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Vorwort

Willy Rordorf ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Brücken
bauer (pontifex). Er hat es immer verstanden, Verbindungen zu
schaffen, und zwar in verschiedener Hinsicht und auf verschiede
nen Gebieten.

Als deutschsprachiger Zürcher mit ausgesprochener Treue zu
Zwingli's Erbe lehrte er neunundzwanzig Jahre Patristik an der
Universität Neuenburg. Somit hat er e ine B r ücke zw i schen
deutscher und französischer Kultur und Sensibilität geschlagen.

Als Lehrer mit einem ausgesprochenen Sinn für Kirche ver
stand er es, die akademischen mit den seelsorgerischen Belangen
zu verbinden. Nicht nur ist er wegen seiner vielen Radiosendun
gen bekannt, in den letzten Jahren war er auch als Pfarrer in
Zürich tätig.

Als Mitglied mehrerer zwischenkirchlicher Kommissionen hat
er auch Brücken zwischen den Konfessionen geschlagen. Vor
nehmlich auf seine Initiative hin wurde im Jahre 1971 die
Schweizerische patristische Arbeitsgemeinschaftins Leben geru
fen. Bis heute treffen sich jeden Monat an der Patristik inte
ressierte Männer und Frauen aus der ganzen Schweiz zu Vorträ
gen und Diskussionen.

In den Veröffentlichungen dieses Bandes werden „Überbrük
kungen" sichtbar, die immer neu den Aktualitäts- und vor allem
den Gemeinschaftsbezug seiner Arbeit freilegen. Die Liturgie ist
in diesem Sinne einer der Schwerpunkte seiner Forschung: Gebet
betrachtet er nicht an erster Stelle als ein ind iv iduel les Sich
Hinwenden zu Gott, sondern als den Ort, wo sich Glaubens
gemeinschaft konkretisiert.



Neben der „hohen Theologie" war und ist auch die apokryphe
Literatur Gegenstand seiner Forschung. Willy Rordorf versteht
es, diese Art der Glaubensreflexion in ihrem wirklichen Wert
herauszustellen und zur Geltung zu bringen.

Vor sieben Jahren erschien eine erste Aufsatzsammlung,
vorwiegend in französischer Sprache1. Mit dem vorliegenden
Band möchte Willy Rordorf sich als Hochschullehrer verab
schieden. Sein vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand wird es ihm
ermöglichen, sich in Zukunft noch intensiver der Forschung zu
widmen.

Viele haben zur Verwirklichung dieses Bandes beigetragen.
Dank gebührt insbesondere den beiden Assistenten am patristi
schen Seminar der Universität Freibug i. Ue., Herrn lic. theol.
Andreas Kessler und Herrn Gregor Wurst, M. A.

Dirk Van Damme

Otto Wermelinger

1 Liturgie, foi et vie des premiers chretiens. Etudes patristiques (Theologie

historique 75), Paris 1986 (~1988).
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Ursprung und Bedeutung der Sonntagsfeier
im frühen Christentum

Der gegenwärtige Stand der Forschung"

»Wenn man die Geschichte des Gottesdienst und Ruhetages in der
Alten Kirche studiert, kommt man nicht daran vorbei, die Themenkreise
Sabbat < und >Sonntag < gemeinsam zu behandeln. Vom A u sgang der

Entwicklung her gesehen steht ja fest, daß in der christl ichen Kirche der
Sonntag den Sabbat abgelöst hat, mehr noch: daß der Sonntag zum Erben
des Sabbats, zum >christlichen Sabbat< geworden ist. Diese Synthese, die
sich in der nachkonstantinischen Zeit unter dem Ein f luß der staat l ichen
Sonntagsgesetzgebung mehr und mehr d u r chgesetzt hat, is t b i s heu te
das Fundament unseres bürgerlichen und weithin auch kirchlichen Sonn
tags geblieben. Wenn man Chr ist ist , hat man am Sonntag zur K i rche
zu gehen, man hat aber auch die Arbeit einzustellen, nicht nur, weil der
Sonntag ein öffent l icher Ruhetag ist, sondern auch wei l das Dekalog

gebot weiterhin gilt : >Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heilig haltest.
Sechs Tage sollst du arbeiten und al l dein Werk tun , aber der s iebente
l ag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. >

Es hat immerhin gut v i e r Jahrhunderte gedauert, bis d iese Synthese
vollzogen war. Während d ieser vier Jahrhunderte haben in der chr ist
lichen Kirche Sabbat und Sonntag eine voneinander ziemlich unabhängige
Geschichte gehabt. Manchmal ex ist ierten sie f r i ed l ich nebeneinander,
manchmal traten sie in scharfe Konkurrenz zueinander. Nie aber wurden
sie einfach in Eins gesehen, wie das in de r n achkonstantinischen Zeit
möglich wurde. Al lein schon diese historische Erkenntnis dürfte für d ie
heute notwendig gewordene Neubesinnung auf die Bedeutung des christ
lichen Sonntags wichtig sein. «'

~ Dieser Artikel wurde als Vortrag vor der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der
Liturgischen Kommission im deutschen Sprachgebiet gehalten und auf Tonband auf
genommen; die Form der gesprochenen Rede wurde bei der Überarbeitung nicht be
seitigt. Prof. Rordorf hat auch in dem beim Verlag Marietti, Turin, 1983, erschienenen
Dizionario patristico e di Antichita cristiana die Beiträge «Sabbat» und «Sonntag»
bearbeitet (siehe unten, S. 505).

W. Rordorf, Sabbat und Sonntag in der Alten Kir(he. (Traditio d>ristiana 2.) Zürich
iesz, IX.

2 Lit. Jahrbuch 8/19S l
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I. Sabbat'

Den christlichen Kirchen wird einerseits von den Juden' und andererseits
von den Siebenten-Tags-Adventisten immer wieder die Frage gestellt,
warum sie den Sabbat nicht mehr feiern, dessen Heilighaltung doch im
Dekalog gefordert werde und der in der jüdischen Tradition aller Zeiten
eine zentrale Rolle gespielt hat und noch spielt. Außerdem hat der Sabbat
in der jüdischen Tradit ion eine kosmisChe Bedeutung von der Sdhöpfung
her und ist auch für die Heilsgeschichte wichtig, in der er die letzte
Periode der ganzen Gesdudhte Gottes mit seinem Volk symbolisiert. Wie
ist es historisch zu dieser Preisgabe des Sabbats gekommen?

1. Jesus hat durch Heilungen von chronisch Kranken ausgereChnet am
Sabbat (Mk 3,1 — 6 par; Lk 13,10 — 17; Joh 5,2 — 9) und durch provokato
risdhe Sabbatübertretungen (Mk 2,23 28 par; Joh 5,10 11 ) seine plhari
säische Umgebung dermaßen aufgebracht, daß sie der Ans iCht war, er
habe sich damit der Todesstrafe schuldig gemacht (Mk 3,6 par; Joh
~r 16 18)
Jesu Haltung war also nicht nur Ausdruck seiner Philanthropie, wie im
mer wieder gesagt wird, denn dann hätte er seine pharisäisdhe Umgebung
nicht in dieser Weise provoziert, sondern seine Hal tung war i n d i rek te
Anzeige seiner Messianität — siehe das berühmte Wort Mk 2,28 par:
»Somit ist der Sohn des Mensdhen auch Herr des Sabbats.« In seinem
Kommen war der endzeitliche Sabbat angebrochen.

Bibliographie: Plh. Dellhaye- j. L. Leclat, Dimandhe et Sabbat. In: Melanges de scicncc
religieuse 23 (1966) 3 — 14; 73 — 93; C. W. Dugrnore, The Influcnce of thc Synagoguc
upon the Divine Office. London 1944, 26 — 37; C. Floristan, El sabado judio. Del sabado
al domingo. El domingo, Dia del Senor. In: Salmanticcnsis 10 (1964) 429 — 444; P. Grelot,
Du sabbat juif au dimanche Chr4tien. In: MD 123 (1975) 79 — 104; K. Hrufsy, La ctlC
bration du sabbat d'apres les sources juives. In: L'Orient Syrien 7 (19G2) 435 — 463;
8 (19G3) 55 — 8G; Fl. Huber, Geist und Buchstabe der Sonntagsruhc. Eine historisCh-thco
logisd>c Untersuchung über das Verbot der knechtlichcn Arbeit von der Qrkirchc bis
auf Thomas von Aquin. (Studia Thcologiae moralis et pastoralis 5. ) Salzburg 1958;
R. tl. Rraft, Somc Notcs on Sabbath Obscrvance in Early Christianity. In: Andrcws
Univcrsity Scminary Studies 3 (19G5) 18 — 33. E. Lolhse, Art. Sabbaton. In: ThcologisChcs
Wörterbuch zum Ncucn Testament VII, 1 — 30; F. Mathys, Sabbatruhc und Sabbat%st.
In: ThcologisChc Zcitsdhrift (Basel) 28 (1972) 242 — 2G2; C. S. tlfosna, Storia dclla
Domcnica dallc origini f ino agli inizi dcl V sccolo. Problcma dcllc origini c sviluppo.
Culto c riposo. Aspctti pastorali c l i turgici. (Analccta Grcgoriana 170. ) lipom 1969;
l4t. Rordorf, Sabbat und Sonntag in der Alten Kirdhc. (Traditio Christiana 2. ) Züridh
1972 (auch franz.; ital.: Turin 1979 ); K. H. Strand, Essays on thc Sabbath in early
Christianity. Ann Arbor, Mid>. 1972; Y. B. Tremel, Du sabbat au jour du Seigncur.
In: Lumicre ct Vie (1962) 29 — 49; A. Verfheul, Du sabbat au jour du Seigneur. In:
QLP 51 (1970) 3 — 27.
' Vgl. gustin, Dialog 10.3.
' Vgl. S. BacChiocd<i, Divin Rest for human Rcstlcssncss. Rom 1980.
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Gleichsam programmatisch verkündet Jesus in seiner ersten Predigt im
Lk-Evangelium in Nazaret an einem Sabbat, er bringe jetzt das Jahr
des Herrn, nämlich das»Sabbat-jahr«, indem er den Menschen nicht nur
physische IIeilung, sondern auch den»Sabbat des Herzens«, die Sünden
vergebung anbiete (Lk4,16 — 21). Man kann wohl Mt 11,28 — 30 in dieser
Weise verstehen: »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen
seid, und ich will euch Ruhe geben. «jedenfalls legen die Väter diesen
Text so aus, daß eben diese innere Ruhe gegeben werde. Es folgt dann
auch gleiCh das Kapitel 12 über die Sabbatkonflikte.

2. Die frühe Christenheit hat zuerst gezögert, die Freiheit Jesu dem
Sabbatgebot gegenüber auch für sich in Anspruch zu nehmen. Die Exege
ten haben schon lange die Spannung zwischen den Versen Mk 2,27 und
28 gesehen. Im ersten Vers heißt es: »Der Sabbat ist um des Menschen
willen geschaffen, und nicht der Mensch um des Sabbats willen«und dann
Vers 28 einschränkend: » also ist der M e n schensohn Herr a uch d e s

Sabbats«.
Aber es gibt auch deut l ichere Texte; Mt 2 4 ,20f , d i e l e t zte D rangsal :
»Betet darum, daß eure Flucht nicht am Sabbat stattf inde«oder Lk 6,5D

(also in der westlichen Textform ): »Am selben Tag sah Jesus jemanden
arbeiten am Sabbat und sagte ihm >Mensch, wenn du weißt, was du tust,
bist du selig; wenn du es aber nicht weißt, bist du verflucht und ein Gber
treter des Gesetzes<.«Unsere Quellen über die Judenchristen bezeugen
einhellig, daß der Sabbat von ihnen weiter gehalten wurde. Aufschluß
reich ist ein Text bei Eusebius: »Sie (die Ebioniten) erachteten die Beob
achtung des Gesetzes für durchaus notwendig, als ob sie nicht aufgrund
des Glaubens an Christus und aufgrund eines glaubensgemäßen Lebens
selig würden. Andere unter ihnen.. . ver f ie len der Gott losigkeit der eben
Erwähnten, um so mehr, als sie gleich jenen auch den f leischlichen Ge
setzesdienst zu befolgen sich bemühten. Diese benützten nur das soge
nannte Hebräer-Evangelium; aus den übrigen (Evangelien) maChten sie

sich wenig. Den Sabbat und die sonstige jüdische Lebensweise beobach
teten sie gleich jenen, die Herrentage dagegen feierten sie ganz ähnlich
wie wir zur Er innerung an die Au f e rs tehung des Er lösers.«' Der Text
sagt, daß gewisse Judenchristen, nicht alle, neben dem Sabbat auch den
Sonntag feierten. Es stellt sich die Frage: Haben sie da eine alte Tradi 
tion weitergeführt oder eine neue aufgenommen? Vermutl iCh haben die
»Hellenisten«um Stephanus zuerst u. a. auch das Sabbatgebot nicht be
achtet und sich deswegen eine blutige Verfolgung zugezogen. Apg 6,13f

" Eusci>ius, Hist. cccl. III 27,2 — 5;viel. Justin, Dial. 47,1 — 4; Ircnäus, Adv. hacr. I 26,2.
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spricht nicht ausdrüdclich vom Sabbat, wohl aber von mosaisdten Gebräu
chen, die sie nicht beachteten.

3. SiCher haben die von Paulus gegründeten heidenchristlidken Gemein
den den Sabbat niCht mehr gehalten (Gal 4,8 11, Kol 2,8.16 17). Das
wurde die allgemeine großkirchliche Tradition seit dem 2. Jahrhundert.
Selbstverständlich mußte da und dort auch im Raum der Großkirche
später vor einem erneuten » Judaisieren«gewarnt werden. Der e r s te
derartige Text bei Ter tu l l ian spr icht ein bißchen mysteriös von Leuten,
die am Samstag nicht die Knie beugen'.

4. Welches war die theologische Begründung dieser großkird>lidkcn Hal
tung? Am häufigsten begegnen drei Motive:

a) Der Sabbat war den Patriarchen des AT noch unbekannt, Moses hat
ihn w i e a n d e r e Z e remonialgesetze — dem jüd isdhen Volk entweder
zur Strafe für Ungehorsam oder als Vorbereitung auf die in Christus
kommende Erfüllung gegeben(vgl. das schattenhafte Symbol, das in
Christus erfüllt ist: Kol 2,17 ).
Die Betrachtung der Hcilsgesdkidkte im Alten Testament hat bei manChen
Autoren einen mehr negat iven und be i anderen e inen mehr pos i t iven
Akzent; sie wird entweder mehr als der Zuchtmeister mit der Rutc, der
für den Ungehorsam bestraft, gedeutet oder mehr als das, was langsam
vorbereitend auf Christus hinführt ' .

b) Seit Christi Kommen ist das äußere Untätigsein während 24 Stunden
zweitrangig geworden; es kommt auf das A b lassen vom Kncdktsdienst
der Sünde an, und zwar während des ganzen Lebens.
Den wahren Sabbat hält, wer in der Nachfolge Christi in priesterlidsem
Dienst Gott ehrt und den Nächsten l iebt'. Man muß d iese Deutung des
S abbats zusammensehen mit der I n t e r p re tat ion des Deka logs in d e r
d>ristlidken Kirche". Jesus sagt in der B e r gpred igt , d ie zehn G ebote

Vgl. Ignatius, Ad Magnesios 9,1; Barnabasbrief 13,1 — 9; Justin, Dialog 12,3; 18,2;
19,5 — 6; 27,5; 29,3, Ircnäus, Adv. hacrcscs IV 8,1 — 3; 16,1.
r Tcrtullian, Dc oratione 23,1 — 2; vgl. Cyrill von Jcr., Cat. IV 37; Konzil v. Laodizca,
Can. 29; Johannes Chrysostomus, Adv. Iudacos; Pscudo-Ignatius, Magn. 9; Pscudo
Athanasius, Dc scmcntc homilia.
s Vgl. nebst den in Anm. G gcnanntcn Texten von Justin und Ircnäus Ptolemäus, Ep.
ad Floram 5,8 — 9.12; Ambrosiastcr, In Col. 2,16 — 17; Ambrosius, Exp. Ev. Luc. V
31 — 33. 39 — 40; VII 173 — 175 etc.
~ Vgl. Ircnäus, Adv. haer. IV, 16,1; ders., Dem. 96; Tcrtullian, Adv. Iud. 4,1 — 5; ders.,
Adv. Marc. IV, 12,9 — 11; Qrigenes, In Num. horn. 23,4; In Ev. Matth. comm. XII, 36;
Eusehius, In Psalm. 91 (92); Epiphanius, Pan. 30, 32,6 — 9.
's Vgl. 14. Rordorf, Beobaditungen zum Gchraud> des Dckalogs in der vorkonstantini
sd>cn Kirche (erscheint in der Bo Reid<e-Festschrift, Lcidcn 1931 ).
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radikalisierend: Ihr habt gehört (es folgt das Gebot), aber ich erkläre euch
jetzt genauer, was das heißt; in bezug auf den Sabbat würde das heißen:
Ihr habt gehört, man solle 24 Stunden, also einen Tag heilig halten, aber
es kommt viel mehr auf die innere I-Ialtung an. Jedenfalls wird später
zum Beispiel von Augustin gesagt, das Sabbatgebot sei das einzige Gebot
im Dekalog, das nicht wört l ich befolgt werden müße: »Darum ist unter
allen zehn Geboten nur jenes, das vom Sabbat handelt, in bi ldlicher
Weise zu beobachten; uns liegt es ob, dieses Bild zu verstehen, nicht aber
des leiblichen Müßigganges zu pflegen. Denn der Sabbat bedeutet die
geistige Ruhe, von der es im Psalm heißt : >Haltet Ruhe und sehet, daß

ich Gott bin <. Zu dieser Ruhe ruft der Herr selbst mit den Worten: >Kom

met alle zu mir , die ih r mühselig und be laden seid, und iCk wi l l euch
erquicken. Nehmet mein Joch auf euch und le rnet von m i r , denn i ch
bin sanftmütig und demütig von Herzen. Dann werdet ihr Ruhe f inden
für eure Seelen<. Die übrigen Gebote aber halten wir so, wie sie geboten

sind, im eigentlichen Sinne, ohne jede Ausnahme einer bildlichen Deu
tung. Nur die Beobachtung des Sabbats wird uns nicht im buchstäblichen
Sinne geboten, als Enthaltung von körperlicher Arbeit, wie es die Juden
verstehen; ja die Ar t und W e i se , in de r d i ese das Gebot nach seinem

Wortlaute beobachten, würde lächerlich ersCheinen, wenn sie nicht auf
e ine andere, nämlich die geist ige Ruhe hindeutete. Daher ist es ke ine
falsche Ansicht, daß alles, was uns in der He i l igen SChrift in b i ld l ichem
Sinne gesagt wird, den Zweck hat, in uns jene L iebe zu erwecken, die
uns zum Streben naC1 der Ruhe antreibt.«"

c) Die Christen erhoffen sich den endzeitlichen Sabbat, an dem sie der
vollkommenen Ruhe bei Gott teilhaftig werden". Oft ist vor Augustin
mit der Hof fnung auf den endzei t l ichen Sabbat die Vorstel lung eines
Milleniums verbunden. Der Sonntag w i rd i n d i e sem Z u sammenhang
dann als 8. Tag verstanden. Die tausend Jahre Christi wären also der
e ndzeitliche Sabbat, auf de n d a n n d i e e n d g ü l t ige R uh e e rs t f o l g t .
Augustinus hat bekanntl ich diese Vorstellung entscheidend umgeprägt,
nachdem er zuerst auch Millenarist war.

5. Seit dem 3. Jahrhundert b i l dete s ich e ine D i f f e renz zw ischen den
abendländischen und den m o r g en ländischen K i rchen h ins ichtl ich des
Samstagsfastens aus: während a l le Ch r i s ten am K a r samstag fasteten,

" Augustinus, Epist. 55.22; vgl. 55,18 — 19; Obers.: BKV 29.236f.
" Vgl. Hebr. 3 — 4; Barnabasbrief 15,1 — 0;Justin, Dial. 80,1 — 2.5; Irenäus, Adv. haer.
V, 28,3; 30,4; Hippolyt, In Dan. comm. IV, 23,1 — 24,6; Tertullian, Adv. Marc. I I I ,
24.3 — 6; Vikt. v. Pcttau, Fabr. mundi 5; Laktanz, Div. inst. cpit. 67 (72), 3(13) — 5(15);
Augustinus, Civ. dei XX, 7.9.
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fingen die lateinischen Kirchen vereinzelt an, in Analogie zum Kar
samstag an jedem Samstag zu fasten, sozusagen die Brücke von Freitag
auf Samstag zu schlagen". Diesen Brauch haben die or iental ischen Kir
dten immer abgelehnt", sogar in der Fastenzeit". Dieser Gegensatz war
später einer der Gründe des Schismas zwischen Ost und West.

ö. Auch ein eucharistischer Gottesdienst am Samstag im Andenken an
die Vollendung der Schöpfung hat in e inzelnen morgenländischen Kir
chen Eingang gefunden, wie es scheint, zuerst in M ö nchskreisen". Es
wäre eine Frage, ob nicht in der heutigen I'ünf-Tage-Woche die Be
deutung des Sabbats als eines Gedenktages der ersten Schöpfung in der
christlichen Kirche wieder mehr in den Blickpunkt kommen könnte, wo
bei dann am Sonntag der Fortschritt der Heilsgeschichte mit dem Beginn
der zweiten Schöpfung erst ins rechte Licht träte.
Ein direkter Zusammenhang dieser samstäglichen Gottesdienste mit
judenchristlicher Praxis kann m. E. nicht nachgewiesen werden".

7 . Nach Konstantin wurde der Sonntag mehr und m e h r » E r s a tz« d e s
Sabbats(siehe unten C4).

11. $onntag"

A . Entstehung

Es ist immer wieder behauptet worden, der Sonntag sei von den Christen
in Anlehnung an eine schon bestehende nichtchristliche Institution über
nommen worden:

's Vgl. Tertullian, De ieiunio 14,3; Hippolyt, In Dan. comm. IV 20,3; Libcr Pont. 17,2;
Konzil von Elvira, Can. 26; Augustinus, Ep. 36,31.
'~ Vgl. Apost. Konst. VIII 47,67; Pseudo-Ignatius, Phil. 18.

Vgl. Athanasius, Ep. fest. 6,13; Aetheria, Pcregr. 27.
" Vgl. Vita Pachomii 28; Palladius, Hist. Laus. 32,3; Gregor v. Nyssa, Adv. eos qui
castigationes acgre ferunt; Epiphanius, De fide 24,7; Apost. Konst. II 59,3; VII 23,3 — 4;
VIII 33,1 — 2; Timotheus v. Alex., Responsa can. 13.
'r Anders C. S. Mosna (s. Anm. 2) und R. A. Kraft (ebd.).

Bibliographie: S. BacdiiocChi, From Sabbath to Sunday. A Historical Investigation
of thc Risc of Sunday Observancc in Early christianity. Rom 1977; R. T. BeCkavith
lV. Spott, This is thc Day. In: Biblical Doctrine of thc Christian Sunday. London 1978;
C. Callewaert, La synaxc eu6aristiquc a Jerusalem, berccau du dimanche. In: Ephe
merides theologicae Lovanicnses 15 (1938) 34 — 73; O. Cullmann. Urchristentum und
Gottesdienst. (Abh. z. Theol. des AT u. NT 3.) ZüriCh 1962, 14ff; H. Dumaine, Art.
»Dimanche«. In: DACL IV 1, 858 — 994; 0. De Sousa, Dia di Senhor. Historia, theo
logia e espiritualidade do domingo. Lissabon 1962; 1. Gaillard, Art. »Dimanchc«. In:
Dictionnaire de Spiritualith III , 948 — 982; E Hilgert, Jub.ilces and thc Origin of
Sunday. In: Andrews University Sem. Studies 3 (1963), 44 — 51; A. Jaubert, La date
rlc la Chne, Paris 1957; P.K. Jewett, The Lord's Day. A Theological Guidc to the
Christian Day of Worship. Grand Rapids 1971; C. $. Mosna, Storia della domcnica
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l . Einen der Sonne geweihten und nach ihr benannten Tag f i nden wi r
in der griechisch-römischen Antike seit dem 1. Jahrhundert n. Chr.; er
ist der zweite Tag innerhalb der Planetenwoche. (Die Wochentage heißen
in ihr nach den damals bekannten Planeten, zu denen auch die Sonne
gehört, da man meinte, sie kreise um die Erde; dieser astrologische Hin
tergrund kommt im Namen»Sonntag«noch zum Ausdrudt. ) Wir wissen
aber nichts von einer Sonntagsfeier in der nichtchristlichen Antike; nicht
einmal im Mi thraskult wurde d ieser Tag so f rüh besonders ausgezeich
n et". Es ist also eine schlecht begründete Hypothese, einen ursp r ü n g 

lichenn Einf luß des Sonnenkults auf den christl ichen Sonntag anzuneh
men, wie das Baccfkioccfzi und andere versuchen. Sekundär is t d ie
ser Einfluß allerdings spürbar".

2. Neuerdings glaubte man, einen jüdischen Vorläufer des christlichen
Sonntags entdeckt zu haben: nach den Qumranfunden rekonstruierte man
den in rlieser Sekte in Gebrauch stehenden Sonnenkalender, nach dem
die Feste jedes Jahr auf den gleichen Wochentag f ielen, und zwar auf
Mittwoch, Freitag oder Sonntag". Es ist aber bisher der Nachweis nicht
gelungen, daß in Qumran der w ö c h e n t l i c h e Sonntag eine besondere
Bedeutung hatte. Es ist also gewagt, von einem Qumran-Einfluß auf den
christlichen Sonntag zu sprechen, wie das schon geschehen ist", besonders

dalle origini fino agli inizi dcl V secolo. Problcma delle origini e sviluppo. Culto c
riposo. Aspetti pastorali e liturgici. (Analecta Grcgoriana 170.) Rom 1969; F A. Reea.n,
Dies dominica and dies solis. The Beginnings of thc Lord's Day in Christian Antiquity.
Diss. Washington 1961: H Riesenfe.ld, Sabbat ct jour du Seigneur. In: New Testament
Essays. Studies in Memory of T. W. Manson. Manchester 1959, 210 — 218 ( = The
Sabbath and the Lord's Day. In: Thc Gospel Tradition. Oxford 1970, 111 — 137};
W. Rordorf, Der Sonntag. Geschichte des Ruhe- und Gottesdiensttages im ältesten
Christentum. (Abh. z. Theol. d. AT u. NT 43.) Züri& 1962 (auch engl.: London/New
York 1968; spanisds: Barcelona 1972); ders., Sabbat und Sonntag in der Alten Kirrte.
(Traditio Christiana 2.) Zürids 1972 (auch franz.: Neuchatel-Paris 1972; ital.: Tur in
1979); R. Staats, Die Sonntagnachtgottcsdienstc der christlichen Frühzeit. In: ZNW 66
(1975) 242 — 263 (u. meine Antwort in: ZNW 68 (1977 ) 138 — 141); ders., Oedoas als
ein Symbol für die Auferstehung. In: Vixiliae Christianae 26 (1972} 29 — 52; G. Trnrler,
Das Kirchcngebot der Sonntagsmeßpf licht als moraltheologischcs Problem in Geschichte
und Gegenwart. (Arbeiten zur praktischcn Theologie 2.) Freiburg/Schw. 1971.
Sammclwcrkc: Dcr christlihc Sonntag. Prohlcmc und Aufgaben. Wien 1956; Dcr Tag
des Herrn. Dic Heiligung des Sonntags im Wandel der Zeit. Wien 1958; Lc dimanchc.
(La Maison-Dieu 83.) Paris 1965: Lc dimanche. (Lcx Orandi 39. ) Paris 1965; Vcr
lorcncr Sonntag? (Kirche im Volk 22.) Stuttgart 1959.
'~ Wir finden wohl eine Spekulation, die auf der Planetenwoche als einer Folge der
Tage beruht, aber sie zahlt gerade umgekehrt: man beginnt beim Samstag und geht
zurück bis zum Sonntag: nirgends aber finden wir eine Sonntagsfeier in diesem Kreis.

