169-170. 177-178 • 184.
187-193. 221. 224. 226-227.
267. 282. 311-312. 323. 329
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2um vorliegenden Buch

Zu den Persönlichkeiten, die sehr sensibel auf die neue Situation
der Kirche im 4. Jh. reagiert und sich der Frage nach den
Konturen des Christ l ichen in einem veränderten Umfeld gestel l t
haben, zählt zweifellos Basilius von Caesarea (329/'30 — 379).
Auch sein Ki rchenbegr if f is t gekennzeichnet vom B e w u sstsein
e iner als «katastrophal» beur te i l ten G e genwart , de r e r d u r c h
E rinnerung an da s « u r g e m e ind l i che» M o d e l l k o m m u n i t ä r e n
Christentums zu begegnen sucht. Basilius — Bischof der kappa
dozischen Kirche und zugleich massgebliche Autorität weiter
Kreise des kleinasiatischen Asketentums — hat dies Reformmo
dell parallel zueinander im Bereich des gemeindlichen wie des
m onastischen Christentums zu ve rw i r k l i chen gesucht. Die u n 
terschiedlichen Erfahrungen, die er dabei sammelte, und die
innovativen Änderungen, die dies Modell v.a. im Bereich seiner
asketischen Gemeinschaften auslöste, machen sein Exper iment
im Raum der a l ten K i r che zu e inem s ingu lä ren Un t e rnehmen .
Zugleich erlaubt es die Diskussion des Zusammenhangs kirch
l ichen Handelns und ekklesiologischer Theoriebildung in der
Umbruchssituation des 4. Jh.s.