Vgl. unten unter C 8.
s' Vgl. 4. Jasberl, La date de la Cenc. Paris 1957.
s' Vgl. E. Hilgert (s. Anm. 18) und C. S. Afosna (s. Anm. 18).
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wenn man gleichzeitig einen genuin christlichen Ursprung der Sonntags
feier annimmt. Entweder is t Ch r i s tus am Sonntag au ferstanden, und
dann wurde deswegen dieser Tag gefeiert, oder man hat in der K i r che
die Qumran- Tradition weiter beobachtet.

3. Die Sonntagsfeier scheint demnach eine Schöpfung der christliC hen

Kirche zu sein. Die früheste Anspielung, wenn es wirk l ich eine Anspie
lung ist, ist 1 Kor 16,2: die Kol lekte, die Paulus anordnet; man soll am
ersten Tag der Woche etwas auf die Seite legen, al lerdings spricht der

Text nicht vom Gottesdienst".
Wic kam es nun zu dieser christlichen Schöpfung? Die Antwort, die Auf
erstehung Christi am Ostermorgen habe zur Auszeichnung des Sonntags

geführt, ist natürlich richtig, aber doch nur beschränkt richtig. Denn einer
seits finden die ersten christlichen Sonntagsgottcsdienstc nicht am Morgen,
sondern am Abend statt (Apg 20,7), andererseits wird die Auferstehung
Jesu am Ostermorgen bis ins 2.Jahrhundert nur beiläufig als Begründung
der Sonntagsfeier erwähnt". Darum werden in w issenschaftlichen Krei
sen zwei präzisere, freilich divergierende Thesen vertreten.

4 . Erste These: Zuerst haben sich die Chr isten am Sa m s t a g a b e n d

versammelt". Es war aus prakt ischen Gründen am nächstliegenden, sich
im Anschluß an den jüdischen Sabbat (den die ersten Christen noch mit
feiertcn ) zum»Brotbrechen«zusammenzusetzen. Man hat also den Got
tesdienst in der Synagoge mitgemacht und sich anschließend zur Eucha
ristie privat zusammengefunden. Erst im 2. Jahrhundert hat man die
Feier im Andenken an die Auferstehung Christi auf den Sonntagmorgen
verlegt.

5. Zweite These: Da die These einer»Ver legung«der Fe ier Schwierig
keiten bereitet, scheint es besser begründet, anzunehmen, die ersten Chri
sten hätten sich in Kont inuität zu den Erscheinungen Christi am Oster
abend (Joh 20,19; Lk 24) und am Sonntag darauf (Joh 20,26), in Kon
t inuität auch zu den Mahlzeiten, die der Auferstandene mit seinen Jün
gern eingenommen hat ( Lk 24,30.41 — 43, Apg 1,3f) am Sonn t a g 

~~ Auch die anderen einschlägigen neutestamentlichen Texte sind übrigens hcidcn
christlichen Ursprungs: Apg 20,7 spielt sich in Troas ab, ebenso gehört der Text Offb
1,10, der vom Herrentag spricht, in einen hcidenchristlichen Kontext. Man hat deswegen
vermutet, der Sonntag sei eine heidenchristliche Einrichtung. Dann stellt sich aller
dings die Frage, warum die Juden<%risten nicht scharf dagegen reagiert haben.
s' Vgl. Barnabasbrief 15,9; Justin, Apol. I 67,7.
ss So etwa H. Riesenfeld (s. Anm. 18) und R. Staats (s. Anm. 18).
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abend zur Euchar istie versammelt (Apg 20,7; vgl. Plinius d. J., Ep.
X 96,7)"-'.
Die erstgenannte These ist sehr ver lockend; sie ver leiht n icht nur de r
Samstagabendmesse ein ehrwürd iges A l t e r , s ondern bringt auch d i e
älteste Gestalt der Sonntagsfeier in Para l lele zur Ostervigil . T ro tzdem
leidet sie an drei Schwierigkeiten, die erwälukt werden müssen:

a) Da wir nicht annehmen können, daß die Chr isten jede Samstagnacht
durchgewacht haben, bleibt die Verlegung der Feier vom Samstagabend
auf den Sonntagmorgen letztlich unerklärt. Die Feststellung allein, daß
Jesus am Sonntagmorgen auferstanden war, hätte kaum genügt, einen
lange geübten Brauch deswegen zu ändern.

b ) Die ganze These beruht nur auf dem e inz igen Text Apg 20 ,7: »A ls
wir am ersten Tag der Woche versammelt waren, um das Brot zu bre
chen«. Es steht aber gar nicht fest, daß dieser Text von einer gottesdienst
lichen Versammlung der Christen am Samstagabend spricht. Im Gegen
teil, der Text scheint eher zu sagen, daß die betreffende Versammlung
am Sonntagabend stattfand. I.l ier spielt die jüd ische Tagerechnung eine
Rolle. Natürlich hat der Tag in der jüdischen liturgischen Tradition am
Samstagabend begonnen, der Sonntag begann also am Samstagabend.

So könnte tatsächlich mit dem Abend des ersten Tages der Samstagabend
gemeint sein. Denn nach dieser Rechnung gehört der Sonntagabend be
reits zum zweiten Tag der Woche. Nun aber haben neuere Forschungen
erwiesen, daß die Sache gar nicht so eindeutig l iegt, sondern daß schon
zur Zeit Jesu im Judentum die Tage anders näm l i c h von M i t t e rnacht
zu Mitternacht o d e r sogar von Morgen zu Morgen gezählt wurden".

c) Die These geht an den Berichten vorbei, die von Erscheinungen des
Auferstandenen am Sonntagabend berichten. Die Überl ieferung legt so
gar offentlichtlich Wert darauf, zu betonen, Jesus sei am Sonntag nach
Ostern den Jüngern wiederum erschienen.
Ebenso sind die in d iesen Berichten enthaltenen Anspielungen auf d ie
eucharistische Mahlgemeinschaft der Jünger mit dem A u f e r s tandenen
auffallend, da wi r doch w issen, daß gerade die Eucharistie seit jeher
zentral zur christl ichen Sonntagsfeier gehört hat . Die Ve rmutung, daß
die frühesten christlichen Sonntagsfeiern nicht am Samstag-, sondern am
Sonntagabend stattfanden und auf d ie euCharistische Tischgemeinschaft
mit dem Auferstandenen zurückgingen, hat daher viel für sich. Noch auf
etwas ist hinzuweisen: Das letzte Mahl Jesu mit den Jüngern fand am

So C. Callewaert, O. Cullmann, H Dumaine, W. .Rordorf (alle s. Anm. 1S).
-" Vgl. die Diskussion R Staat.s — W. Rordorf in der ZNW (s. Anm. 18).
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Donnerstag statt. Wenn man nun i n E r i n n e rung an den H e r r n n a ch
Qstern wieder Abendmahl feiern wollte, hätte es nahe gelegen, sich am
Donnerstag zur EuCharistie zu versammeln. Aber man hat dies am Sonn
tag getan. Also ist die Eucharistie die neue Stiftung des Auferstandenen,
der wieder mit seinen Jüngern zusammen war. Die Sonntagsfeier wäre
demnach nicht rein praktischen Gberlegungen entsprungen, sondern hätte

von Anfang an einen christologis(h-sakramentalen Bezug gehabt.
Schließlich ist auch das Zeugnis des Plinius" genau zu berücksichtigen,
das unmißverständlich von einer zweiten doch wohl abendlichen Zusam
menkunft der Christen am Sonntag spricht. Nach der frühmorgendlichen
Versammlung gingen die Christen auseinander und kamen später wie
der zu einem Mahl zusammen. Zwar wird n icht vom Abend gesprochen,
aber es scheint sich doch um die Abendmahlzeit zu handeln.

6. Dic adventistische These, die Sonntagsfeier sei im späten zweiten Jahr
hundert durch die Kirche Roms als antijüdische Reaktion und in Anleh
nung an heidnische Sonnenvcrehrung cingcführt worden, steht dcmgcgcn
übcr auf schwachen Füßen".

H. Äl tes t e G e s t a l t d e r So n n t a g s f e i er

Dic älteste Gestalt der Sonntagsfeier kann aus den in der D idache, im
Pliniusbrief, bei Justin und in der Apostolischen Tradition kIippolyts cnt
Ihaltenen Schilderungen abgelesen werden.

l. Zuerst wurde die Eucharistie am Abend gefeiert, und zwar im Rahmen

eines vollständigen Mahles".

Diese I'eier hatte einen eschatologischen Charakter, aber nicht ausschließ

lieh in dem Sinn, daß man das Wel tende erwartete, sondern auch daß
man um die Gegenwärtigkeit des erhöhten Herrn wußte und darum um
die Heiligkeit der Gemeinde rang. Bestimmt haben die ersten Christen
besonders stark und inbrünstig das Weltende erwartet, aber der Zusam
menhang war wohl so: wei l s ie immer w i eder in de r E u char istie das

gegenwärtige Kommen des Herrn erlebten, darum haben sie so sehr aus
geschaut nach seinem endgültigen Kommen. So rang man um die Ißci l ig
kcit der Gemeinde und aus d iesem Grunde un terzog man s ich e iner

's Plinius d.J., Ep. X 96,7.
s' Jetzt neu von Bacd<iocchi{s. Anm. 18) vertreten; viel.meine Rezension dazu in:
ZKG 91 (1980) 112 — 116.
ss Vgl. 1 Kor 11,25; Didaehe 10,1; Plinius d. J., Ep. X 96,7.
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ernsten Gewissensprüfung vor der Kommunion und vergab sich gegen
seitig, was man wider einander hatte".

. Neben der Sonntagabendfeier bestand vielleicht schon früh eine christ
liche Morgenfeier vor Tagesgrauen, die im Pliniusbrief erstmals faßbar
ist und wohl mit der Spendung der Taufe zusammenhing". Nachdem die
Abendfeier um die gleiche Zeit aufgehoben wurde (ein Grund wird im
Pliniusbrief erwähnt, nämlich das Hetärienverbot ), feierten die Christen
nur noch am Sonntagmorgen Gottesdienst.

B. Genau diese Situation treffen wir bei Justin dem Märtyrer an. Be i
ihm findet der Gottesdienst noch früh am Morgen statt, wie aus den all
gemeinen Arbeitsbedingungen und der kurzen Anspielung»solange die
Zeit reicht, werden die Denkwürdigkeiten der Apostel (die Evangelien )
oder die Schriften der Propheten vorgelesen«zu schließen ist". Justin
schildert Apol. I 65 eine Tauffeier, die wie die Sonntagmorgenfeier in
Apol. I 67 mit der Eucharistie endet, so daß wir annehmen dürfen, daß die
Tauffeier zu Justins Zeit noch mit dem Sonntagmorgengottesdient ver
bunden war, jedenfalls nicht ausschließlich an Ostern gespendet wurde.
Nach der Tauffeier, die in f l ießendem Wasser stattfand", wurden die
Neugetauften zur versammelten Gemeinde geführt, wo der Predigtgottes
dienst begann, der nach synagogalem Vorbild aus Lesungen — jetzt auch
neutestamentlicher Schriften — bestand, denen eine Auslegung durch den

Vorsteher folgte. Hernach wurde in Erinnerung an die Auferstehung
stehend gebetet". Diakone brachten die Kommunion auch den Abwesen
den. I'ür die Bedürftigen wurde eine Kollekte erhoben.

4. In der Apostolischen Tradition" ist im Rahmen einer Bischofsordina
tion" erstmals eine vollständige eucharistische Liturgie erhalten, die nicht
nur im Al tertum den eucharistischen Liturgien des Westens und Ostens
Pate stand, sondern in den l i tu rg ischen Reformbestrebungen aller, auch
der protestantischen Kirchen neuestens wieder eine große Rolle spielt.

~' Vgl. 1 Kor 11,28ff. Dieser Text wurde in der protestantischen Tradition oft falsch
verstanden. Es ist nicht individualistisch die Gewissensprüfung vor der Kommunion
gemeint; Paulus denkt an die Unordnung in den brüderlichen Beziehungen in der Ge
meinde von Korinth. Durch das gegenseitige Vergeben zwischen Brüdern und Schwe
stern wird man würdig zur Tei lnahme an der Eucharistie. Vgl. Didache 10,6; 14,1 — 2
{im Anschluß an Mt 5,23f); Tertullian, Apol. 39.
s' Plinius d. J., Ep. X 96,7.
" Justin, Apol. I 673.
~4 Vgl. Apg 8,38; Didache 7,1.
~s Vgl. Tertullian, De cor. 3; Basilius, Spir. sanct. 27,67.
~~ Hippolyt, Trad. Apost. 4.
"' Ebd. 3.



156

C . Bedeu t u n g

Die Bedeutung soll anhand der verschiedenen Namen des Sonntags in
der christlichen Tradit ion, und zwar nach der theologischen Wichtigkeit
der einzelnen Bezeichnungen dargestellt werden.

1. Der Herrentag (1cyriaIie lhenhera): Das ist die christliChe Neubezeich

nung dieses Tages, die sich in vielen Sprachen (besonders den slawischen
und romanischen ) erhalten hat".
»Herrentag« ist eine analoge Bildung wie»Hcr renmahl« in 1 Kor 11,20:
der Sonntag ist der Tag, der an den Herrn (Christus) erinnert, vermut
l ich insbesondere weil an ihm das Herrenmahl gefeiert wird. Die zentrale
Bedeutung der Eucharistie geht aus den Texten, die wir un ter B. schon
z itiert haben, hervor. Alle Christen nehmen daran tei l" ; der Wi l l e a l le r ,
sich zusammenzufinden, ist deut l iCh ablesbar, gerade aud h daran, daß

Diakone den Abwesenden und den Be tagten die Eucharistie br ingen,
damit eben alle daran teilnehmen können.
Die ersten Christen feiern die Eucharistie sogar unter Lebensgefahr":
Manchmal werden sie überrascht, wenn sie beim Gottesdienst versammelt
s ind, und sagen dann: Wi r m u ß ten uns zusammenfinden, wir können
nicht leben ohne das Herrenmahl; es ist für uns wichtiger als das Lehen.
Die Wiederentdeckung der sonntäglichen Kommunion der ganzen Ge

meinde ist eines der er f reul ichsten Kennzeichen unseres ökumenischcn
Zeitalters, das seine besten Kräfte aus der vertieften Verankerung in der
Tradition schöpft. Zwar is t in der ka tho l ischen Kirche die sonntägliChe
Eucharistie nie aufgegeben worden, aber heute macht die Gemeinde ver
mehrt mit; im protestantischen Raum entdecken wir — Gott sei Dank
wieder die sonntägliche Kommunion".

2. Der 8. Tag: Diese Bezeichnung" soll einerseits zum Ausdrudc bringen,
daß die Wirkl ichkeit des Sonntags die Woche»transzendiert« — es gibt
ja keinen 8. Tag in sieben Tagen und damit ein of fenes Fenster zur

Sie ist erstmals Offb 1,10 bezeugt, dann Didache 14,1; Pctrusevangclium 35.50; Dio
nysius v. Korinth (bei Euscbius, Hist. eccl. IV 23,11) usw.
" Justin, Apol. I 67,3.5.
'~ Vgl. Tertullian, Dc fuga 14,1; Acta Saturnini, Dativi ct al. 9.11.
~' In dieser Frage ist die Reformation auf halbem Wege stchcn geblieben: Gcgcnübcr
d=m mittelalterlichen Hraudh der cinmaligcn Kommunion pro Jahr wolltcn die Refor
matoren wieder zur Tradition der Alten Kirche zurückkehren; um dicscs Ziel allmählicll
zu erreichen, strebten sie zunächst die viermaligc Kommunion pro Jahr an, und bei
diesem Stand ist es dann geblieben. Erst in diesem Jahrhundert wurde das rcformatori
sdic Grundanliegen wieder aufgegriffen.
's Barnabasbricf 15,S — 9: Justin, Dial. 41,4; 133,1; Cyprian, Ep. C>4,4; Didaskalic VI
18,11 — ]Ci; Ambrosiastcr, Libcr quacst. 95.2; Basilius, Spir. sanct. 27,ö4; usw.
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Ewigkeit hin bildet. Jedenfalls wurde sie so verstanden. Andererseits ist
die Ogdoas in der jüdischcn und griechischen Antike ein Sinnbild der
Vollkommenheit (Würfel), das die Christen mit der Mitteilung des Hei
l igen Geistes bei der Taufe am Sonntag in Verb indung brachten" und
das dann zuerst in häret ischen" und nachher auch in g roßk i rchl ichen"
Spekulationen zum Symbol der Annäherung an Gott wurde.
Es gibt also zwei Symbolikcn des 8. Tages: eine l ineare: an die s ieben
Tage schließt sich der achte an; und eine ver t ikale: an die v ie len Pla
n etenhimmel schließt sich der F i xs ternhimmel an; dami t i s t da s B e i 
Gott-Sein symbolisiert.

3. Der 1. Tag: So heißt der Sonntag in der jüdischen Tradition und in
den Evangelien (Mk 16,2 par.; Joh 20,19). Die christliche WoChe be
g inntt mi t dem Sonntag; man w i r d h e u te , im Z e i t a l ter der A l l h e r r 
schaft ökonomischer Gesichtspunkte, gut tun, sich dessen zu erinnern.
Der Feiertag eröffnet den Reigen der Werk tage". Nach bibl ischcr Tra
dition ist dieser Tag zugleich der Tag der Erschaffung des Lichtes".
Diese Tatsache crmöglichtc es den Christen, unbefangen auch die heid
n ische Bezeichnung»Sonntag«zu übcrnchmcn", die sich in den germa
nischcn und angclsächsischen SpraC hen eingebürgert hat ; wu rde doch

auch Christus mit der Sonne vergl ichen". Frei l ich lauerte hier auch die
Gefahr einer synkretistischen Konfusion"'". Nicht-Christen mochten den
Eindruck haben, die Christen seien Sonnenanbeter, weil sie am Sonntag
Gottesdienst feierten. Die Ver legung des Weihnachtsfestes auf den 25.
Dezember ist wahrscheinlich das Produkt einer doch beginnenden Kon
fusion.

4. Die schlimmste Konfusion war die Mißdeutung des Sonntags als eines
christlichen Sabbats. Diese Fehllcistung beging die Kirche erst, nachdem
Konstantin der Große 321 den Sonntag zum ö f fen t l ichen Ruhetag im

4s Vgl. 1 Pctr 3,18 — 21; 2 Pctr 2,5; Ambrosius, Ep. 41 (44) 6(4).17(15); vgl. auch die
oktogonalcn Baptisterien.
44 Vgl. Ircnöus, Adv. hacr. I 5,3; Clemens v. Alex., Exc. cx Thcod. 63,1.
4s Clcmcns v. Alex., Strom V 106,2; VI 108,1; Origcncs, Comm. in Psalm. 118,4; Au
gustinus, Ep. 55,23.
4~ K. Bnrllc, I<irchlichc Dogmatik. Bd. III, 4,51 — 79.
" Gcn 1,3; vgl. Justin, Apol. I 67,7; Euschius, Comm. in Psalm. 91 (92).
'" Erstmals Justin, Apol. I 67,3.
's Vgl. Ignatius v. Ant., Magn. 9,1; Justin, Dial. 100,4; Mclito v. Sardcs, Bapt. 4;
Qrigcnes, In Lev. horn. IX 10; Athanasius, De sabbato ct circumc. 5; I-Iieronymus, In

Vgl. Tcrtullian, Ad nat ioncs I 13,1 — 5; Apol. 16,9 — 11; Euscbius, Vita Const. IV
<lic dom. Paschae horn.

19 — 20.
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römischen Reich erklärt hatte". Um dem erzwungenen Müßiggang am
Sonntag einen Sinn zu geben bei den Christen wurde ohnehin zuerst
gearbeitet" — verfiel man auf die unglückliche Idee, die Arbeitsruhe am
Sonntag mit dem Sabbatgebot zu begründen".
Im 6.Jahrhundert ist die Gleichstellung des Sonntags mit dem Sabbat
voll ausgebildet". In der vorkonstantinischen Kirche wäre ein solches Vor
gehen nicht möglich gewesen, einmal darum, weil man die Arbeitsruhe
am Sonntag gar n icht kannte, vor a l lem aber , wei l man zu r E i n s icht
gekommen war, daß das Sabbatgebot im Neuen Bund n icht mehr ver 
bindlich war und darum auch mit dem christl idhen Sonntag nichts zu tun
hatte". Heutzutage wäre es besser, die ursprüngliche Bestimmung des
Sonntags als des Tages, an dem der eucharistischc Gottesdienst gcfciert
wird, zu betonen. Die Arbeitsruhe, deren sozialethische Bedeutung kei
neswegs gesChmälert werden soll (lhier hat die alttestamcntliche Sabbat

gcsetzgebung sehr viel Richtiges gesehen), ist nicht aufgrund von Gottes
Willen, sondern aus Kaisers Gnaden mit dem Sonntag verbunden wor
den; sie muß darum auch nicht auf ewig an ihn gekoppelt bleiben.

" Vgl. Cod. Iust. III 12,2; Cod. Thcod. II 5,1.
Vgl. Hieronymus, Ep. 108,20,3; Palladius, Hist. Laus. 59,2; Benedikt v. Nursia, Rcg.

48,22F.
"s Vgl. Eusebius, Comm. in Psalm. 91 (92); Ephräm d. Syrer, Sermo ad noct dom..
resurrectionis 4; Johannes Chrysostomus, Dc bapt. Christi horn. 1; In Gen. horn. 10,7;
Eusebius v. Alex., Sermo 1G.
ss Vgl. Caesarius v. Arles, Sermo 10,3,5; Konzil v. Orleans, Can. 31 (28); Martin v.
Braga, De correctionc rust. 18; Jesdhuyahb, Ep. can. ad Iacobum 4; 2. Konzil v. Macon,
Can. 1; Konzil v. Narbonnc, Can. 4.
"~ Siehe oben I 4.
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Die theologische Bedeutung des Sonntags
bei Augustin

Tradition und Erneuerung

Mit Jakob Baumgartner verbindet mich die Freude am Gotteslob
unter allen seinen Formen. Es ist darum selbstverständlich, daß der
Sonntag für uns beide eine wichtige Rolle spielt. Unsere Freund
schaft geht denn auch auf eine Zusammenarbeit in dieser Frage zu
rück: 1979 nahm der Jubilar an einem Seminar von mir teil, um über
das von ihm verfaßte Papier zur aktuellen Sonntagsgestaltung zu
reden, das dann in die offizielle Verlautbarung der Schweizerischen
Bischofskonferenz eingeflossen ist.'
Man hat mich gebeten, für die Festschrift einen Beitrag über die
theologische Bedeutung des Sonntags in der Alten Kirche beizu
steuern. Da ich mich zu diesem Thema schon mehrfach geäußert
habe, ziehe ich es vor, die Untersuchung auf Augustin einzuschrän
ken. Es ist mir nämlich aufgefallen, daß diese Frage meines Wissens
noch nie zusammenhängend behandelt worden ist. Diese Lücke ist
auch leicht erklärlich. Augustin hat keinen Traktat über den Sonn
tag geschrieben. Man muß darum das Material aus gelegentlichen
Äußerungen des Kirchenvaters zusammensuchen. Aber ich denke,
es lohnt sich. Denn auch in dieser Beziehung — wie so oft — hat der
große Afrikaner eine originelle Sicht entwickelt, die unsere Freude
am Herrentag bereichern kann. Die thematischen Untersuchungen

zu Augustin sind übrigens jetzt erleichtert, seit die Herausgeber des
in Vorbereitung befindlichen Augustinus-Lexikons das Gesamt
werk des Kirchenvaters computermäßig erfaßt und aufgeschlüsselt

Da ich in meinem Beitrag die theologische Bedeutung des Sonntags
bei Augustin untersuchen will, gehe ich nicht ein auf die Äußerun
gen des Bischofs zur praktischen Gestaltung der Sonntagsfeier im
Nordafrika seiner Zeit. C. S. Mosna hat dazu einiges Material ge
sammelt.'

haben.'
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Tradition

Wenn man die theologische Bedeutung, die der Sonntag für einen
Autor hat, erfassen will, erweist es sich immer wieder als ein guter
Einstieg zu untersuchen, welchen oder welche Namen für den wö
chentlichen kirchlichen Feiertag er bevorzugt. Bei Augustin ergibt
sich folgender Befund:
1. Es ist weiter nicht verwunderlich, daß Augustin den Namen, der
sich in den germanischen Sprachen bis heute durchgehalten hat,
nämlich»Sonntag«, nicht liebt. Er weiß, daß er mit der Astrologie
und dem Sonnenkult verbunden ist und darum leicht zu Verwechs
lungen führen kann.
»Wie wir diesen Tag (sc. den Sonntag) Herrentag nennen und an
ihm nicht die Sonne, sondern die Auferstehung des Herrn verehren,
so wurde die Sabbatruhe ohne Verehrung Saturns von den Vätern
eingehalten ... Freilich haben die Heiden den Tagen, deren Sieben
zahl im Kreislauf wiederkehrt, die Namen ihrer Götter gegeben;
von ihnen sagt der Apostel, daß sie dem Geschöpf anstelle des
Schöpfers Verehrung gezollt und gedient haben (Röm 1,25).«'
In einer Predigt zum Psalm 93 (94), der in der griechischen und lateini
schen Übersetzung die Überschrift trägt »Zum vierten Wochentag«,

erklärt Augustin, die Christen würden nach Art der Heiden die Wo
chentage nach den Planetengöttern benennen, und insbesondere vom
vierten Wochentag als vom»Merkurtag«sprechen, wozu er ausruft:

»O wenn sie (das) doch korrigieren und nicht so sagen würden! «' Fast
möchte man heute, im Zeitalter des neu überhandnehmenden astrolo
gischen Aberglaubens, in den gleichen Ausruf ausbrechen.'
2. Was schon mehr verwundert, ist die Tatsache, daß Augustin den
eigentlich christlichen Namen fü r de n w ö c h en t l ichen Feiertag,
nämlich»Herrentag«, zwar regelmäßig gebraucht', aber relativ sel
ten auf die Auferstehung Christi als auf den Grund des Feierns hin
weist. Und wenn er es tut, dann immer auf eine beinahe stereotype
Weise: Es ist. der Tag, an dem der Herr auferstanden ist.' Warum
das? Man hat den Eindruck, diese Erklärung sei für Augustin schon
so selbstverständlich, daß er darauf gar nicht näher eingeht.
3. Die eigentliche Theologie des Herrentags wird von Augustin im
Rahmen des aus der jüdischen Siebentagewoche abgeleiteten Sche
mas vom ersten Tag der Woche, der zugleich der achte Tag ist, ent
faltet. Dabei dient der»erste Tag«, die jüdische und auch ursprüng
l ich christliche Bezeichnung des Sonntags, wie Augustin weiß, nur
als Ausgangspunkt; das ganze Gewicht der Argumentation liegt auf
der zweiten Bezeichnung, dem»achten Tag«. Und zwar geht die

Auslegung in zwei Richtungen.
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a) Die Symbolik der Beschneidung. Das alttesramentliche Gesetz
schrieb vor, die neugeborenen Knäblein am achten Tag zu be
schneiden (Gen 18,12; 21,4; Lev 12,3)." Auch Jesus und Paulus
sind am achten Tag beschnitten worden (Lk 2,21; Phil 3, 5). Dieser
Ritus wurde auch am Sabbat vollzogen (Joh 7,22f spielt darauf an).
Da nun der Sonntag von den Christen als der achte Tag bezeichnet
wurde, lag es nahe, ihn mit der Beschneidung in Verbindung zu
bringen. Augustin greift schon früh auf diese traditionelle Ausle
gung zurück. In seiner Auslegung der Bergpredigt (394) sagt er im
Anschluß an die achte Seligpreisung:
»Diese achte Seligpreisung, die zum Anfang zurückkehrt und den
vollkommenen Menschen anzeigt, ist vielleicht auch mit der Be
schneidung am achten Tag im Alten Testament versinnbildlicht,
und durch die Auferstehung des Herrn nach dem Sabbat, der dem
entsprechend der achte und zugleich der erste Tag ist, sowie durch
die Feier der acht Tage, die wir bei der Wiedergeburt eines neuen
Menschen begehen, und durch die Zahl der Pentekoste: denn nach
siebenfacher Multiplikation der Siebenzahl, was neunundvierzig
macht, wird sozusagen ein achter (Tag) hinzugefügt, damit die
(Zahl) der fünfzig vollständig wird und man sozusagen wieder zum
Anfang zurückkehrt. An diesem Tag wurde der Heilige Geist ge
sandt, durch den wir ins Reich der Himmel eingeführt werden und
das Erbe in Empfang nehmen, getröstet und geweidet werden,
Barmherzigkeit erlangen, gereinigt und befriedet werden.«"
In diesem Text sind alle Elemente in nuce vorhanden, auf die Augu
stin auch später im gleichen Zusammenhang gelegentlich zurück
kommt. Die Kette der Beispiele ist so zu verstehen: Die alttesta
mentliche Beschneidung ist als Symbol des in Christus vollzogenen
Erlösungsgeschehens aufzufassen, das sich im einzelnen Gläubigen
aktualisiert. Christus hat durch seine am achten Tag ( = Ostern) ge
schehene Auferstehung die Welt objektiv»beschnitten «, d. h. ihr die
Möglichkeit geistlicher Existenz verschafft"; an Pfingsten" ist
dann der Heilige Geist den Gläubigen zum erstenmal geschenkt
worden. Seither wird das Oster- und Pfingstgeschehen am Gläubi
gen bei seiner Taufe zur Realität: er wird während der Osteroktav
geistlich beschnitten" und mit dem Heiligen Geist begabt." Aber
die vollkommene Beschneidung ist die leibliche Auferstehung, die
Christus an Ostern vorgebildet hat und die an uns erst am Ende
vollzogen wird."
Ähnlich argumentiert die an die Noachgeschichte anknüpfende ty
pologische Auslegung der Tatsache, daß es acht Menschen waren,
die bei der Sündflut gerettet wurden, eine Auslegung, die sich schon
in den Petrus zugeschriebenen neutestamentlichen Briefen findet
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(1 Petr 3, 19 — 21; 2 Petr 2,5). Augustin spielt auch gelegentlich dar

Diese erste Interpretationslinie, die sich an den»achten Tag«an
schließt, ist traditionell. Augustin hat sie offensichtlich vorgefun
den "
b) Die Überbietung des siebten durch den achten Tag. Hier werden
wir auf die eigentliche theologische Leistung des Augustin stoßen.
Um sie richtig zu würdigen, müssen wir hier — soweit nötig — auf das
Sabbatverständnis von Augustin eingehen.'~
ba) Augustins eschatologische Interpretation des siebten Tags. In
diesem Punkt ist der Kirchenvater — wie die ganze Alte Kirche — von
der jüdischen Tradition abhängig." Nach dieser Tradition ist die
Sabbatruhe am Ende der Schöpfung (Gen 2,2 — 3) ein Hinweis auf
die eschatologische Ruhe am Ende der Zeit. Den schönsten Aus
druck für diese Schau hat Augustin am Ende seiner Bekenntnisse
gefunden, wo er mit fo lgenden Worten betet:
»O Herr und Gott , schenke uns nun auch den Frieden — denn du
hast uns ja alles gegeben —, den Frieden der Ruhe, den Frieden des
Sabbats, des Sabbats ohne Abend. Denn diese ganze wundervolle
Ordnung der sehr guten Dinge wird vergehen, wenn sie das ihr ge
setzte Maß erfüll t hat ; sie hat ja dann e inen Morgen und e inen
Abend gehabt. Der siebte Tag aber hat keinen Abend und keinen
Niedergang, weil du ihn geheiligt hast, auf daß er immerdar dauere.
Wenn es daher heißt, du habest nach Erschaffung deiner sehr guten
Werke, obwohl du sie in Ruhe geschaffen, am siebten Tage geruht,
so soll uns die Stimme deines Buches verkünden, daß auch wir nach
unsern Werken, die nur deshalb, weil du sie uns verliehen, sehr gut
sind, am Sabbat des ewigen Lebens in dir unsere Ruhe finden sollen.
Dann wirst du auch so in uns ruhen, wie du jetzt in uns wirkst, und
so wird jene Ruhe deine Ruhe in uns sein, wie unsere Werke hienie
den deine Werke durch uns sind. Du aber, o Herr, wirkst immerdar
und ruhst immerdar; du siehst nicht die Zeit und bewegst dich nicht
in der Zeit und ruhst nicht in der Zeit, und doch bewirkst du das Er
kennen in der Zeit, die Zeit selbst und die Ruhe am Ende der
Zeit.«"
Auch schon in der jüdischen Tradition wurde mit dieser Schau die
Spekulation von den»sieben Weltaltern«verbunden, die — in Anleh
nung an Psalm 89 (90),4 — die Geschichte in sieben Zeitperioden
von je tausend Jahren einzuteilen versucht. Von Augustin w i rd
diese Sicht immer wieder vertreten, seit der Genesisauslegung ge
gen die Manichäer (388l89) bis hin zur Civitas Dei." Dabei ist im
mer vorausgesetzt, daß die Welt seit dem Kommen Chr ist i in das
sechste Zeitalter eingetreten ist; somit wird der Zeitpunkt der Paru

auf an
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sie mit dem Beginn des siebten und endgültigen Zeitalters gleichge

bb) Der eschatologische achte Tag. Wir haben schon gesehen, daß
Augustin in bezug auf den Sonntag vorzugsweise vom»achten
Tag«spricht, der auf den »siebten Tag«, den Sabbat, folgt. Notwen
digerweise taucht darum der»achte Tag«auch in den eschatologi
schen Betrachtungen des Kirchenvaters auf.
Zuerst griff Augustin zur millenaristischen Lösung des Problems,
wie er es selbst gesteht": Zwischen die (gegenwärtige) sechste Zeit
epoche und die nun dem »achten Tag«entsprechende Ewigkeit
würde sich nach Offenbarung 20, 1 — 6 ein»Zwischenreich«von tau
send Jahren einschieben, das dann dem endzeitlichen Sabbat ent
sprechen würde." Bekanntl ich hat Augustin diese Sicht später ver
worfen. In der Civitas Dei (20,7 — 9) entfaltet er seine berühmte ek
klesiologische Deutung des Milleniums von Offenbarung 20. Frei
lich ergibt sich dadurch eine Spannung zu der von ihm sonst — und
auch in der Civitas Dei (siehe unten) — entwickelten Lehre von den
sieben Weltaltern, da so das gegenwärtige Zeitalter der Kirche in
seinen Augen einmal als das sechste, das andere Mal als das siebte
Zeitalter zu gelten hat. Wie kann man sie zusammensehen, ohne in
Widersprüche zu verfallen?

setzt.

Erneuerung

In diesem Zusammenhang möchte ich nun eine weitere, aber weni
ger bekannte Sicht Augustins herausarbeiten, die mir eine befriedi
gendere Lösung des Dilemmas anzubieten scheint als die eben er
wähnte paradoxale Nebeneinanderstellung von unvereinbaren
Standpunkten. Sie ist meines Wissens allerdings nur in wen igen
Texten enthalten, die alle aus den Jahren um 393 bis 400 stammen.
Es handelt sich um den Sermo Mai 94" und um eine Stelle im zwei
ten Buch an Januarius (Brief 55,23 — 25); angelegt ist diese Sicht
schon im Brief 36 an Casulanus, wie wir sehen werden.
Zuerst wollen wir uns die Kapitel 4 — 5 des Sermo Mai 94 anschauen.
Hier eine Übersetzung des ersten Teils des 4. Kapitels:
»Was nämlich ist es, was er (Gott) auch anderswo durch den Pro
pheten (Jes 57, 19 LXX) verspricht: >Frieden über Frieden< (pacem
super pacem), wenn nicht darum, weil auch der Sabbat, der mit dem
siebten Tag bezeichnet wird, obwohl er im selben zeitlichen Kreis
lauf der Tage enthalten ist, Ruhe beinhaltet, die den Heiligen auf
dieser Erde versprochen ist, wo sie kein Sturm dieser Welt (mehr)
aufregt, weil sie nach den guten Werken in ihrem Gott ruhen'? Um
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das möglichst lange vorher anzuzeigen, hat er (Gott ) auch selbst am
siebten Tag geruht, nachdem er alles sehr gut geschaffen hatte ...
Darum aber hat jener Tag keinen Abend, weil er — ohne die umwöl
kende Einwirkung der Traurigkeit, die meistens aus dem unver
meidlichen Umgang mit bösartigen Menschen heraus entsteht — die
Heiligen in den achten Tag hinüberführt, nämlich in die ewige Se
ligkeit. Es ist nämlich etwas anderes, während der Jetztzeit selbst im
Herrn zu ruhen, was mit dem siebten Tag, also dem Sabbat, be
zeichnet wird; etwas anderes jedoch, alle Zeit zu übersteigen und
im Urheber der Zeit, ohne jemals mehr am Ende (zu sein), zur Ruhe
gebracht zu werden, was mit dem achten Tag bezeichnet wird, wel
cher, da er nicht mit den übr igen wiederkehrt, zu verstehen gibt,
daß er einen Hinweis auf die Ewigkeit beinhaltet . ..«"

Auf den ersten Blick scheint es sich hier um die gleiche Auslegung
zu handeln, wie Augustin sie später im 20. Buch der C iv i tas Dei
gibt: Der siebte Tag ist schon jetzt für den Gläubigen eine Realität,
da er in seiner Seele Frieden gefunden hat. Vor allem die Aus
drucksweise»auf dieser Erde«(in hac terra) und»während der
Jetztzeit selbst« (inter ipsa adhuc tempora) scheint diesen Schluß
nahezulegen." Aber die übrige Schilderung steht dem doch eigent
lich entgegen. Der Gläubige soll »Frieden über Frieden«am siebten
Tag erhalten. Hat er denn diesen Frieden in seinem jetzigen Leben,
in dessen Verlauf ihn so oft die»tr ist i t ia«anfäl lt, der »Sturm dieser
Welt«zu schaffen macht? Hat er denn schon d ie»guten Werke«
hinter sich, ruht er denn schon»im Herrn« (vgl. Offb 14, 13) ) Wenn
wir die Fortsetzung lesen, werden wir noch besser sehen, daß diese
»Sabbatruhe ohne Abend«eben doch noch zukünf t ig ist . In we l 
chem Sinn. Das haben wir noch zu präzisieren. Kapitel 5. »Unter
diesen Tagen, die eine bestimmte figürl iche Bedeutung haben, be
findet sich eben der achte Tag, welcher der erste Tag ist. Denn die
ser selbe Tag wird erster Wochentag, Herrentag genannt; aber die
ser erste Tag macht dem zweiten Tag Platz, der ihm fo lgt. In d ie
sem (ersten Wochentag ), den jener achte und erste (Tag) bezeich
net, ist in Wirkl ichkeit auch die erste Ewigkeit (enthalten), die wir
am Uranfang durch die Sünde der Vorel tern verlassen haben und
(dadurch) in diese Sterblichkeit gelangt sind; und die letzte, sozusa
gen achte (Ewigkeit)" , die wi r nach der Au ferstehung, wenn der
letzte Feind, der Tod, überwunden ist, wiedererlangen, dergestalt,
daß dieses Verwesliche die Unverweslichkeit, dieses Sterbliche die
Unsterblichkeit anzieht (1 Kor 15,53); und daß der heimkehrende
Sohn das erste Kleid erhält, das ihm nach der Mühe einer langen
Irrfahrt, nach der Nahrung der Schweine, nach den andern Trübsa
len des sterblichen Lebens und nach dem siebenfachen Zirkel der
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Zeiten, an diesem letzten und gleichsam achten Tag zurückgegeben
wird. Unser Herr selbst hat nämlich mit voller Absicht an eben die
sem ersten und achten Herrentag auch das Beispiel der leiblichen
Auferstehung in seinem Körper zeigen wollen: er stirbt nicht mehr,
und der Tod herrscht nicht länger über ihn (Röm 6,9) ...«
In diesem Abschnitt dreht sich die Symbolik um Sterblichkeit — Un
sterblichkeit: Ursprünglich besaß der Mensch die Ewigkeit (wenig
stens virtuell ), er ging ihrer durch die Sünde verlustig. Sein weiteres
Leben — im siebenfachen Zirkel der Zeiten" — gleicht dem des verlo
renen Sohnes: Es ist angefüllt mit Mühe, Irrfahrt, Ekel, Trübsal;
erst bei seiner Heimkehr am achten Tag erhält der Sohn sein »erstes
Gewand«, die Ewigkeit , zurück. In d i eser Schi lderung hat de r
siebte Tag im gegenwärtigen Leben keinen Platz." Wo ist er dann
aber unterzubringen? Die Anspielung auf die Auferstehung Christi
ist der verborgene Schlüssel. Dieser Schlüssel wird in unserm zwei
ten Text entfaltet.
»Doch der Herrentag ist nicht für die Juden, sondern durch die
Auferstehung des Herrn für die Christen bestimmt und hat daher
seine festliche Feier. Die Seelen aller Heiligen sind zwar schon vor
der Auferstehung des Leibes in der Ruhe, aber es mangelt ihnen
jene Tätigkeit, kraft derer sie den ihnen gegebenen Leib beseelen.
Diese Tätigkeit versinnbildet der achte Tag, der derselbe ist wie der
erste, weil er die Ruhe nicht aufhebt, sondern verklärt. Es kehren
nämlich mit dem Leib nicht die leiblichen Beschwerden zurück, weil
es keine Verwesung mehr gibt. >Denn es muß dieses Verwesliche
die Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche die Unsterb
lichkeit< (1 Kor 15, 53).... Denn früher war zwar Ruhe für die To
ten, aber auferstanden war noch niemand, > (bis Christus kam)", der
von den Toten auferstand, der nicht mehr stirbt und über den der
Tod keine Gewalt mehr hat < (Röm 6,9). Nachdem nun am Leibe
des Herrn diese Auferstehung geschehen war — damit am Haupt der
Kirche vorausgeschehe, was der Leib der Kirche für das Ende er
hoffen sollte —, da erst sollte die Feier des Herrentags, der sowohl
der erste als der achte ist, beginnen ... «"

Aus diesem Text, der dem Sermo Mai 94 parallel geht (die gleichen
Bibelstellen 1 Kor 15, 53 und Röm 6, 9 werden zitiert), geht hervor,
daß Augustin mit der»Sabbatruhe«den Zwischenzustand der im
Herrn Entschlafenen bezeichnet. Sie genießen dann zwar die ver

sprochene Ruhe, aber es ist eine leiblose Ruhe, und dieser fehlt die
Vollkommenheit, da sie nicht ihrem Wesen entsprechend tätig sein
kann. Die Enthüllung dieser Wahrheit hat sich an Ostern vollzo
gen: An diesem ei mnaligene»rste n«nud» cahten T « agist Christus
von den Toten auferstanden. Darin ist auch die Feier des Herren
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tags begründet." In der Fortsetzung des Textes wird es ganz klar,
daß Augustin das christliche Leben nun unter dem Blickwinkel des
Triduum paschale sieht, also christologisch fundiert. Dadurch wird
das gegenwärtige Leben des Gläubigen zum Karfreitag, der aber in
»Glauben und Hof fnung«er l i t ten wi rd, im G lauben an die Ruhe
des Karsamstags, die nach den Werken folgen wird, und in Hoff
nung auf die leibliche Auferstehung, welche die eigentliche Glück
seligkeit, nämlich die mühe- und schmerzlose Tätigkeit bringen
wird. Ich kann es mir nicht versagen, einige Abschnitte aus diesen
sehr gehaltvollen Kapiteln zu zitieren, zumal ich weiß, wie sehr sie
einem Anliegen von Jakob Baumgartner entsprechen."
»Beachte also wohl jene drei hochheil igen Tage der Kreuzigung,
des Grabes und der Auferstehung. Was von diesen drei Geheimnis
sen das Kreuz bedeutet, das erfüllen wir in diesem Leben; was aber
das Grab und die Auferstehung bedeutet, das vollzieht sich in
Glaube und Hoffnung. Denn für jetzt ist dem Menschen gesagt:
>Nimm dein Kreuz und folge mir nach< (Mt 16,24par) ... Solange
also unsere Werke darauf gerichtet sind, den Sündenleib zu beseiti
gen, solange >der äußere Mensch verdirbt, damit der innere sich von
Tag zu Tag erneuere< (2 Kor 4, 16), solange ist die Zeit des Kreu
zes. Das sind nun zwar gute Werke, aber mühsame, und ihr Lohn
ist die Ruhe. Darum aber heißt es: >Freut euch in Hoffnung< (Röm
12, 12), damit wir an die ewige Ruhe denken und uns mit frohem
Sinn den Mühsalen unterziehen. Auf diesen Frohsinn weist hin die
Breite des Kreuzes an seinemQuerbalken, an den die Hände gehef
tet werden. Unter den Händen verstehen wir nämlich die Werke,
unter der Breite den Frohsinn dessen, der arbeitet, denn Traurigkeit
schnürt das Herz zusammen, unter der Höhe aber, mi t der das
Haupt verbunden wird, verstehen wir die Erwar tung des Lohnes
von der erhabenen Gerechtigkeit Gottes, >der einem jeden nach sei
nen Werken vergelten und denen, die durch Geduld in guten Wer
ken Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit suchen, das ewige
Leben verleihen wird< (Röm 2,6f). Deshalb bedeutet des Kreuzes
Länge, auf die der ganze Leib hingestreckt wird, die Geduld; und
deshalb werden die Geduldigen auch Langmütige genannt. Des
Kreuzes Tiefe aber, die in die Erde gesenkt wird, deutet die Tiefe
des Geheimnisses an. Du erinnerst dich sicherlich, an welche Worte
des Apostels ich mit dieser Bezeichnung des Kreuzes anspiele: >Seid
in der Liebe festgewurzelt und begründet, damit ihr mit allen Heili
gen zu erfassen vermöget, welches sei die Länge, die Breite, die
Höhe und die Tiefe< (Eph 3, 18). Was wir aber jetzt noch nicht se
hen und noch nicht besitzen, sondern im Glauben und in der Hoff
nung vollziehen, das ist in den beiden anderen Tagen vorgebildet.
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Denn was wir jetzt tun, gleichsam mit den Nägeln der Gebote in der
Gottesfurcht befestigt — nach dem Worte der Schrift: >Durchbohre
mein Fleisch mit Nägeln durch die Furcht vor dir< (Ps 118 [119],
120 LXX) —, das gehört zu den notwendigen Dingen, nicht zu je
nen, die man um ihrer selbst willen begehrt und verlangt. Darum er
klärt er (Paulus) es als das Beste, wenn man verlangt, >aufgelöst zu
werden und bei Christus zu sein; im Fleische aber zu weilen ist not
wendig um euretwillen< (Phil 1,23f). Wenn er also spricht von ei
nem Aufgelöstwerden und einem Sein bei Christus, so beginnt da
mit die Ruhe, die durch die Auferstehung nicht unterbrochen, son
dern verklärt wird. Jetzt jedoch besitzt man sie im Glauben, denn
>der Gerechte lebt aus dem Glauben< (Röm 1,17). >Oder wißt ihr
nicht<, spricht er, >daß wir alle, die wir in Christus Jesus getauft
sind, auf seinen Tod getauft sind? Durch die Taufe sind wir mit ihm
auf den Tod mitbegraben< (Röm 6,3f). Woher besitzt man jene
Ruhe, wenn nicht im Glauben? Es ist ja in uns noch nichts Vollkom
menes, sondern wir seufzen noch bei uns selbst und erwarten die
Annahme an Kindes Statt, die Erlösung unseres Leibes. >Denn auf
Hoffnung sind wir gerettet worden; hoffen aber, was man sieht, ist
keine Hoffnung. Denn wie hofft einer, was er sieht. Wenn wir aber
hoffen, was wir nicht sehen, so harren wir in Geduld< (Röm
8, 24 f).«"

Wenn wir versuchen, die Synthese der in diesen Kapiteln über die
Überbietung des siebten Tags durch den achten Tag zu formulie
ren, so gelangen wir zu folgender Skizze: Fünf Weltalter sind tat
sächlich bis zum Kommen des Christus vergangen; mit ihm beginnt
das sechste Weltalter, das auch noch das unsrige ist. Aber in Christi
Grabesruhe und Auferstehung sind schon die Heilsgüter vorausge
nommen, die für uns noch ausstehen: Am Sabbat, am siebten Tag
der Woche, hat er im Grab»geruht«, am achten Tag, der zugleich

der erste ist, am Ostersonntag, ist er von den Toten auferstanden.
Dadurch hat er angezeigt, was auf uns wartet : d ie »Ruhe« nach
dem Tod, das friedliche, aber tatenlose Schlummern, gefolgt von
der leiblichen Auferstehung, der höchst tät igen, aber mühelosen
Existenz, die keinen Abend kennen wird.
Freilich scheint die Perspektive dadurch auf das rein individuelle
eschatologische Schicksal verengt. Wird das ko l l ek t iv erwar tete
Endgeschehen dadurch preisgegeben? Wenn wir einen der letzten

Texte Augustins überhaupt danebenhalten, nämlich Civ i tas De i
XXII, 30, dann sehen wir, daß das nicht der Fall zu sein braucht. Es
ist zwar nicht ganz einfach zu in terpretieren, was Augustin jetzt
meint. Da das»achte Weltalter«, die Ewigkeit, mit der kol lekt iven
leiblichen Auferstehung anbricht, is t man ve rsucht, das »siebte

23



39

Weltalter«mit den im Herrn Entschlafenen zu identifizieren, die in
Gott ihre Ruhe haben, und in denen Gott »ruht«. Das läge ganz auf
der Linie der erwähnten Interpretation des Triduum paschale. Ich
wage aber nicht zu entscheiden, ob dies richtig gesehen ist. Hier der
betreffende Text" : »Auch die Zahl der Weltalter, gleichsam der
Welttage, nach den in der Schrift angegebenen Zeitabschnitten be
rechnet, weist deutl ich auf d iese Sabbatruhe hin, die als s iebtes
Weltalter zu gelten hat. Denn das erste Weltalter, gleichsam der er
ste Tag, reicht von Adam bis zur Sündf lut, das zweite von da bis
Abraham, beide einander gleich, nicht an Zeitdauer, wohl aber an
Zahl der Geschlechter, deren sich je zehn ergeben. Darauf folgen
die vom Evangelisten Matthäus angesetzten drei Weltalter bis zur
Ankunft Christi, deren jedes vierzehn Geschlechter in sich begreift,
das eine von Abraham bis David, das andere von da bis zur babylo
nischen Gefangenschaft, das dritte von da bis zur Geburt Christi im
Fleisch. Bis dahin also im ganzen fünf. Das sechste dauert noch an
und ist nach keiner Zahl von Geschlechtern bemessen." Denn es
steht geschrieben: >Es gebührt euch nicht zu wissen die Zeit, die der
Vater seiner Macht vorbehalten hat< (Apg 1,7). Danach wird Gott
gleichsam am siebten Tage ruhen, indem er diesen siebten Tag,
nämlich uns, ruhen läßt in sich. Von den Weltaltern ausführlich im
einzelnen zu handeln, wäre zu umständlich. Das siebte aber wird
unser Sabbat sein, dessen Ende kein Abend ist, sondern der Tag des
Herrn, gleichsam der achte ewige, der durch Christi Auferstehung
seine Weihe empfangen hat und die ewige Ruhe vorbildet, nicht nur
des Geistes, sondern auch des Leibes Dann w.erden wir stille sein und
schauen, schauen und lieben, lieben und loben. Das ist's, was der
einst sein wird, an jenem Ende ohne Ende. Denn welch anderes
Ende gäbe es filr uns, als heimzugelangen zu dem Reich, das kein

Fassen wir zusammen: Augustin kennt zwar d ie Bedeutung des
Herrentags als Erinnerungstags an die Auferstehung Christi. Aber
im Zentrum seiner Beschäftigung mit der theologischen Bedeutung
des Herrentags steht die Vorstellung vom »achten Tag«, der einer
seits den Anbruch des Heils in der Gegen~art andeutet, anderer
seits aber auf das zukünftige vollkommene Heil hinweist. In diesem
Zusammenhang gelingt es Augustin, die Überbietung der Erwar
tung der eschatologischen Sabbatruhe durch die Erwar tung des
ewigen achten Tags originell zu formulieren. Der Übergang vom
siebten zum achten Tag, der in der kirchlichen Tradition vor Augu
stin wie eine unnötige Verdoppelung desselben Gedankens erschien
und darum eher eine Verlegenheit bedeutete, wird durch die augu
stinische Beziehung auf das Triduum paschale mit einer neuen, in

Ende hat?«
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haltsreichen Begründung versehen: Individuell und kollektiv schrei
tet die gläubige Menschheit vom sechsten zum achten Tag voran,
vom Karfreitag der Gegenwart zum Karsamstag der körperl ichen
Ruhe nach getaner Arbeit, bis das universale Ostern anbrechen
wird, die geist-leibliche Ewigkeit.

Epilog

Man könnte meinen, dies alles habe nur eine rein theoretische Be
deutung. Aber in der Al ten K i rche war ein ganz prakt isches Pro
blem damit verbunden, nämlich die Frage, ob man am Samstag
fasten oder nicht fasten solle. Der Br ief August ins an Casulanus
(Nr. 36) läßt uns einen Blick in diese Problematik tun. Es drehte
sich alles im Grunde um die Frage, wie man die Grabesruhe Christi
am Karsamstag verstehen solle. Während die ganze Christenheit in
Ost und West am jährlichen Karsamstag im Gedenken an Christi
Grabesruhe fastete, hatte sich zur Zeit Augustins in bezug auf den
wöchentlichen Samstag eine Verschiedenheit der Gebräuche her
ausgebildet: im Osten und in Mailand fastete man an diesem Tag
nicht, in Rom und Nordafrika war man aber zum wöchentlichen
Samstagfasten übergegangen." Augustin führt nun seine Begrün
dung an, warum er der Auffassung ist, das Nichtfasten am wöchent
lichen Samstag habe einen guten Sinn: »Hierauf folgt der Sabbat,,
an dem der Leib des Herrn im Grabe ruhte, wie im Anfang der Welt
Gott >an diesem Tage von seinen Werken ausgeruht hat< (Gen
2,2 — 3). Hier entstand nun jene Mannigfaltigkeit am Gewande der
Königin, daß einige Völker, besonders im Morgenlande, es vorzo
gen, an diesem Tage das Fasten zu unterlassen, um dadurch sich der
Ruhe (des Herrn) zu erinnern, andere aber, wie die römische Kir
che und einige Kirchen im Abendlande, es vorzogen, an diesem
Tage zu fasten, weil sich der Herr im Tode erniedrigt hat. Einmal
im Jahre freilich, nämlich an Ostern, halten alle Christen, auch die,
die sonst das ganzeJahr hindurch am Sabbat ein Mittagsmahl ein
nehmen, am siebten Wochentag das Fasten sehr strikt, zur Erinne
rung an die Trauer, mit der die Jünger den Tod des Herrn beklag
ten; man will hierdurch beides andeuten, am Jahrestag die Trauer
der Jünger, an den übrigen Sabbaten aber das Gut der Ruhe. Zwei
Dinge sind es ja, die uns Hoffnung geben auf das Glück der Ge
rechten und auf das Ende alles Elendes, nämlich der Tod und die
Auferstehung der Toten. Im Tode findet man die Ruhe, von der der
Prophet sagt: >Mein Volk, gehe in deine Hütten, um dich ein wenig
zu verbergen, bis der Zorn des Herrn vorübergeht < (Jes 26, 20). Bei
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der Auferstehung aber ist im ganzen Menschen, das ist im Fleische
und im Geiste, vollkommene Glückseligkeit. So kam es, daß man
der Ansicht war, es müsse beides nicht durch mühseliges Fasten,
sondern vielmehr durch freudige Erquickung ausgedrückt werden,
ausgenommen allein am Ostersabbat, an dem, wie bemerkt , d ie
Trauer der Jünger im Hinblick auf die geschichtliche Tatsache
durch längeres Fasten anzudeuten war.«"
Im kirchlichen Osten — das sei nebenbei gesagt — begründet man die
gleiche Praxis mit einem andern Argument. Hören wir dazu zwei
Anordnungen der Aposto l ischen Konst i tut ionen: »Vornehmlich
aber am Sabbattag und am Herrenrag, am Tag der Auferstehung
des Herrn, trefft euch mit noch mehr Eifer und spendet Gott Lob,
der das All durch Jesus gemacht hat, uns ihn geschickt, in sein Lei
den eingewilligt und ihn von den Toten auferweckt hat « (II, 59, 3).
»Den Sabbat freilich und den Her rentag verbringt in Festfreude,
weil der eine das Gedächtnis der Schöpfung, der andere dasjenige
der Auferstehung ist. Einen einzigen Sabbat im ganzen Jahr habt ihr
zu beobachten, den Sabbat der Grabes(ruhe) des Herrn, an wel
chem es sich ziemt zu fasten und nicht zu feiern; solange nämlich
der Schöpfungsmittler unter der Erde sich befindet, ist die Trauer
über ihn stärker als die Freude über die Schöpfung, da der Schöp
fungsmittler nach Wesen und Wert verehrungswürdiger ist als seine
Geschöpfe« (VII, 23, 3 — 4)."
Augustin, als weiser Bischof, kommt zu dem Schluß, daß man sich
wegen einer solchen Frage nicht entzweien, sondern eine gewisse
Freiheit walten lassen solle. Er berichtet in der Folge", wie Ambro
sius seiner Mutter geraten habe, es so zu halten wie er selber: Wenn
er sich an einem Ort aufhalte, wo man am Samstag faste, so faste er
auch; wenn er aber in einer Gemeinde sei, da man am Samstag nicht
faste, so sei ihm das auch recht. Augustin bedauert diese Verschie
denheit der Bräuche nicht, sondern bezeichnet sie ausdrücklich als
Vorteil: sie trage zum Schmuck des bunten Kleides der Königin
Kirche bei. Oft denke ich, daß wir von Ambrosius und Augustin in
unserm heutigen ökumenischen Gespräch lernen sollten. Wie of t
machen wir uns als Christen das Verstehen und Leben gegenseitig
schwer, weil wir aus Ansichten oder Tradit ionen, die uns nicht zu
entzweien bräuchten, gleich einen ar t iculus stantis aut cadent is
ecclesiae machen. Wie nützlich wäre es, sich die Maxime zu Her
zen zu nehmen, die zwar nicht von Augustin stammt, die aber aus
seinem Geiste heraus geformt worden ist: In necessariis unitas, in
dubiis libertas, in omnibus caritas.
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Anmerkungen

310-329.

' Pastoralschreiben Unser Sonntag, Freiburg (Schweiz) 1981.
' Korrespondenzadresse: Steinbachtal 2, D-8700 Würzburg. Für meine deutschen

Übersetzungen habe ich die vom Institut in Würzburg aufgelisteten lateinischen
Textausgaben benützt.
Storia della domenica dalle origini fino agli inizi del V secolo, Rom 1969,

' Contra Faustum 18, 5.
' Enarr. in ps. 93,3. Schon Tertullian, Ad nat. 13, 1; Apol. 16,9 — 11, hatte mit dem

gleichen Problem zu tun.
' Augustin scheint sogar aus dem gleichen Grund bewußt die christliche Sonnen

symbolik (Christus = Sonne der Gerechtigkeit) vermieden zu haben, die sonst bei
den Kirchenvätern ja beliebt war; vgl. A. J. Vermeulen, The Semantic Develop
ment of Gloria in Early Christian Latin, Nijmegen 1956, 204 (zitiert bei F. A. Re
gan, Dies Dominica and Dies Solis. The Beginnings of the Lord's Day in Christian
Antiquity, Washington D. C., 1961, 62 f).

' Im ganzen etwa 150mal; davon allein fast die Hälfte im Brief 36!
' Contra Faustum 32, 11; De gratia Christi et de pecc. orig. 2,36; Brief 36, 12. 13;

55, 23; 157, 14; Enarr. in ps. 150, 1; Sermo 169, 12; 253, 2.
' Brief 36,28 •
" Später, im pelagianischen Streit, wird Augustin auf Cyprian (Brief 64) zurückgrei

fen und die Säuglingstaufe vor dem achten Tag fordern: De nuptiis et concupis
centia 2, 51; Contra duas epistulas Pelag. 4, 23 f; Contra Iulianum 2, 18.

" De sermone Domini in monte 1, 12.
"De peccatorum meritis et remissione 3, 11; De nuptiis et concupiscentia 2,24;

Sermo 169, 3.
" 6 x 7 + 8 Tage; vgl. Sermo 269, 2.
" Contra Iulianum 6, 20.
" Sermo 260.
" Contra Faustum 16, 29; siehe dazu auch unten.
" Contra Faustum 12, 15; Contra aduersarium legis et proph. 1,45.
"Vgl. W. Rordorf, Der Sonntag. Geschichte des Ruhe- und Gottesdiensttages im

ältesten Christentum (AThANT 35) Zürich 1962, 271 — 277.
'~ Dazu gibt es neuere Literatur: G. Folliet, La typologie du sabbat chez saint Augu

stin, in: REAug 2 (1956) 371 — 390; Th. Raveaux, Augustinus über den Sabbat, in:
Aug(L) 31 (1981) 197 — 246.
W. Rordorf (wie Anm. 18) 49 — 51; 88 — 99.

" 13,50 — 52 (Übers. BKV, leicht modifiziert).
"Vgl. Th. Raveaux (wie Anm. 19) 215 — 225 (Lit.).

Civ. Dei 20, 7.
" Diese Problematik hat G. Folliet (wie Anm. 19) untersucht.
"Dieser Sermo ist zeitlich schwer anzusetzen. A. Kunzelmann, Die Chronologie

der Sermones des hl. Augustinus, in: Miscellanea Agostiniana, vol. II, Rom 1931,
515: 393 — 405; G. Folliet (wie Anm. 19) 374: 393-395.
Lateinischer Text jetzt in: PLS 2, 485 — 486.

"Vgl. Th. Raveaux (wie Anm. 19) 221 f.
"Das grammatikalische Satzgefüge ist hier verlassen.
'~ Das kann individuell und kollektiv verstanden werden.
"Aber auch nicht eine millenaristische Deutung; vgl, G. Folliet (wie Anm. 19)

" Die Worte»donec ueniret Christus«müssen ergänzt werden.
376-378 •
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" Brief 55,23 (Übers. BKV, leicht modifiziert).
Man lese den eindrücklichen Serrno Guelf. 5, der während einer Ostervigil gehal
ten wurde; SChr 116 (1966) 210-220.

"Vgl. J. Baumgartner, Der Karsamstag — ein liturgischer Hohlraum, in: HID 34
(1980) 1-25.

" Kap. 24-25 (Übers. BKV, leicht modifiziert).
" Übers. W. Thimme, dtv-Bibliothek, 1978, 834 f,
" Diese Bemerkung ist gegen die chiliastischen Ausdeutungsversuche gerichtet.
"Die Texte bei W. Rordorf, Sabbat und Sonntag in der Alten Kirche (TC 2) Zürich

"Brief 36,31.
'' Text Nr. 58 bei W. Rordorf (wie Anm. 38).

Brje f 36, 32.
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Zum Ursprung des Osterfestes am Sonntag

Ostern wurde bis ans ende des 2.Jahrhunderts und zum Teil dar
über hinaus gar nicht von der ganzen Chr istenheit am selben Tag
begangen. Davon zeugt in besonders eindrücklicher Weise der Oster
terminstreit, von dem Euseb in seiner Ki rchengeschichte (V, 23 — 25}

z iemlich ausführl ich ber ichtet . Rom und d ie ü b r i gen K i r c hen des
Westens (aber auch Pa läst inas, Gr iechenlands und A lexandr iens}
feierten Ostern regelmäßig und ausschließlich an einem Sonntag Di.e

k leinasiatischen Christen, genauer gesagt die sogenannten Quarta
decimaner in Kle inasien, Syr ien und Mesopotamien, r ichteten sich

in ihrer Bestimmung des Ostertermines nach der Zeit des jüdischen
Passa: s ie feierten ihr «Os tern» am A b e nd d es 1 4. N isan, unbe
kümmert darum, auf we lchen Wochentag er fiel . D iese Divergenz
führte zum Osterterminstreit , der dann zugunsten Roms und de r

hinter Rom stehenden K i rchen entschieden wurde; sei ther fe ierte
man Ostern nur noch am Sonntag' . Bald löste man sich auch von
d er j üdischen Berechnung des O s t e r te rmins un d s t e l l t e u n a b 

hängige christliche Osterzyklen auf'.
Wir beschränken uns im fo lgenden darauf, nach dem Ur s p rung

des Osterfestes am 8onntag zu fragen; die quartadecimanische Pra
xis soll in die Untersuchung nur insofern einbezogen werden, als sie
für unsere Fragestellung von Belang ist .

B. Lohse hat der quartadecimanischen Tradition, unter Berücksichtigung
der einschlägigen älteren Literatur, eine eingehende Studie gewidmet', worin
er zum Schluß kommt, d ie quar tadecimanische Tradit ion müsse sehr al t

sein, j a sie reiche vielleicht sogar bis in die Zeit der Urgemeinde hinauf.
Seine These hat in der Tat eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich, denn
einerseits beriefen sich die Quartadecimaner f iir ihre Tradi t ion auf den Jünger

Johannes, den Samarienrxussionar Philippus und andere apostolische Zeugen,
und andererseits schloß sich ihre Trad i t ion of fensichtl ich an die j üd ische
Passasitte an: nicht nur das Datum, sondern auch die Form der Feier und

' Über die weiteren Schicksale der Quartadecimaner B. Lohse, Das Passa
fest der Quartadecimaner (1953), S. 127 — 130.

' Zum Ganzen siehe die Untersuchung von E. Schwartz, Christl iche und
jüdische Ostertafeln: Abh. Ges. Wiss. Gött., phil.-hist. Kl. N.F. 8, 6 (1905).
In diesem Zusammenhang wären auch diejenigen christl ichen Gruppen zu
e rwähnen, die Ostern am 25. März oder am Sonn tag nach dem 6 . Ap r i l
feierten; vgl. Schwartz, Osterbetrachtungen: Zeitschr. neut. Wiss. 7 (1906),

' Lohse (A. 1).
S. 10-16.
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vor allem die eschatologische Erwartung, die mit ihr verbunden war, stamm
ten aus dem Judentum 4.

Gewöhnlich nimmt man an , das Os ter fest am Sonn tag sei erst

spät entstanden. Weil näml ich bei Eu seb die römische Osterpraxis
nur bis am/ Xystus, a lso bis auf ca. 115 n. Chr., zurückgeführt wi rd ,
glaubt man sich zum Schluß berecht igt , die Praxis selber sei erst
d amals aufgekommen; im 1 . J a h r hunder t hä t t e d i e ganze K i r c h e

n ur die quar tadecimanische Trad i t ion gekannt , d i ese sei die u r 
sprüngliche Osterpraxis der Christen gewesen'.

Wir geben den bet refFenden Passus aus der K i r c hengeschichte

Eusebs wieder; Euseb zit iert einen Br ief des Bischofs I renäus von
Lyon an den damaligen Bischof Roms, Vic tor I . (Eus. H i st . V , 24 ,
14 — 17)6:

(14) Unter denen (die Frieden gehalten haben) haben auch die Presbyter
vor Soter, die der Gemeinde vorstanden, an deren Spitze du jetzt stehst — wir
meinen Aniket, Hyginus, Telesphorus und Xystus —, weder selbst (den Passa
tag der Quartadecimaner) eingehalten noch den Ihren (Gemeinden} das ge
stattet. Und nichtsdestoweniger haben sie, die selbst (den Tag} nicht ein
hielten, Frieden gehalten mit denen, die von solchen Gemeinden zu ihnen
kamen, in denen man ihn einhielt — dabei bestand doch durchaus ein Gegen
satz zwischen dem Einhalten (des Tages) und denen, die ihn nicht einhielten.

— (15) Und niemals wurde jemand wegen dieser Art (des Fastens) ausge
schlossen. Vielmehr schickten die Presbyter vor dir, die (den Tag doch) nicht
einhielten, die Eucharistie an diejenigen aus den Gemeinden, die (ihn) ein
hielten. — (16} Auch als der selige Polykarp bei Aniket in Rom wei l te (ca.
155 n. Chr.) und sie wegen einiger anderer Fragen geringe (Meinungsver
schiedenheiten) miteinander hatten, einigten sie sich doch schnell, ohne über

~ Besonders stark betont den letzteren Zug auch A. Strobel, Die Passa
Erwartung als urchristliches Problem in Lc. 17, 20f. : Zeitschr. neut. Wiss.
49 (1958), S. 157ff; Der Termin des Todes Jesu: ebd. 51 (1960), S. 69 — 101;
In dieser Nacht (Luk 17, 34). Zu einer äl teren Form der Erwar tung in Luk

17, 20 — 37: Zeitschr. Theol. Ki. 58 (1961), S. 16 — 29.

quest. hist. 15, 28 (1880), S. 7; H . Ko ch , Pascha in der ä l testen K i rche :
Zeitschr. wiss. Theol. N.F. 20 (1914), S. 304. 309; vor al lem K. Ha l l , E in
Bruchstück aus einem bisher unbekannten Brief des Epiphanius: Gesammelte
Aufsätze, 2 (1928), S. 218; vgl. auch M. Goguel, L'Eglise primit ive (1947),
S. 212f.; Lohse (A. 1} , S. 117K; S . va n G o u doever, B ib l ical Calendars
(1959), S. 165.

~ Wir benützen die Übersetzung von Lohse (A. 1), S. 12.

So L. Duchesne, La question de la Paque au concile de Nicee: Rev. de
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diesen wichtigsten Punkt mi te inander zu streiten. Denn weder konnte Aniket
den Polykarp dazu überreden, das nicht einzuhalten, was er mit Johannes,
dem Jünger unseres Herrn, und den übrigen Aposteln, mit denen er verkehrt
hatte, immer eingehalten hatte, noch konnte Polykarp den Aniket zum Ein
halten (des Tages) überreden, da er (Aniket) sagte, er müsse an der Sitte der
Presbyter vor ihm festhalten. — (17) Obwohl sich dies so verhielt, blieben sie
doch in (kirchl icher) Gemeinschaft miteinander, und An iket über l ieß dem
Polykarp (sogar) aus Ehrerbietung die (Austeilung der) Eucharistie in der
K irche, und sie t rennten sich in F r i eden voneinander, wobei man in de r

ganzen Kirche Frieden hatte, sowohl die, die (den Tag) hielten, wie die, die
(ihn) nicht hielten!

Es ist richt ig, daß wir fü r d ie Zei t vo r 100 ke ine d i rekte Bezeu

gung des Osterfestes am Sonntag haben. Nur müssen wir vorsicht ig
sein mit der Behauptung, daß fo lg l ich diese Tradi t ion erst damals
entstanden ist. Wi r haben auch ke ine f rüheren Zeugnisse für d ie

quartadecimanische Praxis! Ir enäus führt d ie L i s te der P resbyte r
Roms, die die Praxis des Osterfestes am Sonntag eingehalten haben
und die bis auf Xystus zurückgeht, in seinem Brief an Vic tor n icht

an, weil er zeigen möchte, daß die römische Sitte s ich von Xy s tus
herleite, sondern weil er Victor vor Augen hal ten wi l l , daß alle diese

seine Vorgänger (im Gegensatz zu Victor selber) den Frieden mit den
Quartadecimanern bewahrt hä t t en, obwohl auch sie mi t j e nen i n
der Frage des Ostertermins nicht einig gewesen seien. Irenäus wi l l

also offenbar daran er innern, daß die D i f fe renzen bezügl ich des
Osterdatums sich in ihren Anfängen in Rom bis au f Xystus zurück
verfolgen ließen, daß aber deswegen über die andere Partei noch nie

Exkornmunikat ionsurteile verhängt wo rden se ien, im G e g en te i l :
seitdem Quartadecimaner in der römischen Gemeinde weil ten (dies
war offenbar seit Xy s tus der F a l l ) , hä t t e man i h r e a b w e ichende

Osterpraxis toleriert und ihnen sogar die Eucharistie geschickt. Das
sei auch nicht anders geworden nach dem Besuch Po lykarps be i
Aniket, vielmehr hät ten sich beide trotz der Meinungsverschieden
heit in diesem Punkt mus tergül t ig brüder l ich verhal ten' . Daß d ie
Erwähnung der Presbyter Roms im Br ief des I renäus so zu deuten
ist und nicht etwa als ein Nachweis des Alters der römischen Praxis
zu gelten hat, wird auch nahegelegt durch die wiederholte Beteue

rung im Ber i cht des E u seb, daß das Os ter fest am S o n n tag a uf
apostolische Tradition zurückgehe; das ist e in H inwe is darauf, daß

So auch O. Casel, Art und S inn der ä l t esten chr ist l ichen Osterfeier:
Zahrb. Lit.wies. 14 (1938), S. 11f., Anm. 16.
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das Oster/est am Sonntag älter ist, als man auf Grund jener Presbyter
liste erschließen möchte.'

Wer eine späte Entstehung der römischen Osterpraxis im g. Jahr
hundert annimmt, is t gewöhn l ich der Me inung, das Oster fest am
Sonntag habe sich in A n a l ogie zu r wöchentlichen Sonntagsfeier

entwickelt. Diese Auf fassung ist jedoch unha l tbar . Der w ö c hen t 
L iche Sonntagsgottesdienst fand während des ganzen ersten Jahr 

hunderts am Sonntagabend stat t ' , der j ä h r l i che Ostergottesdienst
aber, wie gleich noch zu zeigen sein wird, in der Nacht vom Sams
tag auf den Sonntag und a m f r ü h e n M o r gen de s S o n n t ags. Es

wäre höchst merkwürd ig, ja ge radezu unverständl ich, wenn wir

zwar eine innere Abhängigkeit des Osterfestes am Sonntag von der

wöchentlichen Sonntagsfeier anzunehmen hät ten, der Te rmin des
Gottesdienstes aber in dieser Weise verschoben worden wäre. Diese
Differenz scheint ein unt rüg l iches Anzeichen dafür zu sein, daß der

Ostergottesdienst eigene, von der wöchentl ichen Sonntagsfeier unab
hängige Wurzeln hat.

Zudem ist es überhaupt unwahrscheinl ich, daß Xys tus oder gar
erst Soter die Praxis, am Sonntag Ostern zu feiern, eingeführt hat .

Denn eine neu geschaffene Einr ichtung hätte s icher nicht e ine al t 
hergebrachte (nämlich die quartadecimanische) so leicht in fast allen
Kirchen verdrängen können, ohne daß wir von irgendeinern Wider

s tand hören. Wenn w i r k l i ch d i e q u a r t a d ec imanische Praxis im
1 .Jahrhundert die a l lein beobachtete gewesen wäre, dann hä t ten
wir vorauszusetzen, daß auch in P~om und in allen andern Ge

b ieten (Palästina, Gr iechenland, A l exandr ien, Ga l l i en) , d i e d e n
römischen Brauch annahmen, zuvor Ostern in der Nacht vom 14.

zum 15. Nisan gefeiert worden sei" . Und a l le d iese Ki rchen hät ten

die römische Neuerung ohne weiteres hingenommen, ja sie sogar in

Eus. Hist. V, 23, 1; vgl. V, 25 (die Kirchen Palästinas und Alexandriens,
die an der letzteren Stelle erwähnt werden, haben offensichtlich das Oster
fest am Sonntag eingehalten; siehe V, 23, 3).

Testaments (Bd. 42) erschienene Dissertation «Der Sonntag. Geschichte des
Ruhe- und Gottesdiensttages im ältesten Christentum» (1962).

~~ Lohse (A. 1), S. 11S, scheint zwar anzunehmen, diese Teile der Christen

heit hätten vorher überhaupt kein Osterfest, auch nicht das quartadecima
nische, gekannt. Das ist aber eine schwer zu begründende Ansicht. Wie hätte
das wichtige christliche Fest, das so sehr mit der Eschatologie verbunden
war, bei ihnen spurlos verschwinden können?

Siehe meine in den Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen
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kurzer Zeit zur ihr igen gemacht? Diese Sicht der Dinge wird um so

problematischer, wenn wir uns fragen, welche Gründe die römischen
Presbyter veranlaßt haben könnten, n icht mehr zur g le ichen Zei t
wie die Juden zu feiern. Das Vorbi ld der Sonntagsfeier konnte da

für nicht maßgebend sein, wie wir schon gesagt haben. Also müssen
wir annehmen, daß ant i jüdische Gesichtspunkte mit im Sp iele wa
ren". Aber war das ein An laß, die apostol ische Überl ieferung der

quartadecimanischen Praxis zu ver lassen und eigenmächtig einen
anderen Termin zu wählen> Man muß beachten, daß die Ansetzung

des Osterfestes nicht nur eine Kalenderfrage war. Wenn B. Lohses

und A. Strobels Vermutungen r i ch t ig s i nd , da ß d i e q u a r t a d ec i 
manische Tradit ion im Ansch luß an die jüd ische von dem «r icht i 

gen» Termin des Festes das Kommen des Messias bzw. die Wieder
kunft Christi abhängig machte" , konnten dann die römischen Pres
byter ohne weiteres diesen mit hocheschatologischen E <rwartungen

verknüpften Termin ve r legen? Gerade der Oster terminstrei t läß t
deutlich erkennen, daß auf den «r icht igen» Termin von beiden Sei
ten (auch von der römischen) ein ganz großes Gewicht gelegt wurde.
Also müssen wir folgern, daß es auch für die Ki rchen in Gal l ien und

G riechenland, in A l e x andr ien, Pon tus un d P a l ä s t ina e ine g a n z
wesentliche Sache war, daß Ostern gerade am Sonntag, und nur am

Sonntag, gefeiert werden sol l te. Ihnen war es nu ndestens ebenso
ernst, wenn sie gegenüber den Quartadecimanern ihre apostol ische
Tradition verteidigten" . Hä t ten die Quar tadecimaner aber die Be

hauptung des apostolischen Ursprungs der römischen Prax is un
w idersprochen hingenommen, wenn s ie d a von K e n n t n i s g e h ab t
hätten, daß es sich bei der r ö m ischen Praxis um e ine N euerung
handelte, die seit höchstens einem halben Jahrhundert bestand und
sich selbstverständlich nicht mit dem apostol ischen und theologisch

so stark fundierten quar tadecimanischen Brauch messen konnte?
Wir s ind a lso gezwungen, nachzuforschen, ob n i cht a u ch d e r

römiache Brauch seine Wurzeln in einer ebenso alten und theologisch
fundierten Überlieferung gehabt haben könnte".

So J. Jeremias: Theol. Wört., 5 (1954), S. 902, A. 64.
'«Lohse (A. 1); Strobel (A. 4).
'«Ähnlich Casel (A. 7), S. 13f., und Jeremias (A. 11), S. 902f. A. 66.
' ~ Die Tatsache, daß die apostolische Tradit ion der römischen und der

ihr assoziierten Kirchen im Eusebbericht nicht mit Namen aufgeführt wi rd ,
will nicht besagen, daß sie gar n icht bestanden habe. Euseb erwähnt s ie
vielleicht nur n icht , wei l sie a l lgemein bekannt war . XVenn Polykrates in

— 33



172

2.

Solche Wurzeln lassen s ich t a t säch l ich au fze igen. Zu d i e sem
Zweck ist e s a l l e r d i ngs notwendig, e twas w e i te r a u s z u ho len.

B. Lohse und A. Strobel haben, wie wir gesagt haben, wohl mit
Recht eine starke eschatologische Erwartung für das quartadecima
nische Passa nachgewiesen. Das ist zugleich ein deut l iches Zeichen
für das hohe Al ter d ieser Trad i t i on . Wi r k ö n nen aber auch e ine

eschatologische Erwartung, die mit dem Oster fest am Sonntag ver
b unden ist , fes tstel len. B . L o hse g i b t s i e z w a r zu " , erst m a l s
für Lactanz", fü r ihn is t s ie aber eine «Übert ragung» der Parusie
hoffnung vom q u a r t adecimanischen Fest au f d a s S o n n t a gsfest .

Diese Behauptung ist jedoch unwahrscheinlich, da sich eschatologi
sche Erwartungen, die mit einem Ternen zusammenhängen, nicht

so leicht «übertragen» lassen. Und zudem können wir andere, frühere

Zeugnisse als Lactanz angeben, die zeigen, daß die eschatologische

Erwartung schon ursprünglich mit dem Oster fest am Sonntag ver
bunden war.

W ir wollen al lerdings mi t un serer Un t e rsuchung n ich t be i d e r
Osternacht als solcher einsetzen, sondern bei der $0tägigenPentekoete,
zu der die Osternacht das Tor bi ldete. Es ist unverkennbar, daß die

Pentekoste in der ältesten Christenheit eine große Rolle spielte. Sie
galt als ein einziger Tag der Freude, an dem man nicht fasten noch
die Knie beugen durfte zum Gebet". Aus welcher Quelle floß dieser
Jubel? Wohl weniger aus der jüd ischen Trad i t ion (denn dor t wa r
die Pentekoste eher eine Zeit der Trauer: man gedachte der Wande
rung durch die Wüste" ), als aus der Freude über die Auferstehung

seinem Brief an Victor (Eus. Hist . V, 24, 2) davon spr icht, «auch» in Asia
ruhten bedeutende Geister, so scheint das doch eine Anspielung darauf zu
sein, daß Victor für die römische Tradi t ion Namen ins Feld geführt ha t te
(gegen Lohse, A. 1, S. 114, Anm. 1).

'' Lohse (A. 1), S. 83.
Lact. Div. inst. 7, 19, PL 6, 796f.

" Vgl. Acta Pauli , ed. C. Schmidt (1936), l , 30 — 32; Tert. De orat 23 ,
.

CSEL 20, 196; De cor. 3, CSEL 70, 158; Ps.-Just. Quaest. et resp. ad orthod.
115, PG 6, 1364f.; Ps.-Hipp. In psalm. fragm. IX, GCS Hipp. I , 2 , 138,
9ff.; Test. Dom. II , 12, ed. J. E. Rahmani (1889), S. 134f.; Epiph. Exp. de
f ide 22, PG 42, 828. Siehe jetzt J. Boeckh, Die En tw ick lung der a l tk i rch
lichen Pentekoste: Jahrb. f. L i t . u. Hymn. 5 (1960), S. 1 — 45.

'~ Goudoever (A. 5), S. 99; 183 (allerdings war die Pentekoste als Ernte

zeit zugleich eine Freudenzeit).
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Jesu, aus der Er innerung, daß der H er r n ach se iner E r w eckung
während dieser Zeit mi t den Jüngern zusammen war. Wi r kö nnen
auch den Ursprung der wöchent l ichen Sonntagsfeier in der <y<k
K iagig der Mahlzeiten der G läub igen mi t de m i m H e i l i gen G e is t

a nwesenden Herrn am Sonntagabend vermuten" , und d ie Ar t d e r
christlichen Feier der Pentekoste gl ich in v i e lem t a t sächl ich der 

jenigen der wöchentl ichen Sonntagsfeier' . Doch das ist nicht a l les:
die Pentekoste hatte in der chr ist l ichen Tradi t ion noch eine andere
Bedeutung: sie gal t a ls d ie Ze i t der Wi e derkunjt Chr is t i. Das i s t

erstmals unmißverständl ich b e zeugt be i T e r t u l l i an , D e bapt .

19 (CSEL 20, 217), wo er sagt:
( In der Pentekoste) weilte der auferstandene Herr häufig unter den Jün

gern~', die Gnade des Heiligen Geistes wurde in ihr gespendet und die Hoff
nung auf die Wiederkunft des Herrn wurde angekündigt. Denn nach der
Rückkehr des Herrn in den Himmel sagten die Engel zu den Aposteln, er
werde so wiederkommen, wie er in den H i m mel ge fahren sei, also in der
Pentekoste. Und wenn Jeremias sagt: «Ich werde sie von den äußersten
Enden der Erde zu dem Fest tage versammeln» (Jer. 31, 8), so deutet er

damit auf den Tag des Passa und der Pentekoste hin, der Festtag im eigent
lichen Sinn ist.

Die ganze 50tägige Pentekoste galt also als möglicher Termin der

Parusie Jesu". Wi r kö nnen aber noch wei ter zurückgehen. In der
Epistula Apostolorum Kap . 17 f ragen die Jünger Jesus, wann d ie
Parusie eintrefFen werde, und dieser antwortet: eWenn das hundert
fünfzigste Jahr vol lendet ist , in den Tagen des Passa- und Pfingst

festes wird statt finden die Ankunf t me ines Vaters.»" Es is t e iner

Vgl. oben, Anm. 9.
~~ Das Fast- und Kniebeugeverbot z. B. galt für beide gleichermaßen.
~~ Eigentlich: «hat sich die Auferstehung des Herrn häufig un ter den

Jüngern wiederholt» (domini resurrectio inter d iscipulos frequentata est).
" Darin sp iegelt s ich offenbar die Ta tsache, daß die e inzelnen Hei ls

ereignisse noch nicht datiert waren: Jesus war einfach «häufig» bei den Jün

gern, der Heilige Geist wurde gespendet, ohne daß gesagt würde «am Pfingst
tag» Zur gan.zen Frage siehe E. von Dobschütz, Ostern und Pfingsten (1903);
G. Kretzschmar, Himmelfahrt und Pfingsten: Ze i tschr. Ki .gesch. 66 (1954),
S. 209 — 253; Boeckh (A. 17). — Lohse (A. 1), S. 80, Anm. 2, wird zu leicht mit
der Tertull ianstelle fertig, wenn er sie, weil Tertul l ian Apg. l , l l z i t i e r t , a ls
eine «späte Umdeutung des Parusiegedankens» abstempelt. Die te rm in 
mäßig unbestimmte Verheißung in Apg. l , l l k an n n i ch t der Grund dafür
gewesen sein, daß die ganze fünfzigtägige Pentekoste zur Zeit der Parusie
hoffnung wurde.

So liest der ä th iopische Text nach den b es ten H a ndschr i f ten: ed.
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der am wenigsten überzeugenden Punkte in B. Lohses Arbei t" , daß

e r die Erwähnung des «Pfingst festes» einfach st re icht " un d d a 
durch die Stelle für sich buchen kann: die Chr isten (in d iesem Pal l

d ie Quartadecimaner) hät ten die Pa rusie nach jüd ischem Brauch
allein in der Passanacht erwartet. Wenn auch die Ep is tula Aposto
lorum eine quartadecimanische Schrift sein mag, was gar n icht so

s icher ist", so ist es noch immer n icht ausgemacht, ob n icht auch
die Quartadecimaner eine Pentekoste gekannt haben und die Paru

s ie vielleicht nicht nur in der Passanacht erwarteten" .

C. Schmidt, Gespräche Jesu mit se inen Jüngern nach der A u fe rstehung
(1919), S. 58f. Der Kopte gibt die Stelle folgendermaßen wieder: «Zwischen
Pfingsten und Passa wird stattfinden die Ankunft meines Vaters.» Der Text
in dieser Form ergibt keinen Sinn; le ider ist nur er von Duensing: E. Heh
necke-1V. Schneemelcher, Neutestamcntlichc Apol;ryphen, 1 (1959), S. 134f.,
berücksich tigt.

" Lohse (A. 1) S. 78ff. "-' Fiir ihn ist sie eine Dit tographie.

" Wenn man behauptet, die 13ezeichnung «Ccd:ichtnis meines Todes» in
Epist. Apost. 15 weise auf quartadecimonische Tradit ion hin, dann versteht,
man die quart,adecimanische Tradit ion falsch, die gar nicht speziell ein Ge
dächtnis an Jesu Tod war; so mit Recht Lohse (A. 1), S. 41f. 45. 49. 62 e. p.

Damit fällt aber weg, was noch für Schmidt (A. 23), S. 368ff. 577ff., das
Hauptargument für die These des quartadecimanischen Ursprungs der Epist,.
Apost. war. Schon damals hatte H . L i e t zmann: Zc i t schr. neut . W iss. 20
(1921), S. 173ff., gegen Schmidts These Zweifel erhoben, da die «Passafeier»
der Epist. Apost. doch gar n icht auf den 14. N isan dat iert sei. Es spr icht
also kaum etwas für den quartadecimanischen Ursprung der Epis t. Apost
Dagegen scheint zu sprechen, daß nach der Epist. Apost. Agape und Euchari
stie um die Zeit des Hahnenschreis gefeiert wurden. Wie ist diese Tradit ion
von der jüdischen Passafeier her zu erklären) Wenn das quartadecimanische

Passa eine Übernahme des jüdischen Passa gewesen ist (wenigstens, was den
Rahmen betrifft), dann hat d iese Tradi t ion eigentl ich keinen Platz, war es
doch verboten, das Passamahl über Mi t ternacht auszudehnen. Wenn man
in den quartadecimanischen Kreisen um der Juden wi l len fastete, während
jene (die Juden) ihre Mah lzei t h ie l ten, dann war k e i n G r un d v o r h a nden,
d as Fasten über Mit ternacht auszudehnen. So berichtet H ier . in Mat th . IV ,
25, G, PL 26, 184f., von einer etradi t io Judaeorum» (er meint dami t s icher
die Judenchristen), in der Passanacht bis Mi t te rnacht zusammenzubleiben.
I st die Trad i t ion vom « H a h n enschrei» nicht besser zu ve rs tehen im Z u 
sammenhang mit der Auferstehungsnacht vom Samstag auf den Sonntag 7
Man glaubte, um d ie Z e i t des H a h n enschreis sei Chr istus auferstanden,
brach darum zu diesem Zeitpunkt das Fasten und fe ierte mi t Jubel das
Mahl (vgl. die im Haupt text w iedergegebene Stelle der syr. Didaskalie).

" V'ir werden noch zu erwägen haben, ob möglicherweise der Unterschied
Siehe auch unten Anm. 67.
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In der syrischen Didaskalie ist dann die eschatologische Erwar
t ung deutl ich auf die Osternac1>t bezogen, und zwar n icht au f d i e

quartadecimanische des 14. )15. Nisan, sondern auf die großk i rch
l iche der Nacht vom Samstag auf den Sonntag. Es heißt da, Sy r .

Did. 21ss.

Seid miteinander versammelt, bleibt schlaf los und seid wach die ganze
Nacht unter Gebeten und Bi t ten, unter Ver lesung der Propheten, des Evan
geliums und der Psalmen in Furcht und Zi t tern und e i f r igem Flehen bis an
die dritte Stunde der Nacht, die auf den Sonnabend folgt, und dann brecht
euer Fasten... Ganz besonders also ziemt sich für euch.. . das Au fb le iben
und YVachen am Sonnabend, und das Verlesen der Schriften und Psalmen,
und Gebet und Flehen für diejenigen, die gesündigt haben, und die Erwar

tung und Hoffnung der Au ferstehung unseres Herrn .Jesu bis zur dr i t t en
Stunde in der Nacht, die auf den Sonnabend folgt. Und dann br ingt eure
Opfergaben dar: und nun esset und seid guter Dinge, freuet euch und seid
fröhlich, denn als Unterpfand unserer Auferstehung ist Christus auferstan

den, und dies soll für euch ein ewig gült igcs Gesetz sein, bis zur Vollendung
der Welt"

E s ist zwar in d iesem Passus nur von der E r w a r t ung der A u f 

erstehung Jesu, nicht von der Hoffnung auf seine Parusie die Rede.
Aber die «Aktualisierung» der Auferstehung Jesu in der Osternacht

(sie soll «mit Furcht und Zittern» geschehen) trägt die gleichen aus
gesprochen eschatologischen Züge wie die Ak tua l is ierung des Aus
zugs aus Ägypten in der jüd ischen Passanacht: die Feiernden rech

nen damit, daß beim da rs te l lenden Vol lzug des vergangenen Er 
eignisses sich dieses Ereignis selbst wiederholen könnte.

Was nun an der zi t ier ten Stelle aus der syr ischen Didaskalie be

zwischen großkirchlicher und quar tadecimanischer Feier zur H a u p tsache
darin bestand, daß man hüben und drüben den An/ang der ganzen Parusie
zeit verschieden ansetzte; siehe unten S. 188.

~' Ed. H. Achel is-J. Flemming, Die ä l testen Quellen des oriental ischen

Kirchenrechts, 2 (1904), S. 111f. Wir erfahren hier zugleich etwas über den
Verlauf der Feier. Es fehlt nur die Erwähnung der Taufe.

" Const. Apost. V, 19, PG l , 892f., nehmen die Ausführungen der Didas
kalie z. T. wört l ich auf, erwähnen aber auch die Taufhandlung. Vgl. Test .
Dom. II, 8. 12. 18ff., ed. J. E. Itahmani (1889), S. 126 ff. 134 f. 138 ff. Thomas
akten 29, ed. M. Bonnet, Act . Apost A p o cr . .(Neudruck 1959), S. 146, ge
hören wohl auch hieher: Thomas fastet in der Nacht vor der Kyriake. Ferner

spiegelt sich im H e b räerevangelium (H ier . De v i r . i l l . 2 : E . H e n n e c ke
W. Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen, 1 [1959], S. 108), die
selbe Sache: Jakobus fastet, bis ihm verkündet w i rd , Chr is tus sei von den
Toten auferstanden.
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sonders auffällt, ist der völlig gleiche Rahmen wie beim quartadecima
nischen Passa: die Gläubigen sollen um der Juden wil len fasten, sich,
der Parusie gewärtig, die ganze Nacht du rch Lesungen und Gebet
wachhalten und am Morgen in der F rühe das Fasten brechen, sich

m it Freude und Dank ü be r d i e e r f o l gte Au fers tehung am M a h l e
sättigen'c. Zug für Zug entspricht das dem, was Lohse für das quarta
decimanische Passa erarbeitet hat. Die Ähn l ichkeit ist so frappant ,

daß man sich fragen muß, ob wir n icht das gleiche Fest, nur an ver
schiedenen Tagen gefeiert, vor uns haben". Dann vermag uns aber

Lohse doch nicht ganz zu überzeugen, wenn er so energisch bestreitet,
daß das quartadecimanische Passafest der Au ferstehung Jesu gedach

Die Homilie des quartadecimanischen Bischofs Meliton von Sardes
über Ex. 12" k l i ng t aus in e iner Ve rher r l ichung des Auferstande

nen, die gegenüber der Behauptung, die quar tadecirnanische Feier
h abe sich nur mit Passagedanken getragen, nachdenklich st immt" .

Die Homilie schließt mit einer Ichrede d.es Auferstandenen" :

Who is he that contendeth against me? Let hirn stand before me. I freed
the condemned, I made the dead to l ive again, I raise hirn who was buried.
Who is he who raises his voice against me? I am the Chr ist . I am he who

put down death, and triumphed over the enemy, and trod upon Hades, and
bound the strong one and brought man safely home to the heights of the
heavens: I, Christ. Therefore, come hither al l ye fami l ies of men, who are
sullied with sin, and receive remission of sins. For I am your remission. I am
the Passover of salvation, the Lamb that was sacrified for you, I am your
ransom. I am your light. I am your saviour, I am the resurrection. I am your

king, I lead you up to the heights of the heavens, I will show you the Father
who is frorn the ages, I wil l raise you up by my r ight hand.

Hier ist vom Ostersieg über die Hö l le in m a ss ivster We ise d ie
Rede. Klingen diese Worte des Auferstandenen nicht be inahe wie
e ine Einladung zur Tau fe ( Es w är e j a m ö g l i ch , daß d ie Quar ta 

' ) Wahrscheinlich sind Eucharistie und Agape gemeint, wie in E p i s t .

Apost.
' Vgl. allerdings Ah n. 26 und 56.

~~ Lohse (A. 1), S. 50ff. e. p.
' C. Bonner, The Homily on the Passion by Meli ton, Bishop of Sardis:

Stud. and Doc. 12 (1940); B. Lohse, Die Passahomilie des Bischofs Meliton
von Sardes (1958); M. Testuz, Mel i ton de Sardes, Homelie sur la Paque,
Papyrus Bodmer XIII (1960).

~~ So auch Casel (A. 7), S. 7.
~~ Bonner (A. 33), S. 101 — 103.

te~~
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decimaner auch e ine T a u f h and lung i n d e r P a s s anacht gekann t
hätten". Dann wäre die Paral lel i tät zur Osternacht der Großkirche
vollständig. Ausgeschlossen ist d iese Vermutung schon deswegen
nicht, wei l gerade d ie P a ssahaggada Ex . l o — 14 (besonders der

Durchzug durchs Rote Meer) eine der beliebtesten Tauftypologien

Es ist darum zu fragen, ob man dem Ber icht Eusebs nicht t rauen

darf, der ofFensichtl ich voraussetzt, daß das qu a r tadecimanische
Passa ebenso wie das großkirchl iche ein Gedächtnis der Au ferste

hung Jesu in sich schloß".
S ehen wir d iese Para l le l i tät , dann w i r d a u c h e r s t d e r O s t e r 

terminstreit in seiner ganzen Schärfe beleuchtet : es g ing w i r k l i ch

darum, an mekhem Tag man das Oster fest begehen soll te, das im
übrigen bei beiden Par te ien im w e sent l i chen die g l e iche Gestal t

wurde".

hatte".

Siehe unten S. 180K

aus Eusebs Bericht über den Os te r terminst rei t noch aus andern

D ie westlichen Kirchen haben sich gewiß fü r i h ren T e r min a u f
e ine selbständige, von d e r qua r t a d e c iman ischen P r a x i s u n a b 
hängige Überlieferung berufen. Läßt sie sich noch erkennen? Weder

Quellen bekommen wir eine di rekte Auskunf t au f d iese Frage. Wir
müssen uns anderweitig umsehen.

~' Afrahat, Hom. 12, 8, ed. G. Bert (1888), S. 193ff., weiß allem Anschein
nach von einer Taufe in der Nacht zum 15. Nisan (er begründet die Tradit ion
mit der Typologie des Durchzugs durch das Rote Neer und mit der Fuß
waschung von Joh. 13); für ihn is t a l lerd ings der 15. Nisan bereits mit dem
Karfreitag identifiziert. Was die Epist. Apost. betr i f ft , siehe unten Anm. 52.

~~ Für Lohse (A. 1}, S. 47. 50K, hat Euseb einfach den Brauch der Groß
kirche auf die Quartadecimaner übertragen. Was berechtigt uns aber zu die
ser Annahme, da wir doch n icht beweisen können, daß das Passafest der
Quartadecimaner kein Gedächtnis der Auferstehung in sich schloß?

Lit.gesch. Qu. u. Forsch. 27 (1933), S. 56; F. E. Br ightman: Journ. Theol.
Stud. 25 (1924}, S. 254 — 270. Einzig die Begründung des Fastens scheint
hüben und drüben verschieden gewesen zu sein; siehe unten S. 188. — Ge

gen diese Sicht wendet sich neuerdings wieder C.W.Dugmore, A Note on
the Quartodecimans: Studia Pat r is t ica IV ( 1961), S. 411 — 421, aber nicht
mit zwingenden Gründen.

So Casel (A. 7), S. 13f.; J. Schuemmer, Die altchristliche Fastenpraxis:

12
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Zunächst scheint sich eine schon lange bekannte jüdische Parallele
aufzudrängen, die durch die im Zu sammenhang mi t de r Qu m r an 

forschung betriebenen Kalenderstudien erneut wichtig geworden ist.
Nach Lev. 23, 15 hatte man vom «Tag nach dem Sabbat» an die

7 Erntewochen zu zählen. Zwischen Pharisäern und Sadduzäern

(genauer Boethusianern) erhob sich ein Strei t darüber, wie die Be
zeichnung «Tag nach dem Sabbat» auszulegen sei" . Die Phar isäer
sahen in dem «Sabbat» von Lev . 23 , 15 n i ch t den g ewöhn l ichen
wöchentlichen Sabbat, sondern den Festtag des Passa und bestimm

ten daher den «Tag nach dem Sabbat» als den 16. Nisan ( = 1. Tag

nach dem 15. Nisan), gleichgültig, auf welchen Wochentag er fiel.
Die Boethusianer hingegen (übrigens auch die Samari taner) deute
t en Lev. 23 , 15 w ö r t l i c h : am «Tag nach dem ( w ö c hent l i chen)

Sabbat», nämlich am Sonntag (nach dem Passafest), sollte man die
E rntewochen zu zäh len b e g innen. D e rselbe au f e i nen S o n n t a g
fixierte Beginn der sieben Erntewochen ( = «Pentekoste» ) begegnet
nun aber auch in den Kreisen, wo der neuerschlossene zadokidisch
essenische Solarkalender in Gebrauch war" , nu r l i eß man h ier d i e

Erntezeit am Sonntag nach der W o che der U n g esäuerten Bro te ,
also 8 Tage später, beginnen. Von diesen jüdischen Überlieferungen

auf gelegt, daß die Pe ntekoste an einem Sonntag beginnen sol l te .
Trotzdem ist damit noch n i ch t v ie l gewonnen für d ie F r age nach
dem Ursprung des Osterfestes am Sonntag" . Denn der An fangstag

~~ P. Billerbeck, Konunentar, 2 (1924), S. 598 — 600; A. Zaubert, Jesus et
le calendrier de Qumran: New Test. Stud. 7 (1960}, S. 5f.; Goudoever (A. o),
S. lsK

4' Wir verweisen auf die Arbeiten von J. Barthelemy, Notes en marge de

publications recentes sur les manuscrits de Qumran: Rev. b ibl . 59 (1952),
S. 199 — 203, und vor allem von A. Jaubert: Vetus Test. 3 (1953), S. 250-264;
Rev. d'hist. des rel. 146 (1954), S. 140-173; Vet. Test. 7 (1957), S. 35 — 61;
La date de la Cene (1957); ferner M. Testuz, Les idees religieuses du livre
des Jubiles (1960), S. 121ff.; A. St robel: Zeitschr. neut. Wiss. 51 (1960),
S. 69 — 101; Theol. Li.zeit. 86 (1961), Sp. 179 — 184. Eine Übersicht über die
Literatur zur Kalenderfrage bis 1958 bietet J. A. Walther: Journ. Bibl. L i t .
77 (1958}, S. 116 — 122.

~~ Wir können z. B. daraus nicht fo lgern, wie das A. Jaubert (A. 40) ,
S. 27, tut (cf. schon Ph. Carr ington, The Pr imi t ive Chr ist ian Calendar, 1
[1952], S. 38), im Osterterminstreit spiegele sich nur die alte Auseinander
setzung zwischen Boethusianern und Pharisäern betreffend die Auslegung
von Lev. 23, 15. Denn den Quartadecimanern ging es ja nicht um die Be

wurde also wie von der römischen christ l ichen Tradi t ion Wert dar 

— 40
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der «50 Tage», der Omertag (nach der boethusianischen Zählung,

übrigens auch nach der j ohanneischen Chronologie ein Sonntag) ,
zeichnete sich ja n icht du rch e ine spezielle gottesdienstl iche Feier

a us (er war auch kein Ruhetag wie der 15. N isan) ; an ihm w u r d e
lediglich die 1. Garbe im Tempel Gott dargebracht (Lev. 23, 9-12).
Allenfalls ist hier der Ursprung der Symbolik von Chr is tus als dem

« Erstling» (der Auferstandenen) zu suchen (1. Kor . 15 , 20 . 23 ) " ,
aber von ihr aus kann ke inesfalls erklärt werden, wie die Chr isten
dazu kamen, einen Vigi lgottesdienst in der Nacht vom Samstag auf

den Sonntag durchzuführen 4'.

Es ist das Verdienst von J . van Goudoever, auf andere judieche
Traditionen aufmerksam gemacht zu haben" , d ie ein über raschen

des Licht auf die Ursprünge des christlichen Osterfestes in der Nacht
v om Samstag auf den Sonntag und auf den H i n t e rg rund der Ka r 
woche, die dieser Nacht vo rau fg ing, wer fen. Wi r w o l len d a r ü ber

kurz referieren.

1. Erstens einmal spielte in gewissen jüd ischen Tradi t ionen d ie
Vigil vor dem Beginn der «50 Tage» eine große Rolle. Bekannt ist die

Vigil der Therapeuten, die Philo in De vita contempl (VII I — XI)

stimmung des Omertages (nach pharisäischer Tradit ion wäre das der 16. Ni
san gewesen}, sondern des Passatages (des 14. Nisan).

Xpia~oq... hmapyj ~wv ~exolpqp,<ums; cf. Off. l, 5.
'4 Auch die evangelischen Auferstehungsberichte können wohl kaum da

für verantwort l ich gemacht werden; denn sie würden ke ine h inreichende
Veranlassung zu einer am Abend beginnenden vollen Nachtwache gegeben

haben; so A. Baumstark, Nocturna laus. Typen frühchristl icher Vigilfeiern
und ihr For t leben vor a l lem im r ö m ischen und monastischen Ritus: L i t . 
gesch. Qu. u. Forsch. 32 (1956), S. 29. Baumstark legt dann allerdings (S. 30)
zu viel Gewicht auf den E in fluß n ichtchr ist l icher Mysterienkulte auf d ie
Ostervigil. So können wir gerade nicht erk lären, warum die Taufe in de r
Osternacht vom Samstag auf den Sonntag gespendet wurde Das gle.iche ist zu
sagen zum Versuch, die christliche Ostervigil mit Vigi l feiern im allgemeinen
(etwa denjenigen von Qumran: 1 QS VI , 6 — 7; vgl. G. Kretzschmar, Neue
Arbeiten zur Geschichte des Ostergottesdienstes I: Jahrb. f. L it . u. Hymn. 5

[1960], S. 75 — 79) in Zusammenhang zu bringen. Vigilfeiern existierten da
mals natürlich in verschiedenen Formen; das eigentl iche Problem betr i f f t
aber die Erklärung des Termins der chr ist l ichen Ostervigil : warum wurde
sie gerade in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag nach dem jüdischen
Passa abgehalten 7

nicht zugänglich.
Goudoever (A. 5}. Die umgearbeitete Neuauflage des Werkes war mir
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beschreibt". Diese jüdische Sondergruppe in Ägypten hielt sogar
alle 50 Tage eine besondere Feier ab, in deren Verlauf nicht nur eine
Mahlzeit eingenommen und Hymnen gesungen wurden, sondern auf
deren Höhepunkt das Gedächtnis des Durchzugs durchs Rote Meer

mit Tanzen und Singen des Moses- bzw. Mirjamliedes von Ex. 15
begangen wurde". Goudoever findet nun mehrere Spuren davon,

d aß auch andernorts (bei den Samar i tanern, aber auch be i d e n

Rabbinen) in einer Vigi l vor dem Beginn der «50 Tage» des Durch
zugs durch das Rote Meer gedacht wurde" . F re i l ich ist nur bei den
Samaritanern damit d ie A n s i cht v e r b unden, das Gedächtnis des
Durchzugs durch das Rote Meer sei auf die Nacht vom Samstag auf

den Sonntag anzusetzen. Aber immerhin: es muß überraschen, daß

Euseb (Hist. II, 17) und Epiphanius (Haer. I, 29, 1. 5) die Thera
peuten Philos wegen ihrer Fe ier als ch r i s t l i che Mönche ansahen,
obwohl sie — das wird von der neueren Forschung fast a l lgemein
angenommen" — in W i r k l i chkei t e ine rein j ü d i sche Sekte waren.

Die Kirchenväter konnten sie mi t Chr i s ten verwechseln, weil ih re
Feier ofFenbar stark der christ l ichen Ostervigil gl ich. Und wir haben

ja Beweise, daß die chr ist l iche Tau fe, die während der Ostervigil
gespendet wurde, typologisch mit dem Geschehen beim Auszug aus
Ägypten in Zusammenhang gebracht wurde. Die erste Anspielung
darauf macht Paulus in 1. Kor . 10, 1 — 2: «Denn ich wil l euch nicht

in Unkenntnis darüber lassen, Brüder, daß unsere Väter alle unter
der Wolke waren und alle durch das Meer gingen und alle auf

Kornrnentierte Ausgabe des Philotextes von P. Geoltrain, Le t ra ite de

~' Die Therapeuten haben also möglicherweise den alten Jahreszeiten

kalender benutzt, der das Jahr in 7 Per ioden zu 50 Tagen eintei l te; vgl .
J. und H. Lewy, The Or ig in o f th e W eck and th e O l dest West -Asiatic
Calendar: Hehr. Un. Coll . Arur. 17 (1942 — 43), S. 1 — 152c; J. Morgenstern,
The Calendar of the Book of Jub i lees, its Origin and i ts Character: Vet .
Test. 5 (1955), S. 34-76. Zweifellos ist die 50tägige Erntezeit im Früh l ing
selber ein Rest dieses Kalenders. Die Therapeuten haben also sicher auch in
der Nacht vor dem Beginn dieser Erntezeit ihr Fest abgehalten, um so mehr,
als der Durchzug durch das Rote Meer nach der biblischen Überlieferung ja
tatsächlich nach dem 1. Passa stattgefunden hat.

4~ Goudoever (A. 5), S. 124K
~' P. E. Lucius, Die Therapeuten und ihre Stellung in der Geschichte der

Askese (1879), S. 198, hatte noch die These vertreten, der Traktat Philos De
vita conternplativa sei eine etwa am Ende des 3.Jahrhunderts unter dem
Kamen Philos zugunsten der christlichen Askese verfaßte Apologie.

la vie contemplative de Philon d'Alexandrie: Semitica X (1960).
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Moses getauft wurden in der Wolke und im M e er . » In OfK 15, 2 — 3
wird am «gläsernen Meer» das L ied des Moses angestimmt, woh l

doch im Gedanken an Ex. 15' . Natür l ich ist in beiden I<'ällen nichts
von der Ostervigi l gesagt. Auch is t die Spendung der chr is t l ichen
Taufe nicht auf die Osternacht beschränkt gewesen". Aber immer

h in wurde schon früh mi t Vo rzug in der Osternacht getauft , wahr
scheinlich noch vor Ter tu l l ian, wo erstmals expl izi t die Taufhand

lung während der Osternacht vorausgesetzt wird" .

Die Praxis des Karsamstagfsstens, das bei Tertullian schon als allgemeiner
Brauch der Kirche erscheint>~, kann im Zusammenhang mit der Taufpraxis
während der Osternacht gesehen werden. Das Karsamstagfasten ist zwar
bald mit Mark. 2, 18ff . begründet worden : d i e G l äub igen werden fasten
can dem Tage», wo der Bräut igam von ihnen genommen ist. Es kann aber
vielleicht eine noch äl tere Begründung für das Karsamstagfasten gegeben
werden, wenn wir es, wie gesagt, mi t der Tau fp raxis während der Oster

nacht zusammenbringen. Es war nämlich üblich, mit den Katechumenen vor
ihrer Taufe mindestens einen Tag lang zu fasten; diese Sitte ist nicht erst bei
Justin (1. Apol. 61), sondern schon in der Didache (7, 4) bezeugt. 1Venn nun
die Tauffeier schon früh während der Osternacht statt fand, dann wurde also
am Karsamstag von den Katechumenen samt einigen Gläubigen gefastet,

Über die weitere Geschichte dieser reichen Tauftypologie siehe F. J.
Dölger: Antike und Christentum 2 (1930}, S. 63 — 69; J. Danielou: Rev. des
scienc. rel. 33 (1946}, S. 402 — 430; Bible et Liturgie (1951), S. 119 — 135. Auch
in 1. Petr. 1, 13ff. scheint der Gedanke an den Auszug aus Ägypten im Zu
sammenhang mit der Taufe lebendig. Vgl . dann etwa Tert . De bapt . 9 ,
CSEL 20, 208: «Als das Volk aus Ägypten in die Freiheit entlassen war,
durch das Wasser schritt und so der Gewalt des ägyptischen Königs entging,
vertilgte das Wasser den König selbst mi t se inem ganzen Heer. Welches
Vorbild wäre im Sakrament der Taufe k larer (erhalten) als dieses1» Siehe
auch die Darstellung der Szene in der Via Lat ina-Katakombe, Rom, Mit te
4.Jahrh.: E. Kirschbaum: Röm. Quart. 51 (1956), Abb. 4.

' Apg. 8, 36K Vgl . Tert . De bapt . 19, CSEL 20, 217, der jede Zeit als
für die Taufe geeignet erachtet, wenn er auch der Osterzeit deut l ich den
Vorrang gibt.

" In Tert. De bapt. 19, CSEL 20, 217, ist sicher die Osternacht gemeint;
vgl. Ad ux. II , 4, PL 1, 1294. Vielleicht ist auch Epist. Apost. 27 (38) kop
t ischer Text (H ennecke- Schneemelcher, 1, S . 1 41) h ie r z u n e n n en , wo

Christus in der Osternacht die En tschlafenen der Unterwelt (Adam usw.)
taufen geht.

Q uartadecimaner davon ausnehmen, denn sie b r achen ja i h r F a s ten a m
15. Nisan ab.

Achelis-Flemzning, S. 105.

Tert. De ieiun. 2; 14, CSEL 20, 275; 293. Wir müssen zwar wohl die

So schon Tert. De ieiun. 2, CSEL 20, 275; dann syr. Didaskalie 21, ed.



und die Begründung dieses Fastens mit der evangelischen Geschichte konnte
sich leicht an die bestehende Praxis anfügen '.— Noch ein anderer Grund

kann angeführt werden, der für das hohe A l ter der Fas tenpraxis vor der
üsterfeier spricht: sie wurde als ein Vorbereitungsfasten vor dem Anbruch
der Pentekoste, also, wie wir gesehen haben, der Parusiezeit, verstanden und
hing darum mit der eschatologischen Erwartung zusammen".

W ir haben also einerseits eine jüd ische Trad i t ion, d ie ein G e 
dächtnis des Durchzugs durch das Rote Meer in der Nacht vor der
50tägigen Erntezeit kannte, und andererseits eine christ l iche Tra

d ition, die Taufe und Durchzug Israels durch das Rote Meer typo
logisch zusammensah und offenbar f rühzeitig diese Typologie auch

datummäßig zum Ausdruck brachte, indem die Taufe mit Vo r l iebe
während der Osternacht gespendet wurde, also zur Zeit , da gewisse
jüdische Kreise in einer Feier des Durchzugs durch das Rote Meer

gedachten. Man wird mi t Recht f ragen dür fen, ob da nicht ein Zu
sammenhang besteht" .

2 . Nun kommt aber noch e ine zweite jüd ische Tradi t ion h inzu ,

auf die ebenfalls J. van Goudoever verweist und die den eben ge
wonnenen Eindruck e iner V e r w u rzelung auch de r s o n n täg l ichen

Osterfeier in jüd ischer Trad i t ion fast zur Gew ißhei t werden läß t .
S ie hilft uns v i e l l e icht auch , den O s t e r te rminst rei t des 2 . J a h r 
hunderts in einem neuen L icht zu sehen. Das Fest des Durchzugs
durch das Rote Meer ist näml ich nicht nur , wie wi r gesehen haben,

in der Nacht vor dem Beginn der «50 Tage», sondern — nach an

deren Quellen" — am le tzten Tag der Un g esäuerten Brote gefeiert

worden. Goudoever fragt mi t R e cht , ob n i ch t e i n u r s p r üng l i cher
Zusammenhang zwischen den beiden Trad i t ionen bestand, in de r
Weise, daß nach der e inen wie nach de r a n d ern d i e W o che de r

Schuemmer (A. 39), S. 169.
~~ An der oben S. 175 zitierten Stelle der syr. Didaskalie ist das deutl ich

der Fall. Dieselbe Stelle setzt zudem ein Fasten um der Juden wi l len am
Sonnabend voraus. Wahrscheinlich handelt es sich hier aber um eine sekun

däre Tradition, die dem Paseafasten der Großkirche erst nachträglich zuge
legt wurde; vgl. Lohse (A. 1), S. 62ff., und unten S. 188f.

" Freilich w)urde die Taufe auch mit der Au ferstehung in Verb indung
gebracht (Röm. 6, 3K). Auch Christi Kreuztod selber wurde «Taufe» genannt
(Mark. 10, 38; Luk. 12, 50). Doch scheint dieses Motiv gegenüber dem Durch
zug durch das Rote Meer erst in zweiter Linie wichtig geworden zu sein.

~~ Goudoever (A. 5), S. 124K
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Ungesäuerten Brote unmi t telbar vor den Beginn der «80 Tage» zu
l iegen kam". D iese Ka lenderordnung scheint ta tsächl ich schon in

jüdischen Quellen bezeugt zu sein" . Sie begegnet uns auch in ver 
schiedenen christ l ichen Über l ieferungen" . ( L e t z t l ich geh t u n sere
Karwoche, die «große Woche», von Palmsonntag bis Ostern, darauf

zurück.) Bekannt ist die Forderung der syr ischen Didaskalie, wäh
rend 6 Tagen vor Ostern, vom Montag der Karwoche an, zu fasten 52.

Aber Goudoever verweist schon auf Apg. 12, Bff'., die Geschichte von

des Petrus Gefangennahme und wunderbarer Befreiung". Es heißt da,
Petrus sei während der Tage der Ungesäuerten Brote eingekerkert
worden (V. 3)", und Herodes habe ihn «nach dem Passa» dem Volk

vorführen wollen (V. 4) . Die Geschichte der Befreiung Petr i t r äg t
so viele Züge der Passanachttradit ion" , daß wi r vo raussetzen müs

" Ebd., S. 129.
Eventuell im Jubiläenbuch, so nach Goudoever, S. 67f. Goudoever

gibt noch die syrische Libersetzung von Lev. 23, l l un d d i e Ü b e r l ieferung
der Falaschas an, S. 179. Ist nicht auch die Tatsache, daß die Therapeuten

gesäuertes Brot zu ih rem Fest aßen (Ph i l . De v i t a c o n t . X , 8 1 , G e o l t r a in
[A. 46], S. 46), ein Hinweis darauf, daß ihre Vigi l fcier im Früh l ing bereits
nack der Woche der Ungesäuerten Brote abgehalten wurde? Man kann als
weitere Stütze der These, daß es Kalenderordnungen gab, denen gemäß die
Woche der Ungesäuerten Brote vor die Periode der 50tägigen Erntezeit zu
stehen kam, die Studien von Morgenstern (A. 47) über den Jahreszeiten
kalender, der das Jahr in 7 Per ioden von 50 Tagen eintei l te, heranziehen.
Morgenstern vermutet, daß der l . Tag der E r n t ezeit nach d iesem Jahres
zeitenkalender zugleich der Neujahrstag war und daß vor ihm (wie im Herbst)

e ine ganze Woche eingeschaltet wurde, um die Übereinstimmung mit dem
S onnenjahr herzustellen. Diese Schaltwoche br ingt Morgenstern mi t d e r
Woche der Ungesäuerten Brote in Zusammenhang. Er glaubt, darin einen
ursprünglich magischen Brauch erkennen zu können, wonach man vor der
Ernte alles alte Getreide zu verbrennen und sich nur von Ungesäuertem zu
ernähren hatte. Auch nach d i esem Jahreszeitenkalender würde a lso d ie
Woche der Ungesäuerten Brote unmit te lbar vor die 50 Tage der Erntezeit

'~ Goudoever (A. 5), S. 177K Es märe noch Dion. Al. Epist. can. ad Bas.,

PG 10, 1277 A, nachzutragen. Auch Just. Dial . 14, 3, ed. Goodspeed, 106,
scheint auf eine solche Festordnung anzuspielen.

" Ed. Achelis-Flemming (1904), S. 107.
's Goudoever (A. 5), S. 179f.
" Die Auskunft E. H aenchens, Die Apostelgeschichte (1959)', S. 325:

Apg. 12, 3 sei eine «eingeschobene Nebenbemerkung», ist ungerechtfertigt.
Die Geschichte ist so etwas wie ein «Auszug aus Ägypten» im kleinen;

der Engel kommt in das Haus bei Nacht, gibt Petrus einen Schlag (Kontrast

fallen.
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sen, Petrus sei nach der Meinung dieser Überl ieferung in der Passa
nacht aus dem Gefängnis befreit worden" . D ann e r g ib t s ich aber

e ine erstaunliche Konsequenz: die Passanacht muß in d iesem Fal l

gemäß der Tradition von Apg. 12 an den Schluß der Woche der
Ungesäuerten Brote angesetzt werden, da ja He rodes Petrus nach
den Tagen der Ungesäuerten Brote dem Volke zeigen woll te, Petrus

aber in der Nacht vorher (V. 0), a lso in der Nacht am S c h l uß de r
W oche der Ungesäuerten Bro te, bef rei t wu r de . Es is t d a ru m z u
fragen, ob in Apg. 1 , B ff ' . n i cht, schon das chr ist l iche Osterfest in
der Nacht vont Santstag an / den Sonntag vorauszusetzen ist, zumal
— wir haben davon gesprochen — auch nach einigen jüdischenTra

ditionen an das Ende der Woche der Ungesäuerten Brote eine be
sondere Festnacht zu stehen kam: der Beg inn der «50 Tage» oder

das Gedächtnis des Durchzugs durch das Rote Meers' .

zu Ex. 12, 29? cf. Gen. 32, 22rf.), cr soll sich gürten, die Sandalen unter
binden und den Mantel umwerfen (Ex. 12, 11); die Jünger sind noch zu die

ser späten Stunde versammelt beim Gebet, usw. Vgl . A . S t r o bel , Passa
Symbolil- und Passawunder in Act,. XII . 3 f f . : New Test. Stud. 5 (1957/58),

<< Man kann auch Apg. 1G, 25 — 34, die Geschichte vom Kerkermeister in

Philippi, in diesem Zusammenhang erwähnen. Obwohl der Bericht nicht da
tiert ist, trägt er auffal l nd v iele Züge der Ostervigilfeier: um Mi t ternacht
beten Paulus und Silas, und die Tore des Gefängnisses öffnen sich; hernach
predigen sie, und der bekehrte Kerkermeister läßt sich taufen, wäscht den
Aposteln die 1Vunden (cf. Job. 13, 1 ff.) und setzt ihnen ein Mahl vor, das mit

Frohlocken (Apg. 2, 46) genossen wird. A l les geschieht noch vor Tages
anbruch. Man kann vermuten, daß auch hier die Ostervigilfeier das Modell
zumindest für den Rahmen der Geschichte abgab. Es ist zudem bemerkens
wert, daß sowohl in Apg. 12, 3K, Epist. Apost. 15, als auch in Apg. 1Q, 25ff.
(cf. Apg. 5, 17ff.) von einer wunderbaren Befreiung aus dem Gefängnis bei
Nacht berichtet wird. D ieses immer wiederkehrende Motiv ist ein H inweis
darauf, daß das Osterfest der Chr isten (wenn unsere Beobachtungen zu
Apg. 12, 3ff. richtig sind, also auch das nichtquartadecimanische) stark von
der jüdischen Passatradition (Auszug aus Ägypten) bestimmt war.

' In der Tat h ieß ja das sonntägl iche Osterfest bei den Chr isten auch
«Pascha», obwohl es nicht am 14. Nisan begangen wurde; vgl . Th. Scher
mann, Die allgemeine Kirchenordnung. Frühchristl iche Liturgien und kirch
l iche Überlieferung (1914), S. 494ff.; Schuemmer (A. 39), S. 51K — In die
sem Zusarrunenhang sind übrigens noch einmal Zweifel am quartadecimani
schen Ursprungder Epist. Apost. anzumelden (siehe oben Anm. 26). Denn
in Kap. 15 (kopt ischer Text , H e n necke- Schneemelcher, 1, S . 133 f.) is t
offenkundig auf Apg. 12, 3K angespielt: «Wenn nun das Pascha stattf inden
wird, dann wird man einen von euch um meines Namens willen ins Gefängnis

S. 21O-215.
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Allem Anschein nach hat es nicht nur eine frühe christ l iche Über

l ieferung gegeben, wonach das «Passa» in der Nacht vom Samstag
auf den Sonntag gefeiert wurde, sondern dieser Feier war eine ganze
Woche Eastenzeit vorgelagert, die v ie l le icht in A n l ehnung an e ine

jüdische Tradit ion, wonach die Woche der Ungesäuerten Brote un
mittelbar vor dem Beginn der «50 Tage» zu liegen hatte, entstanden

war. Es liegt keinerlei Grund vor , d ieser kalendarisch-l i turgischen
Ordnung des christ l ichen Osterfestes nicht ein ebenso hohes Alter
z uzubilligen wie der q u a r t adec imanischen Prax is . E ffek t i v w i r d

a uch diese letztere erst um d ie M i t t e des 2 . J a h rhunderts in den
Quellen greifbar und sind wir zur Ermi t t l ung ihres Al ters auf Rück
schlüsse angewiesen.

4.

Wir können nun noch versuchen, kurz die S i t ua t ion des Oster
terminstreitee zu skizzieren. Wir haben schon:gesagt, daß es dar in

hauptsächlich um das Datum, n icht um den Inh a l t der Fe ier g ing .
Trotzdem übersehen wir e inen wesent l ichen Punk t de s S t r e i t es ,
wenn wir die Datumfrage nicht in direktem Zusammenhang mit der
Fasten/rage sehen. Irenäus schreibt in seinem Br ief an V ic to r , den
uns Euseb, Bist. V, 24, 12, im Auszug mi t te i l t , die St re i t f rage be
t reffe nicht a l lein den Tag de r F e i er , sondern auch d ie Ar t d e s

werfen und er wird sein in Trauer und Sorge, daß ihr Pascha feiert, während
er sich im Gefängnis befindet und fern von euch ist ; denn er wird t rauern,
daß er nicht das Pascha mit euch feierte. Ich werde nämlich schicken meine
Kraft in der Gestalt des Engels Gabriel, und es werden sich öffnen die Tore
des Gefängnisses. Er wird herausgehen und kommen zu euc}I, er wird e ine
Nacht des Wachens mit euch zubringen und bei euch bleiben, bis der Hahn
kräht. XVenn ihr aber vollendet das Gedächtnis, das da ist für mich, und die
Agape, so wird er wiederum ins Gefängnis geworfen werden zum Zeugnis,
bis daß er von dor t he rauskonunt und p r ed igt , was ich euch übergeben
habe.» Wenn in Apg. 12, 3ff. ein Osterfest in der Nacht vorn Samstag auf
den Sonntag vorauszusetzen sein sollte, dann dürfen wir dasselbe von der
Epist. Apost. annehmen. (Die Parallelität von Epist. Apost. 15 und Apg. 12, 3 K

ist übrigens so offenkundig, daß wir uns fragen müssen, ob nicht die Epist.
A post. noch eine konkrete E inzelheit über l iefert hat , d ie d i e A pg . v e r 
schweigt: in Apg. 12, 17 heißt es nur, Petrus sei «an einen andern Ort» ge

gangen, während in der Epist . Apost. unverblümt gesagt wird, der betref
fende Jünger sei wieder eingekerkert und erst hernach freigelassen worden.
Ist das echte Tradit ion über das weitere Schicksal des Petrus?)
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Fastens. Euseb selber berichtet (Hist. V, 23, 1), die Quartadecimaner
hätten ihr Fasten am 14 . N i san beendet , g le ichviel , auf we lchen

Wochentag er fiel, während die übrigen Kirchen es immer am Sonn

t ag beendet hätten. A lso war die F r age des Osterdatums mi t de r
andern gekoppelt, wann das Fasten beendet werden sollte. Hin

s ichtlich der römischen Trad i t ion w issen wi r nun t a t s äch l ich von

einem Fasten, das vor Ostern geübt wurde. Es hat zwar ve rschie
dene Gestalt gehabt. Nach Irenäus (Eus. Hist. V, 24, 12) fasteten
die einen lediglich einen Tag", andere 2 Tage", andere 40 Stun

den", noch andere mehrere Tage. Die le tztere Notiz is t besonders
interessant. Irenäus drückt sich plötz l ich sehr unpräzis aus: er sagt

n icht 3, 4, 5 oder 6 T a ge . L i eg t es e twa d a r an , daß das F a s ten
dieser Ikreise tatsächlich von unbestimmter Länge war. Wenn dem
so ist, dann könnten wir vermuten, daß sich die Länge dieses Fastens
darnach richtete, auf welchen Wochentag der 14. Nisan, der j üd i 

sche Passatermin, fiel . Mi t andern % or ten : d iese Chr isten hät ten
vom Passatag an bis zur 3. Stunde des folgendes Sonntags gefastet,

also manchmal länger, manchmal kürzer, je nachdem, ob der

14. Nisan auf den Montag oder auf einen spätem Wochentag fiel".
Daß diese Vermutung n icht aus der Lu f t g eg r i fFen ist, kann an

der Überlieferung der Sy r i schen Didaskalie gezeigt werden. H ie r
w ird zwar bere i ts wäh rend de r g a n zen W o che vo r d e m O s t e r 
sonntag gefastet, aber noch i m mer h ä ng t d i ese F a s tenzeit au fs
engste mit dem Termin des jüd ischen Passafestes zusammen, Syr.

Did. 21~s

Darum sollt auch ihr um sie (sc. die Juden) trauern am Sabbat des Passa
bis zur dritten Stunde der kommenden Nacht, und dann an dem Tage der
Auferstehung Christi : f reut euch und seid i h re twegen guter D inge und

~ ' Damit ist o f fenbar das K a rsamstagfasten (al lenfalls aber auch das

quartadecimanische Fasten} gemeint.

nommen: Ägypt ische Kirchenordnung 55, ed. H. Ache l is (1891}, S. 115f. ;
vgl. Syr. Didaskalie 21, ed. Achelis-Flemming (1904), S. 112.

'~ Möglicherweise von Freitag 12 Uhr bis Sonntag früh 3 Uhr (oder von

Freitag 9 Uhr bis Samstag Mitternacht}= 39 Stunden. Die Zahl 40 märe
dann im besonderen eine Erinnerung an Jesu 40tägiges Fasten in der Wüste;

vgl. F. X. Funk: Theol. Quart. (1693), S. 196ff.

147 f., Anm.
'2 Ed. Achelis-Flemming, S. 114.

Der Freitag, der ohnehin Fast tag war , wurde zum Samstag h inzuge

So auch E. Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen (~1924), S.
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brechet euer Fasten, und den Gewinn eures sechstägigen Fastens bringet

Gott, dem Herrn, dar. Ihr, die ihr welt l ichen Besitz im Überfluß habt, helfet
den Armen und Bedürft igen und erquicket sie sorgsam, daß der Lohn eures
Fastens in Empfang genommen werde. Wie also der v ierzehnte des Passa
fällt, so müßt ihr es beobachten, denn weder der Monat noch der Tag in
einem jeden Jahre trifft auf dieselbe Zeit, sondern ist veränderlich. Ihr müßt
also fasten, wenn jenes Volk das Passa feiert, und eifrig sein, um euer Wachen
zu erfüllen mitten im (Fest) ihrer Ungesäuerten. Am Sonntag aber sollt ihr

allezeit guter Dinge sein, denn der macht sich einer Sünde schuldig, der am
Sonntag sich selbst quält. Darum ist es auch außerhalb des Passa niemandem
erlaubt, in diesen drei Nachtstunden zwischen Sonnabend und Sonntag zu
fasten, denn die Nacht des Sonntags ist dies; jedoch am Passa allein sollt
ihr diese 3 Stunden jener Nacht fasten, indem ihr untereinander versammelt

seid als Christen im Herrn.

Gewöhnlich wird gesagt, daß hier verschiedene Quellen ineinander
verarbeitet seien, da der mi t t l ere Abschnit t doch quar tadecimani

sche Praxis voraussetze, während vorher und nachher vom Oster 
s onntag, also von der g r o ßk i r ch l ichen Trad i t i on , d ie R ede se i " .
Aber diese Quellenscheidung ist in d iesein Fal l gar n i cht nö t ig , da

sich die zitierte Stelle einheit l ich verstehen läßt. Die Christen sollten
die ganze Woche vor Ostern fasten. Aber es war nicht g le ichgült ig,

wann s ie diese Fastenwoche ansetzten: s ie war d a nn zu h a l t e n ,
wenn auch die Juden ihr Passafest und die Woche der Ungesäuerten
Brote feierten; als Fastenwoche galt a lso d ie jenige Woche, in d ie

der 14. Nisan jeweils fiel. Die Christen mußten dementsprechend in
den Tagen des jüdischen Passa fasten und ihr Wachen ( = Fasten)
erfüllen «mitten im (Fest) ihrer Ungesäuerten». Hier (gerade im an

geblich quartadecimanischen Passus) ist unübersehbar die g roß
kirchliche Tradit ion vorausgesetzt; denn die Quar tadecimaner ha
ben ihr Fasten eben gerade nicht mi t ten im Fest der Ungesäuerten
Brote gebrochen, sondern schon an dessen Beginn: in d .er Passa
nacht. Wer hingegen vom Montag der Woche an, in die der Passatag

f iel, fastete, dessen Fastenbruch fiel ta tsächl ich mi t ten in das Fest
der Ungesäuerten Brote" .

~~ Vgl. Lohse (A. 1), S. 48f.; Schwartz (A. 2), S. 105ff. Es soll allerdings
nicht bestritten werden, daß in der Syr. Didaskalie mehrere Traditionen ver
t reten sind; das wird etwa an der Fastenbegründung deutl ich: vgl . Lohse

(A. 1), S. 64f.
'~ Der an dieser Stelle vielleicht auffal lende Passus «Am Sonntag aber

sollt ihr al lezeit guter D inge sein . . .» wird vers tändl ich, wenn wi r A f r aha t ,
Hom. 12, 8, ed. Bert (A. 36), S. 193ff., danebenhalten, wo der Fall bespro
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Die römische Tradit ion war also — wenigstens in der vorkonstan
tinischen Zeit — durchaus nicht unabhängig vom Termin des jüdi
sehen Passafestes. Man feierte Ostern am Sonntag nach dem jüd i 
schen 14. Nisan und fastete entweder am Samstag (eventuell auch

am Freitag) vorher, oder vom 14. Nisan bis am folgenden Sonntag,
oder die ganze betrefFende Woche vom Montag an. In d iesem Licht

gesehen zeigt s ich aber de r O s t e r t e rm inst rei t vo n e i ne r a n d e rn
Seite: bestand etwa der Unterschied der quartadecimanischen Tra

dition von der großki rchl ichen ledigl ich dar in, daß die Quartadeci
maner ihr Fasten schon in der Nacht vo m 14 . zum 15 . N i san be 
endeten und Ostern also nicht erst am Sonntag darauf wie die Groß

k irche feierten" > Wenn w i r n ach den Gründen f ragen, d ie d i e

Quartadecimaner veranlaßten, ihr Fasten nicht über den 14. Nisan
auszudehnen, so sind sie zwei fel los in e iner besonderen, von der

Großl-irche unabhängigen Tradition zu suchen; diese ging davon
aus, daß die Gläubigen zu fasten hätten, wenn d ie Ju den feierten,
u nd zu feiern hät ten, wenn die Juden fasteten" . Nun wa r j a d a s

Passamahl der Juden eine Freudenfeier, und die Tage der U n g e 
säuerten Brote konnten als Tage der T r a uer ve rs tanden werden.
Wenn die Christen also der erwähnten Tradi t ion fo lgten, dann hat 

t en sie während der Passamahlzeit der Juden zu f a s ten und u n 
mittelbar anschließend zu fe iern. Dann mu ß ma n s i ch a l l e rd ings
fragen, ob für die Quartadecimaner in d iesem Fal l die Pentekoste,

ehen wird, daß der 14. Nisan in einem Jahr auch einmal auf den Sonntag
fallen kann. Dann habe erst d ie nächst folgende Woche (ab Mon tag) a ls
«Passawoche» zu gelten, da die Christen ja am Sonntag nicht fasten dürften.
(Fiel der 14. Nisan auf einen andern Wochentag, dann entstand dieses Pro
blem nicht: es wurde dann einfach während der ganzen betreffenden Woche

gefastet.) Afrahat legt dann allerdings (in diesem Punkt scheint er über die
Syr. Didaskalie hinauszugehen) dem karfreitagein großes Gewicht bei.

~~ Lohse (A. 1), S. 46ff., bestreitet zwar, daß die Quartadecimaner schon

vor dem 14. Nisan gefastet haben, obwohl Euseb das ausdrücklich hervor
hebt (Hist. V, 23, 1). Letzt l ich können wir in d ieser Sache keine Entschei
dung treffen. Wichtig ist die Tatsache, daß die Quartadecimaner nach dem

14./15. Nisan nicht mehr gefastet haben, wührend d ie Großk i rche das ta t .
" Belege bei Lohse (A. 1), S. 63. Für ihn ist dieses Fasten um der Juden

willen — wohl mit Recht — die Hauptsache des quartadecimanischen Festes

(zusammen mit der Pa rus ieerwartung). Fre i l ich is t d iese Begründung des
Fastens später auch auf das Osterfest am Sonntag übertragen worden (vgl.
z. B. die auf Seite 175 zit ierte Stelle der Syr. Didaskalie), wo sie eigentlich
keinen genuinen Platz hat.



deren Feier wir für sie fast mi t S icherheit auch vorauszusetzen ha

b en, schon mit dem 15 . (bzw. 16 .?) N isan oder doch (wie in d e r
Großkirche) erst am f o l g enden Sonn tag begann. Mög l i cherweise
haben die Quartadecirnaner die ganze Pentekoste anders als d ie

Großkirche berechnet, nicht von Sonntag zu Sonntag, sondern so,

wie der 15. (bzw. 16.. ) Nisan jeweils fiel. Doch läßt sich leider nichts

Genaueres darüber ermit te ln.
Wir haben somit zeigen wol len, daß das römische Osterfest even

tuell ein ebenso hohes (vielleicht apostolisches) A/ter hat wie die
quartadecimanische Tradit ion" . Man w ird v ie l le icht f ragen, warum
es dann erst im 2.Jahrhundert zum 8treit zwischen den beiden Tra
d itionen gekommen ist . Es is t aber gu t d e nkbar , daß s ich in den

verschiedenen Ki rchen ve rschiedene Trad i t ionen erh ie l ten, ohne
daß man sich deswegen in die Quere gekommen wäre. So vertreten
z . B. die S y n o p t i ke r un d d a s J o h a n n es-Evangel ium e ine v e r 

schiedene Chronologie hinsicht l ich des Todestages Jesu, ohne daß
w ir deswegen etwa vo n e i ne m A b e n d m a h lsstrei t i n nerhalb d e r

frühen Christenheit hören. Gerade der Brief des Irenäus an Victor I . ,
d en wir eingangs zi t ier t haben, ber ichtet uns , daß se lbst in d e r
römischen Gemeinde die quartadecimanische Tradi t ion über Jahr 
zehnte hinweg respektiert worden war. Es muß mit den beginnenden

P rimatsansprüchen Roms zusammenhängen, daß am E n d e d e s
2. Jahrhunderts der abweichende quartadecimanische Brauch nicht

mehr geduldet wurde.

" Man kann auch den Nachweis erbringen, daß das ".hristliche Pfingst
fest in denselben jüdischen Tradi t ionen wurzelt , die von EInf) Iß waren auf
d ie Ausbildung des sonntägl ichen Osterfestes; vgl . K r e t zschmsr (A . 22 ) ;
Goudoever (A. 5), S. 1S2ff. 228ff.
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Zum Problem des «grossen Sabbats»
im Polykarp- und Pioniusmartyrium

stellen.

Frömmigkeitsgeschichte kann sich selten auf große zusammenhängende Quellen
stücke berufen. Sie muß sich oft auf zahlreiche Einzelbeobachtungen an den Texten und
an den archäologischen Überresten stützen, die sich dann erst allmählich zu einem
einheitlichen Bild runden. Der Jubilar hat in seinen Veröffentlichungen bewiesen, daß
es sich lohnt, sich dieser Arbeit mit dem nötigen Fleiß hinzugeben.

Der folgende Beitrag muß sich leider damit begnügen, eine Einzelbeobachtung
mitzuteilen; es will noch nicht recht gelingen, sie in einen größeren Zusammenhang zu

Es geht um die merkwürdige Bezeichnung oappa~ov pcya oder tccya aappa~ov, die
wir zweimal im Polykarpmartyrium (8,1; 21) und zweimal im Pioniusmartyrium (2,1;
3,6) finden und die den Kommentatoren schon oft Kopfzerbrechen bereitet hat. Die
drei hauptsächlichen bisherigen Deutungsversuche sollen hier kurz angeführt werden:

1. Nach der am häufigsten geäußerten Ansicht ist damit ein Sabbat. gemeint, der jm
Jahr des Martyriums von Polykarp auf den ersten Tag des Passafestes fiel und darum der
»große«genannt worden ist'. Man beruft sich für diese Deutung gern auf die Stelle im
Johannesevangelium (19,31), wo der auf den TodJesu folgende Tag als pcya),q vi qpcpa
cxcfvou"- iou aa )Pavou bezeichnet wird, und macht darauf aufmerksam, daß im Poly
karpmartyrium die Ähnlichkeit zwischen dem Sterben des Bischofs von Smyrna und der
PassionJesu unterstrichen wird '. Die Argumentation liegt allerdings etwas schief: Poly
karp wäre ja in diesem Fall nicht am selben Tag wie Jesus, sondern einen Tag später ge
storben, ein Detail, das nicht gerade dazu dienen kann, die Parallelität von Jesu und
Polykarps Sterben hervortreten zu lassen .

Zudem, und das ist die Hauptschwierigkeit dieses Deutungsversuchs, ist es ja doch
sehr schwer annehmbar, daß ein jüdisches Passafest schon am 23. Februar, wie es unser
Text behauptet (Kap. 21), gefeiert worden wärec. Um der Schwierigkeit zu begegnen,
stützte sich E. ScHwARTz', jetzt gefolgt von A. STRQBEL, auf die Tatsache, daß im
kleinasiatischen Raum der Monat Xanthikos am 21. Februar begann. Da die Gleichung
Nisan = Xanthikos auch anderweitig belegt sei, hätten die Juden Kleinasiens ihr Passa
eben am Vollmondtag dieses Monats gefeiert. Das ist aber doch sehr die Frage! Isfan cr

' Später, seit dem 4. Jh., wird tatsächlich der Kar
samstag in christlichen Quellen als der»große Sab
bat«bezeichnet; vgl. G. W. H. LAMPE A patr ist ic
Greek lexicon s. v. oxppx-.ov.
STROBEL 252 f verzichtet darum, sicher mit

Recht, auf den Hinweis auf Joh. 19,31.
' Das hat schon G. R ALt scHEN: BKV' 14 (1913)
13, richtig bemerkt. Vgl. H. GRkcolRE/P. ORGELS,
La veritable date du martyre de S. Polycarpe et
le Corpus Polycarpium: Analßoll 69 (1951) 12,;
T . D. B A R NEs, P r e -Decian A c t a i%4artyrum:
JournTheolStud NS 19 (1968) 513.
' E. ScHwARTz. Osterbetrachtungen: ZN W 7
(1906) 8fT.
' STR0REL 362f.

' So zuletzt, nach vielen andern, A. STROBEL Ur

sprung und Geschichte des frühchristlichen Oster
kalenders = TU 121 (1977) 247: »Die unantastbare
Kernüberlieferung des Polykarpmartyriums be
ruht auf der Feststellung, daß der Bischof an einem
>großen Sabbat< starb. Das heißt, der erste Festtag
des Passa (Luna XX') traf im Jahr des Todes auf
einen Sonnabend.«
' Nach einer Textvar iante -'rc tvq.

' Vgl. bes. H. v. CAMPENHAUSEN Bearbeitungen
und Interpolationen des Polykarpmartyriums: Sb
Heidelberg 1957, 5/48 bzw.: ders., Aus der Früh
zeit des Christentums (Tübingen 1963) 253/301,
der allerdings diese Tendenz einem im 4. Jh. arbei
tenden Euangelion-Redaktor zuschreiben möchte.

— 52



IV

Fest doch auf den 14. Nisan fallen sollte' .

' Ausnalunsweise begegnet in Antiochien auch der
Dystros = März als Passamonat; vgl. ScHwARvz 9.
" Aus dem gleichen Unbehagen erklären sich
übrigens die Textvarianten, die aus dem traditio
nellen Todesdatum Polykarps, dem 23. Februar,
entweder den 26. März oder gar den 26. April ge
macht haben, offenbar weil sie auch von der An
nahme ausgingen, der Karsamstag könne unmög
lich schon im Februar liegen.
" The Apostolic Fathers 2, l ' (London 1889)
709ff.
" Vgl. auch TH. ZAHN Fo rschungen zur Ge
schichte des neutestamentlichen Kanons und der
altkirchlichen Literatur 4 (Leipzig 1891) 273,.
" SrRoszLs Bemerkung (248,) bleibt unbegrün
det: »Abseitig ist die Vermutung, Polykarp sei am
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schließt diese erstaunliche jüdische Praxis aus dem einzigen Text, der das zu behaupten
scheint: eben dem Polykarpmartyrium! Gegen diese Annahme erheben sich nun aber
folgende zwei Bedenken: a ) Die Gleichung Nisan = Xanthikos betrifft sonst immer den

syrisch-makedonischen oder ägyptischen Kalender, wo aber der Xanthikos bzw. Phar
rnuthi der Zeitspanne vom 18. April bis 18. Mai, bzw. vom 27. März bis 25. April in
unserm Kalender entsprichts; b ) selbst wenn die kleinasiatischen Juden ihren Monat
Xanthikos mit dem Nisan gleichgesetzt hätten, müßte es doch verwundern, daß man
den Vollmond am Anfang des Monats als Passavollmond hätte gelten lassen, da das

2. Schon J. B. LtomFoov" vertrat darum die Ansicht, oaPPmov peyu bezeichne

nicht den ersten Tag des Passafestes, sondern einfach einen besonderen Sabbat: »Such
would be any sabbath which coincided with a festival or other marked day in the Jewish
calendar. There might therefore be several >great sabbaths< in the course of a particular
year«. Er selber schlug vor, an das Purimfest zu denken'~. Es ist tatsächlich, im Gegen
satz zum Passa, durchaus möglich, daß damals der 15. Adar schon auf den 23. Februar
fallen konnte' . Nur würde man erwarten, daß dann die Anspielung etwas deutlicher
ausgefallen wäre. Nichts in unsern Texten weist nämlich auf das Purimfest hin". Die
Annahme LrGHTFQQTs ist also möglich, aber durch nichts begründet.

3. Einen dritten Lösungsvorschlag hat H. GREootRE (im Anschluß an J. MoREAu )
gemacht' . Nach dem syrisch-makedonischen Kalender entspricht der Monat Xanthikos
ungefähr dem Monat April '~. Ein im Einflußgebiet dieses Kalenders lebender Christ
habe, um die Parallelität zwischen dem Sterben Polykarps und der Passion Jesu zu
unterstreichen, das Wort p. cyan in den Text eingefügt, was in diesem Fall eine Anspie
lung auf den Karsamstag wäre. Auch diese Hypothese ist nicht sehr plausibel. Nicht nur
ist es immer mißlich, wenn man ohne triftigen Grund mit der Annahme von Interpola
tionen arbeitet, sondern es wäre höchst verwunderlich, daß das Pioniusmartyrium die
gleichen Interpolationen aufweist. Dieselben wären also aus dem Polykarpmartyrium zu
einer Zeit abgeschrieben worden, da die kleinasiatische Tradition noch gar keinen Kar
samstag kannte. Zudem ist ja das Datum des 23. Februar im 21. Kapitel des Polykarp
martyriums angegeben. Auch dieser»Einschub«müßte erklart werden".

Da die bisher gegebenen Antworten auf die Frage nach der Bedeutung des»großen
Sabbats«unbefriedigend sind, möchte ich versuchen, einen neuen Weg zu beschrei
ten'~. Wir müssen immerhin bedenken, daß das Polykarp- und das Pioniusmartyrium

Purim-, nicht am Passafest hingerichtet worden.«
(Auch ein Brief STROBELS vom 11. l. 1978 hat mir

in dieser Sache nicht mehr Klarheit gebracht. )
" Die Kr i t ik von GRkcoiRz/ORoELs (12~) ist aber
zu scharf: »Comment supporter 1'hypothese que
dans une Passion chr6tienne, ou lesJuifs sont trait&
sans bienveillance, le jour du martyre et, par con
s6quent, la fete du saint soient rattachH a une f ete
juive? «
" Ebd. 12f,.
'4 Siehe oben. Vgl. zB. den Anfang von Eusebs
»Über die Märtyrer von Palästina«.
" Auch H.-I. M~RRov, La date du martyre de S.
Polycarpe: AnalBoll 71 (1953) 17, äußert sich kri

" Am einfachsten wäre es natürlich, wenn die Be
tisch.
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christliche, nicht jüdische Texte sind. Für die Heidenchristen hatte aber das Wort
»Sabbat« im 2. Jahrhundert bereits nur noch Bedeutung als Wochentagsbezeichnung,
nicht mehr als Feiertag. Es war also für sie gleichbedeutend wie für uns heute das Wort
»Samstag« . Wenn wir in diesen heidenchristlichen Texten von einern»großen«Sams
tag lesen, dann ist das demnach nicht unbedingt eine Anspielung auf einen besonderen

jüdischen Sabbat, sondern kann bedeuten, daß an diesem Samstag noch ein anderes,
namlich ein heidnisches Fest stattfand.

Im Pioniusmartyrium (3,6), als die Märtyrer in der Öffentlichkeit verhört werden,
heißt es: »Der ganze Platz und die oberen Säulengänge waren voll von Griechen und
Juden und Frauen; sie hatten nämlich frei, da großer Sabbat war«s~. Wenn auch Grie
chen bei der feiernden Masse sind, dann kann es sich nicht um einen bloß jüdischen
Feiertag handeln ~'.

Dasselbe ist auch im Polykarpmartyrium auffällig (Kap. 9): als Polykarp am Sams
tagmorgen ins Stadion geführt wird, ist dort offensichtlich schon eine große lärmende
Volksmenge, bestehend aus Griechen und Juden, versammelt. Die Juden feierten natür
lich Sabbat und konnten sich mit einem Stadionbesuch die Zeit vertreiben; aber wie
wäre es denkbar, daß die Griechen an einem gewöhnlichen Samstag sich so zahlreich
versammelt hätten. Denn es wird ausdrücklich berichtet (Kap. 12,2), die vorher abge
haltenen Spiele seien an jenem Tag schon abgeschlossen gewesen".

Wenn wir uns den heidnischen Festkalender ansehen, stellen wir fest, daß am 23.
Februar das Terminalienfest abgehalten wurde. Es war dem Gott Terminus geweiht,
der über die Grenzen im geographischen, aber auch im chronologischen Sinn wachte;
denn der 23. Februar war einst auch der letzte Tag des zivilen Jahres; nach ihm wurde,
wenn nötig, der Schaltmonat eingefügt~s. Leider haben wir nur wenig Angaben über
die Abhaltung des Terminalienfestes~~. Am ausführlichsten berichtet Ovid in den >Fa
sten< (2, 639ff):
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»Sobald die Nacht vorüber ist, soll mit dem gewohnten Opferfest der Gott gefeiert werden, der
mit seinem Zeichen die Grenzen für die Felder setzt: Terminus, ob du als Stein, ob du als Pfahl

ZeiChnung acppc-.ov pßc SiCh anderWärtS beZeugt
fände. Das ist aber in so früher Zeit nicht der Fall.
Der»erste Sabbat« im Kerygma Petr i ist etwas
anderes; vgl. P. NAUTIN Les citations de la >Prhdi
cation de Pierre< dans Clkment d 'A lexandrie,
Strom. VI. v. 39-41: Journ TheolStud NS 25
(1974) 99ff. In der jüdischen Tradition taucht die
Bezeichnung»großer Sabbat«erst im 11. Jh. auf
und meint den Sabbat vor Passa (briefl. Mitteilung
von Prof. N. L. RABINOVI TGH in London vom 15. 6.

1978). In der christlichen Tradition wird der Kar
samstag seit dem 4. Jh. so genannt, und vereinzelt
auch der Sonntag (vgl. o. Anm. 4). Diese Deutung
auf den Sonntag schon für das Polykarp- und Pio
niusmartyrium vorauszusetzen ist ausgeschlossen,
da wir es in diesen Texten mit einem wirklichen
Samstag zu tun haben, wird doch der vorherge
hende Tag als»Rüsttag« = Freitag bezeichnet
(Mart. Polyc. 7,1).
" Bald hat auch die Bezeichnung Kronos- oder
Saturntag für Samstag bei den Christen Eingang
gefunden; zum ersten Mal wird der Tag von Justin

(apol. 1,67) und von Tertullian (apol. 16) so ge
nannt. Für wei teres siehe E. ScHüRER: ZNW 6
(1905) 43f.
~~ 'E~p.la+ vrcac j cyopc xct ci ump @cLavoct 'EV jvcov
TC XCL IOUSC/Calv XCt yUVCLXG)v' 4~6XC (OV yCP 8LC T6 ClvCL

pLfyc aagmov. RAUscHEN (aO. [o. Anm. 6] 57ff)

schen Text; vgl. L. WoHLEB Die Überl ieferung
des Pionios-Martyriums: Röm QS 37 (1929) 173/7.
" Später will die Volksmenge ins Theater gehen;
dieser Plan wird aber nicht ausgeführt (Kap. 7).
Noch einmal wird betont, daß e ine gewalt ige
Volksmenge versammelt war, so daß die Plätze
verstopft waren (Kap. 10) •
" Und überhaupt muß gefragt werden, warum all
diese Leute schon am Samstagmorgen im Stadion
versammelt waren? Nur, weil sie gehört hatten.
daß Polykarp verhaftet worden war?
" Vgl. F. BöMER P. Ovidius Naso, Die Fasten 1
(1957) 43; 2 (1958) 130.
" Siehe E. M ARBAGHs A rt. Terminus: PW 5A l

(1934) 781/4.

übersetzt leider nach dem sekundären lateini

— 54



IV 248

im Acker eingegraben bist. auch du bist eine Gottheit, schon von alters her. Von zwei verschie
denen Seiten krönen dich zwei Herren, und sie bringen dir zwei Kränze und zwei Spenden. Ein
Altar wird aufgerichtet; hierhin trägt die Bäuerin auf dem Lande selbst auf einer Schüssel
scherbe einen Feuerbrand. den sie vom warmen Hausherd nahm; der alte hfann zerkleinert
Holz, er baut die Scheite kunstvoll auf und müht sich. Zi~ eige in den festen Grund zu stecken.
Dann facht er mit trockener Baumrinde ein kleines Feuer an, ein Knabe steht (dabei) und hält
die breiten Opferkörbe in Händen. Darauf reicht ihm, ivenn er dreimal Früchte mitten in die
Glut gestreut hat, das kleine i%4ädchen geschnittene Honigwaben. Andere halten Wein: (von
allem) wird ein Teil zum Opfer in die Glut geworfen. Die weißgekleidete Gemeinde schaut zu
und verharrt in Schi~'eigen. Auch ein Schaf wird geschlachtet, und der Terminus, der beiden
Anrainern gemeinsam ist, wird mit dem Blut besprengt, er zürnt auch nicht, wenn man ihm
nur ein Ferkel gibt, das noch gesäugt wird. Schlicht versammelt sich die Nachbarschaft, sie
begeht das Mahl und singt dein Loblied, heiliger Terminus.. . Es gibt eine Straße, die das
Volk in das Gebiet von Laurentum führt, das einst der Fürst der Dardaner als Königreich für
sich gewinnen wollte. An dieser Straße sieht der sechste Meilenstein von Rom her, wie dem
Terminus ein Opfer mit den Eingeweiden eines Widders dargebracht wird«

Es muß hervorgehoben werden, daß das Terminalienfest noch bis ins 5.Jahrhundert
hinein beliebt war; Prudentius (c. Symm. 2, 10008') und Augustin (civ. D. 7,7) spre
chen davon. Es ist wohl auch kein Zufall, wenn Galerius und Diokletian den Beginn
ihrer gemeinsamen Christenverfolgung im Jahre 303 auf den 23. Februar angesetzt
haben. Hier der Bericht von Laktanz: »Zur Ausführung der Angelegenheit suchte man
nach einem passenden und glückverheißenden Tag und wählte das Terminalienfest, das
auf den 23. Februar fällt, damit so dieser Religion gleichsam die Grenze gesetzt
würde«". Bei der Stürmung der christlichen Kirche in Yikomedien ist sofort wieder ein
großer Volkshaufe zur Stelle, um zu helfen: »es wird allgemeine Plünderung gestattet,
alles raubt, läuft und stürzt durcheinander«".

N'enn unsere Vermutung zu Recht besteht, daß exiiSa-.ov pcyx im Polykarp- und
im Pioniusmartyrium einfach heißen soll, daß es sich um einen besonderen Samstag,
nämlich um einen durch eine allgemeine, jüdische und heidnische Feier ausgezeich
neten Samstag handelte — und wir haben jetzt gesehen, daß der 23. Februar tatsächlich
seit alters der Tag des Terminalienfestes war —, dann müssen wir zum Abschluß fragen,
ob der Hintergrund des heidnischen Festes in unsern christlichen Texten irgendwelche
Spuren hinterlassen hat.

Wir stellten schon fest, daß sich so die Tatsache leicht erklären läßt, warum beim
Verhör sowohl von Polykarp wie auch von Pionius und dessen Leidensgenossen so i iele
müßige Menschen, Juden wie Griechen, versammelt sind: die Juden arbeiteten nicht,
weil für sie Sabbat war, und die Griechen arbeiteten nicht, v eil für sie Terminalienfest
war. Ohne daß wir dabei über das Stadium von Vermutungen hinauskommen, können
wir vielleicht noch folgende weiteren»Spuren«geltend machen:

l. Es ist doch auffallend, daß das Polykarpmartyrium gleich am Anfang sagt, der
selige Polykarp habe durch sein Zeugnis der Verfolgung»gleichsam das Siegel aufge
drückt und ein Ende gemacht«' . Offenbar ist gemeint, daß die Verfolgung nach seinem
Tod ein Ende nahm. Die merkwürdige Ausdrucksweise ist vielleicht ein gewollter An
klang an dasJahresendfest der Terminalien. Wir erinnern uns an die Formulierung von
Laktanz' Bericht über die Verfolgung vom Jahre 303"-'.
'4 Übersetzung von BÖMza (2,125ff). haart. Polyc. 1,1: 6cr-.i ~e-..cp i-..taqpaytaa< ><>
" Mort. pers. 12,1: ut quasi terminus imponeretur ~ f pa„-~play au-.ou va-.h-..auocv -.ov Stc~yp6v.
huic religioni. " Siehe oben.
se Ebd
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2. Es ist fast einmalig in der frühchristlichen Literatur, daß im Kap. 21 des Poly
karpmartyriums sogar die Todesstunde des Märtyrers angegeben wird: Polykarp sei
»in der 8. Stunde«gestorben. Im 18. Kapitel wird betont, daß man sich am Jahrestag
zum Gedenken an den Verstorbenen oder besser gesagt zum ewigen Leben Geborenen
versammeln wolle' . Konnten die Christen es sogar wagen, sich zur genauen Zeit der
Todesstunde, namlich am hellichten Tag, zu diesem Gedenkgottesdienst zu versam

meln, da am 23. Februar, am Terminalienfest, jeweilen jedermann frei über seine Zeit
verfügen konnte? Ist deswegen in diesem Martyrium — im Unterschied zu den meisten
andern — noch speziell die Todesstunde überliefert?

3. Pionius und seine Gefährten werden ja auch im Moment verhaftet, da sie, fast
hundert Jahre späters', sich anschicken, den Jahrestag des Martyriums von Poly
karp festlich zu begehen. Es ist höchst auffällig, daß der Tempelaufseher Polemon
die Christen gerade am 23. Februar aufspürt. Weiß er, daß an diesem Tag die Christen
sich gewohnheitsmäßig versammeln, um sich an ihren früheren Märtyrerbischof zu

4. Wir haben gesehen, daß auch Galerius und Diokletian, noch einmal 50 Jahre
später, ausgerechnet am 23. Februar, am Terminalienfest, eine große allgemeine Chri
stenverfolgung auslösen. Warum das? Hat sich inzwischen so etwas wie eine Tradition

gebildet, der 23. Februar sei ein besonders günstiger Tag für eine solche Unterneh
mung?

Viele Fragen bleiben offen. Es würde sich nun darum handeln, daß sich an die hier
vorgelegte Einzelbeobachtung andere anschließen, bis vielleicht eine kleine Geschichte
der Bedeutung des 23. Februar für die antike Frömmigkeit und von deren Auswirkun
gen auf das junge Christentum geschrieben werden könnte.

erinnern?

'" Eine für die Entstehung des Märtyrerkults sehr
wichtige Stelle; vgl. W. RoRDORF Aux origines du
culte des martyrs: Irknikon 45 (1972) 325 ff.
" Ich folge der Auffassung derjenigen, die das Pio
niusmartyrium in die Zeit der decischen Verfol

gung setzen; so zuletzt BARNEs (aO. [o. Anm. 6]
529 ff).
" Über die Polykarp auch im Westen schon früh
gezollte Verehrung vgl. W. Ro R DORF Zur En t 
stehung der c h r i s t l ichen M ä r t y rerverehrung:
Oikonomia 6 (1977) 44ff. 159ff. (= Aufsatz IX).
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Was wissen wir über
die christlichen Gottesdiensträume

der vorkonsta.ntinischen Zeit?

Ich versuche im folgenden, das ohnehin wenige, was wir über die
christlichen Gottesdiensträume der vorkonstantinischen Zeit wissen,
zusammenzufassen. Dabei muß ich noch eine Einschränkung machen:
ich werde nur von den Gottesdiensträumen sprechen, in denen sich
die Christen zum Gerneindegottesdienst und etwa. zu den Agapen
mahlzeiten versammelten, nicht aber von den ersten christl ichen Mar
tyrien und Bapt isterien und deren Ausstattung' .

Einheit insofern, als das Christentum in d iesem Zeitra,um vom römi
Die ersten drei Jahrhunderte der christl ichen Kirche bi lden eine

Zum Allgemeinen; cf. H, v. CAMPENHAUsEN, Die Anfänge des Priesterbegriffes
in der alten Kirche, in: Tradition und Leben. Kräfte der Kirchengeschichte. Aufsätze
und Vorträge, Tübingen 1960, p, 272 — 2$9. Ebenso sind die entsprechenden Abschnitte

zu vergleichen bei A. G. HEsERr, Apostle and Bishop, London 1968.

ELKZ 10 (1956), 191 198, p. 198: oSo verschiebt sich die Auffassung der personal
lokalen Kathedra-Lehrsukzession und Tradi t ion e ines I renäus und Ter tu l l ian bei
Hippolyt und Cyprian zu einer personal-pneumatischer Ordinationssukzession.e Aller
dings liegt die entscheidende neue Akzentsetzung in einem gänzlichen Zurücktreten
des linear sukzessiven Elementes und der weit über Irenäus hinausgehenden Heraus
stellung eines aktuell-pneumatischen Verständnisses des Bischofsamtes.

1946. Über die Baptisterien siehe A. KATcHATRIAN, Les baptisteres paleochretiens,

ss Cf. J. Hzvawcn, Das Problem der apostolischen Sukzession in der Alten Kirche,

Vber die Martyrien siehe die Arbeit von A. GR+saR, Martyrium I /II, Paris

1962.
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sehen Sta.at nicht anerkannt und darum bekanntlich immer wieder
Verfolgungen ausgesetzt war. Diese unsichere Rechtslage hat das
Christentum der ersten drei Jahrhunderte geprägt; wir begegnen ihren
Folgen auf den verschiedensten Gebieten. Trotzdem hat man das
Ghettodasein und die Katakombenexistenz der Kirche der vorkonstan
tinischen Zeit entschieden übertrieben. Aufs ganze gesehen waren die

übrigens meistens lokal sehr begrenzten Chr is t e n v e r fo lgungen
der ersten Jahrhunderte doch nur Episoden; die K i rche hat s ich da
neben langer Zeiträume relat iver Unangefochtenheit von außen er
freut, in denen sie sich ruhig entfalten konnte. Anders wäre gar nicht
zu verstehen, mit welcher Beständigkeit sich der chr ist l iche Glaube
im ganzen Reich, vor allem in Syrien, Kleina.sien, Italien, Nordafrika
und Südspa.nien ausbreitete. Die B ischöfe zählten nach Hunder ten
und konnten sogar Synoden abhalten'. Überhaupt war der Ver
kehr zwischen den Ortskirchen rege: durch Besuche und Briefe stan
den Ost und West, standen Nord und Süd in ständigem Kontakt und
Austausch miteinander. Das zeigt doch, daß die Chr isten sich nicht
zu ängstlich vor einem Erscheinen an der Qffentlichkeit hüten mußten,
sondern im Gegenteil mehr und mehr e ine zweite Macht, e in »Staat
im Staate«wurden.

diensträume dieser Zeit feststellen. Wohl kann man im allgemeinen
sagen: die ersten drei Jahrhunderte sind die Zeit der Hauskirchen.
Die Christen versammelten sich für ihre Got tesdienste nicht in
eigens dazu errichteten Gebäuden, sondern statteten gewisse Räume
in schon bestehenden Häusern für ihre gottesdienstlichen Bedürfnisse
aus. Trotzdem sind wir durch die Quellen davon unterrichtet, daß zu
mindest seit dem Ende des 2. und vor al lem seit dem 8. Jahrhundert
auch eigentliche Kirchengebäude existierten, die von einzelnen Lokal
gemeinden erbaut wurden. Allein diese Tatsache ist ein schlagender
Beweis, daß die undi f ferenzierte These vom Ka takombendasein der
Kirche der vorkonstantinischen Zeit einseitig ist.

Unsere Ausführungen gliedern sich demgemäß von selber in zwei
Teile: Wir werden zuerst von den christ l ichen Hauskirchen der ersten
Jahrhunderte reden, nachher von den e r s ten vo r konstant in ischen
Kirchengebäuden der Christen. Wir werden allerdings sehen, daß der
erste Teil viel ausgiebiger ist als der zweite.

1 . Die Ha,usk i r c h e n

Dasselbe läßt sich nun auch hinsichtlich der christlichen Gottes

Was sagt das Neue Testament über die christl ichen Gottesdienst
räume der ersten Zeit? Zunächst einmal müssen wir un terscheiden
zwischen den Räumen, in denen die Missionspredigt, und den Räumen,

~ Z. B. die Synoden von Ant iochia, Iconium und Synnada, Karthago, Rom,
Elvira und Arles.
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in denen der eigentliche Gemeindegottesdienst stattfand. Die Missions
predigt richtete sich an die Öffentlichkeit und konnte darum an irgend
einem Ort erfolgen, wo mit Zuhörern zu rechnen war, sei es in einem
Gebäude oder auf einem Platze, während der Gemeindegottesdienst
nur die Gläubigen umfaßte und darum im Hause eines Gemeinde
gliedes unter mehr oder weniger striktem Ausschluß der Öffentlichkeit
vor sich ging~.

Die Räume, in denen die christlichen Missionare predigten, kom
men für unsere Studie der christlichen Gottesdiensträurne nur in zwei
ter Linie in Betracht, denn sie waren jedes Mal nur nach ihrer Eignung
für die Missionspredigt ausgewählt und standen mit der chr is t l ichen
Botschaft, die in ihnen ausgerichtet wurde, überhaupt nicht oder kaum
in innerem Zusammenhang. So hören w ir , daß d ie e rs ten Chr isten
häufig, ja tägl ich in den Tempel g ingen (Lc 24sa Act 24s 81 5 4 2 ) ,
und zwar in die sogenannte»Halle Salomose(Act 8 ii 5 in; cf. Joh 10 aa),
also in jene offene Säulenhalle im Osten des Tempelbezirkes, wo sehr
viel Verkehr herrschte; denn der Vorhof des Tempels wurde von jeder
mann als Durchgang benutzt4. Dort vol lbrachten die Apostel wunder
bare Krankenheilungen und führten sie in ihrer Missionspredigt a.uf
die Kraft Jesu des Gekreuzigten und je tz t Au fe rstandenen zurück,
was natürlich auf d ie zusammengelaufene Menge großen Eindruck
machte; die Apostel zogen sich dadurch aber auch die ersten Konfi ikte
mit den jüdischen Behörden zu (Act 8 4; 5 ist.). Schon der Hellenist
Stephanus (Act 6er.), dann vor allem Paulus (Act 18514 141 1618
17 2. 10. 17 18 4. 19. 2B 19 s) und die andern judenchristlichen Missionare
(z. B. Apollos: Act 18ss) machten es sich zur Gewohnheit, mit den
Juden in ihren Synagogen zu disputieren und sie zu überzeugen, daß
das Alte Testament Jesus als den Messias prophezeie, worauf allerdings
regelmäßig Meinungsverschiedenheiten aufbrachen oder sogar ernst
l icher Zank und St rei t s ich erhob. Aus d iesem Grunde wandte sich
Paulus auch direkt an die Heiden, und zwar wo und wie sich die Ge
legenheit dazu bot~: vor Privatpersonen in deren Hause (Act 18 v 16 82
24 na. 2s 26), auf öffentlichen Plätzen (Act 14 art. 17 iodat. 22 1ff.), auch
in Häusern, die ihm von Neubekehrten zur Verfügung gestellt wurden
(18 v) oder in gemieteten Häusern und Sälen (19 a 28 ao)~. Diese Viel
falt von Örtl ichkeiten zeigt zur Genüge, daß sie je nach den äußeren
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Einzelne Außenstehende kamen auch in eine Gemeindeversammlung (I Cor 1428,
oder ist das nur ein hypothetischer Fall?). Siehe ebenfalls Jac 2 pfr. (Die Mahnung, man
solle die Person nicht ansehen, findet sich später ausgeführt in der syr. Didaskalie 12,
ed. H. AGHELIs  J. FLEMMING, TU N. F. 10, 2, 1904, S. 68 — 70.)

1956, S. 71ff.
Siehe A. PARRQT, Der Tempel von Jerusalem, in: Bibel und Archäologie II,

~ Vgl. auch Act 20 g().
~ Nach Martyrium Pauli 1, ed. Lipsius (Neudruck 1959), S. 104, eine Scheune.
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Umständen ausgewählt waren und darum keinen Rückschluß auf den
christlichen Gottesdienstraum als solchen zulassen. Freilich ist es mög
lich, daß die Gemeindegottesdienste dann und wann im gleichen Hause
wie die Missionspredigt stattfanden, nur in einem andern Saal. Wir
werden noch darauf zurückkommen.

der Gemeindegottesdienst stattfand: in den Häusern von Mi tg l iedern
der jeweiligen Lokalgemeinde. In Jerusalem scheint das Haus der
Mutter des Johannes Markus, das Act12ia erwähnt wird, in dieser
Beziehung eine hervorragende Rolle gespielt zu haben. Schon TH. ZAHN~
hat mit guten exegetischen Gründen nachzuweisen versucht, daß es
wohl dasselbe Haus ist, in dem Jesus mit seinen Jüngern sein letztes
P assamahl gehalten und das A b endmahl gest i f tet hat . D i e g a n z e
s pätere Überlieferung, die ich hier n icht im D e t a i l au f führen kann ,
bestätigt, daß dieses Haus sich auf dem Zionsberg befand und daß in
ihm auch die Ostererscheinungen Jesu (Lc 24 aa Joh 20 ie. se), das
Warten der Jünger auf den heiligen Geist (Act l laf.), die Wahl des
Matthias (Act 1 isn.), die Ausgießung des heiligen Geistes an Pfingsten
(Act 2 in.) und spätere gottesdienstliche Versammlungen der Gemeinde
(z. B. 4 2aii. 12 isis.) stattgefunden haben. Die im 4. Jahrhundert auf
dem Zionsberg erbaute Apostelkirche erhob sich auf dem Platz, wo
einst das alte christliche Kirchlein gestanden hatte, das bei der Zer
störung Jerusalems nicht versehrt worden war und das noch der Kaiser
Hadrian bei seinem Besuch in Jerusalem gesehen haben soll~. Ohne
Zweifel handelte es sich um die»Mut ter al ler K i rchens, um das Haus
des Johannes Markus. Was wissen wir von diesem Haus? Es hatte
einen Vorhof oder eine Vorhalle (vmhcov; Act 12 iar.), die man direkt
von der Straße her betrat, zudem ein zweites Stockwerk mi t e inem
großen Obergemach (hvEcyalov: Mk 14 is Lk 22 iß)' . Act l is wi rd
gesagt, daß 120 Personen im Haus versammelt waren. Es scheint sich
also um ein geräumiges, eher vornehmes Haus mit Bediensteten (Act
12 la) gehandelt zu haben. Über seinen Baustil wird allerdings nichts
weiter gesagt. Nach der Anlage kann es ebensogut ein Haus palästi
nischer oder hellenistischer Bauart gewesen sein.

zum Gottesdienst zusammen? Das ist kaum anzunehmen't. Nicht nur

Mit viel größerer Bestimmtheit können wir den Ort angeben, wo

Kamen die ersten Christen in Jerusalem nur in diesem einen Haus

1899 (Separatabdruck aus der oNeuen Kirchlichen Zeitschrifte).

~ Einleitung in das NT, II, S. 200; 211 — 218; 243 — 246.
Vgl. Ts. ZhHN, Die Dormitio Sanctae Virginis und das Haus desJoh.Markus,

~ Epiphanius, de mens. et pond. 14, PG 43, 261.
~e hrrpccisi~ ist schwer zu deuten: heißt es ogepflasterte{Zam} oder smit Tep

» Zum Folgenden vgl. W. RoRr)oRr, Der Sonntag. Geschichte des Ruhe- und
pichenc bsw. >mit Speisepolstern belegte {Kx.osrsasr>Nw} l

Gottesdiensttages im ältesten Christentum, 1962, S. 223f.; 240f.
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wird w e n n a u c h e t was summar isch ber ich t e t , d i e G l ä ub igen
schar hätte schon am Pf ingst tage über 8000 Personen umfaßt (Act
24i ) und hätte sich nachher fast von Tag zu Tag vergrößert (Act 247
4 4: 5000 Personen; 5 ia 6 v), was ein Zusammenkommen aller an einem
Orte undenkbar macht, sondern in Act 12 iv wird ausdrückl ich vor
ausgesetzt, da,ßJakobus und andere Brüder mit ihm in der Passanacht
nicht mit den übrigen Christen im Hause der Mutter des Markus ver
sammelt waren; wir müssen aus diesem Hinweis folgern, daß zumin
dest ein a,nderes Haus auch noch als Versammlungsort diente. Dem
entsprechend meint wohl auch die Formulierung acker' olxov in Act 2 4B
5 aa nicht im restrikt iven Sinn ein und dasselbe Haus, sondern es wird
verschiedene Häuser gegeben haben, in denen sich die Christen trafen;
der Codex D setzt denn auch in Act 2 4o ohne weiteres den Plural Kcrr'
o ixovg. Die einzige Schwierigkeit dieser Interpretat ion l iegt im Au s
druck hrl ~o aval&, der im NT und auch später ziemlich häufig vor
kommt" und die Versammlung der Gemeindeglieder an e i n e m Ort
vo."auszusetzen scheint. In der Tat hielten die Christen daran fest, sich
möglichst vollzählig zum sonntägl ichen Got tesdienst zusammenzu
f inden's. Aber das hrl so aviso muß nicht unbedingt im lokalen Sinn
gefaßt werden, es kann auch im Anschluß an das hebräische iB"s ein
fach die Versammlungsgemeinschaft bedeuten und wird dann seiner
Bedeutung nach dem hpo6vpa6ov ähnlich's. Sicher behielt das»histo
rische Lokal» auf dem Zionsberg, das mit den Erinnerungen an Jesus,
insbesondere an dessen Mahlzeiten mit den Jüngern verknüpft war ,
eine eindeutige % orrangstellung (das zeigt sich schon an der Hoch
achtung, die dieser Ort in der späteren Überlieferung genoß); aber wir
haben damit zu rechnen, daß neben dem Haus der Mutter des Johannes
Markus noch andere Häuser in Jerusalem als Versammlungsräume,
a ls»Hauskirchens, benützt wurden. Zum gleichen Schluß fühl t man
sich auch gedrängt, wenn man Act 8 g liest: Saulus dringt in die»Häu
ser«der Christen ein, um die Gläubigen zu verhaften. Es ist höchst
wahrscheinlich, daß mit d iesen Häusern nicht i rgendwelche Pr ivat
häuser gemeint sind, sondern daß es sich um die Got tesdienstlokale
handelt, wo Saulus die Christen bei ihren Versammlungen, also sozu
sagen in flagranti zu ertappen hoff te" .
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'~ Act l >s 2i. 44.4eD.4v; I Cor 11go 14gs; I Clem 34v; Barn 4>o; IgnEph 6s;

Z. B. Justin, I Apol 6'7, ed. Goodspeed, 76.
'4 LXX übersetzen gß' mit bri vd cnn6: Esr 4s; Ps 22.
1~ Vgl. H. KosMwLA, Hebräer — Essener — Christen, 1969, S. 849. Wir können zur

Ergänzung auch das Zeugnis justins des Märtyrers beiziehen: in I Apol 67 betont er,
alle Christen würden sich ball vd cnn6 zum Gottesdienst treffen; vor den Richtern (Acta
Just. et Soc. 1) sagt er aber, die Christen würden sich nicht alle an einem Ort versam
meln. Vgl. den parallelen Vorgang Act 17 gr,

Origenes, de orat. 81, 6, GCS Or. II, 898 (ed. P. KoETscawv).
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haben.

Euseb, H.E. V, 20, 6. Acta Just. et Soc. 1.

V

Nicht anders verhält es sich außerhalb Jerusalems und dann
namentlich in den paul in ischen il f issionsgemeinden: überall versam
melt sich die Lokalgemeinde in den Häusern von Gemeindegliedern,

In Joppe scheint das Haus Simons des Gerbers diese Rolle gespielt zu
haben (Act 945 10o). In Damaskus viel leicht das Haus des Ananias
(Act 91off. 1e). In Ph i l ipp i ve rsammelte sich die Gemeinde bei der
Purpurhändlerin Lydia, (Act 1615. 4o), in Thessalonich im Hause eines
gewissen Jason (Act 175f.; vgl . Rm 16 n) , in I~or inth im H a use des
Stephanas (I Cor 1615; cf . 115) und des Ga jus (Rm 162a). Sobald
Aquila und Priska in Ephesus waren, stellten sie ihr Haus für die Ge
meindeversammlungen zur Verfügung (I Cor 161o). In Troas finden
wir die Christen im dr i t ten Stockwerk eines nicht näher bestimmten
Hauses beim Sonntagsgottesdienst versammelt (Act 20>n.). In I<o
lossä empfingen Nympha und Philemon die Christen in ihren Häusern
laut Col 415 und Philemon 2. In Rom muß man ähnl iche Verhältnisse
voraussetzen, obwohl nicht sicher ist, ob die bet ref fenden Grüße im
16. I<apitel des Römerbriefes (vv. 4. 14. 15) dahin gerichtet sind.

Wir sehen: die Sitte, sich in den Häusern von Gemeindegliedern
zum Gottesdienst zu versammeln, war a l lgemein. Wie steht es nun,
wenn wir uns dem zweiten und dr i t ten Jahrhundert zuwenden? Wir
können als sicher annehmen, daß die Verhältnisse auch im zweiten und
dritten Jahrhundert im großen und ganzen gleich waren, obwohl wir
für diesen Zeitraum weniger Quellen als für die neutestamentliche Zeit

Wir stoßen zunächst wieder auf eine Reihe von Zeugnissen, die
von Lokalen sprechen, in denen Missionspredigten gehalten wurden.
So hören wir schon von Polykarp, daß er in Smyrna in e iner großen
Halle, einer Pav&,wj auXq, lehrte". Justin der Märtyrer weilte in Rom
im Hause eines Martin nahe bei den Timotheusthermen; dort hat er
jedem, der ihn aufsuchte, die evangelische Lehre dargelegt's. Die
Pseudoclementinen erzählen an zwei Ste l len, daß Pet rus in P r i va t 
häusern seine Lehrvorträge an die Menge hielt: in Antiochien stellt
ein gewisser Theophilus, einer der ersten Bürger der Stadt, die große
Halle (basilica,) seines Hauses dem Petrus zur Verfügung, und die Leute
kommen jeden Tag dahin, um ihn anzuhören" ; im sy r ischen Tr ipol is
darf Petrus im Hause Alaros predigen, das mit seinem Garten mehr
als 500 Personen faßt' . Nach den Actus Petr i cum Simone 21s' und

~~ Irenäus berichtet in einem Brief an Flor inus über diese Jugenderinnerung:

Recogn. X, 71, PG 1, 1468.
~ Recogn. VI, 6f. ib. 1818. Petrus steht ivährend der Predigt nahe der Garten

s' Acta Apostolorum apocr. I, ed Lirstus (Neudruck 1959 ) S. 68f.

oft der Erstbekehrten oder der Vorsteher der betreffenden Gemeinde.

mauer auf einer >Basis~.
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nach den Thomasakten 131" predigt Petrus bzw. Judas im Triklinium,
also im Speisesaal der betreffenden Häuser. In den Pau lusakten 7'~
wird erzählt, Thekla habe während mehrerer Tage vom Fenster ihres
Hauses aus Paulus im gegenüberliegenden Hause predigen gehört. In
der Passio Caeciliae'4 lesen wir, die Heil ige habe ihr Haus zur K i rche
machen lassen (consecrare). Dasselbe bezeugt uns Gregor von Tours
in seiner Historia Francorum'~ von einem Leocadius in Bourges.

Es ist nun bei allen diesen Texten s i e e r z ä h len z. T. natür l ich
Legenden, entsprechen in ihrem Kolorit aber zweifellos den Verhält
nissen des 2./B. Jahrhunderts beachtl ich, daß wir nicht ganz sicher
sein können, ob die erwähnten Häuser nur zum Zwecke der Missions
predigt benützt wurden. Es scheint v ielmehr wahrscheinlich, daß sie
gleichzeitig auch der Gemeinde als Gottesdiensträume, als»Ki rche«,
wenn man so sagen darf, dienten. WVir haben uns die Sache sogar so
zu denken, daß diese Privathäuser, wenn sie groß genug waren, in
erster Linie für die gottesdienstlichen Bedürfnisse der Gemeinden zur
Verfügung gestellt und daß sie erst in zweiter Linie auch für Missions
zwecke benützt wurden". Die S i tuat ion wird sofort k larer, wenn wir
uns die Anlage der antiken Häuser, die in den zitierten Quellen er
wähnt werden, vergegenwärtigen. Um einen freiliegenden Hof oder
ein gedecktes Atrium (in großen Häusern gab es oft beides) waren noch
eine Reihe von Nebenräumen gruppiert; nicht selten hatten die Häuser
auch ein oberes Stockwerk. Es ist nun sehr gut denkbar, daß die Gläu
bigen sich in einem der Nebenräume oder im oberen Stockwerk zum
Gottesdienst oder zu ih ren Agapenmahlzeiten versammelten", daß
aber gleichzeitig der am Ort wohnende Leiter der Gemeinde oder der
zu Gast weilende Prediger im Hof oder in einem großen Saal des Hauses
der Gffentlichkeit zugängliche Missionspredigten hielt. In der aller
ersten Zeit wird man zwar das Go t tesdienstlokal ängstl ich vor den
Augen der heidnischen Umgebung verborgen gehalten haben, aber
später mußte man in d iesem Punkt wen iger Vorsicht wal ten lassen.
So frage ich mich al len Ernstes, ob nicht schon ein Tei l der Häuser,
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~~ ib. II, 2, ed. BoNÃET (Neudruck 1959) S. 288f.
~~ ib. I, S. 240f.
2 PG 116, 180.
~' I,29.
~ Das scheint mir u. a. auch etwa durch Pseudoclem. Recogn. X, 71 nahegelegt,

da an dieser Stelle von der cathedra Petri die Rede ist, deren Erwähnung im Zusammen

hang der Missionspredigt, von der hier berichtet wird, nicht verständlich ist, sondern
vielmehr von der Sitte, daß der Bischof während des Gemeindegottesdienstes auf der
cathedra präsidierte, hergenommen ist.

bigen versammelten sich im oberen Stockwerk eines vermöglichen Hauses, um vor der

Indiskretion und Verfolgung besser geschützt zu sein.

~~ Vgl. den Text von Lucians (?) Philopatris 28, ed. Funk, 1887, S. 68: Die Gläu
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die dem Apostel Paulus nach dem Zeugnis der Apostelgeschichte zur
Verfügung gestellt wurden oder die er mietete, ihm zwar als Wohnung
und Predigtlokal, zugleich aber der sich konstituierenden Gemeinde als
Gottesdienstlokal dienten's. Das war sicher nicht überall möglich oder
tunlich; aber wenn das Haus genug Platz bot und wenn man es wagen
durfte, dann war diese Lösung doch eigentlich der Idealfall . Das be
treffende Haus wurde dann wi rk l ich zum Mi t t e lpunkt des gesamten
Lebens der jungen Gemeinde.

Es ist von höchster Wichtigkeit, auf diese Möglichkeit hinzu
weisen. Denn in zwei von den angeführten Texten wird nun ein solches
Haus bereits»kirche» (domus ecclesiae)" genannt (Pseudoclem. Re
cogn. X, 71; Passio Caeciliae). Das ganze Haus und nicht ein einzelner
Saal darin wird also als ki rche betrachtet. Eine Kirche ist ein Haus
mit verschiedenen Räumen, die auch eine verschiedene Bestimmung
haben. Einerseits dienen sie als Wohnung, z. B. des Predigers oder
Bischofs, evtl. auch anderer Gemeindebeauftragter (man wird darin
auch durchreisende Brüder aus andern Gemeinden logiert haben);
andererseits dienen sie als Gottesdienstlokale, für den Sonntagsgottes
dienst, für den Taufgottesdienst, für die Agapenmahlzeiten; und dann
und wann dienen sie sogar noch als Evangelisa.tionslokale, in denen
die Prediger und Missionare neue Christen zu gewinnen suchen. Sicher
war es nicht möglich, an jedem Ort a l les in einem Hause beieinander
zu haben, aber ebenso sicher bestand die Tendenz dazu, alle Akt iv i 
täten der Gemeinde in einem Hause zu vereinigen.

fang. Die älteste Hauskirche, die eindeutig als solche identifiziert wer
den kann, ist die auf 232 n. Chr. datierte Hauskirche von Dura,-Europos.
Der Fund von Dura-Europos, der zugleich für die Erhel lung der Ge
schichte des Judentums in jener Zeit so bedeutsam ist, ist genugsam
bekannt; ich muß hier nicht in den E inzelheiten auf ihn zurückkom
men'e. Ich möchte nur in E r i n n erung ru fen, daß a l le Räume jener
Hauskirche offenbar gottesdienstlichen Zwecken gedient haben. Neben
dem eigentlichen Saal, der für die Got tesdienste benützt wurde, be
findet sich die kleine Sakristei. Auf der andern Seite des Hofes l iegt
die Taufkapelle. Die Verwendung der übrigen Räume steht nicht ein

Der archäologische Befund bestätigt diese These im ganzen Um

~~ Ich denke etwa an Act 18 v 28 gp. Vgl. auch 17 sft.: die Thessalonicher hoffen,

bei Jason nicht nur Paulus, sondern eine ganze Menge Christen zu finden. Offenbar war

bekannt, daß Paulus in Jasons Haus predigte.
~~ Eigentlich >Haus der Gemeindeversammlung», d. h. Haus, wo die Gemeinde

~~ Literatur in RGG~ II, Sp. 292; nachzutragen: J. LAssvs, Sanctuaires chrdtiens

de Syrie, 1944, S. 6 — 18.— Auf die phantastische These von J. L. TzIGHER, die dieser

auf dem Patristik-Kongreß in Oxford 1968 aufgestellt hat, daß nämlich auch die Syn
agoge von Dura-Europos christlichen Ursprungs sei, brauche ich hier nicht einzugehen.

sich versammelt.
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H auski rche i n D u r a - E u r o po s
Hof

2 Taufka pelle
3 Verg rößerter Gottesdienstraum
4 Sakristei
5 Plattform für Bischofsstuhl

deutig fest, aber sie haben wahrscheinlich auch eine kirchliche Bestim
mung gehabt. Es handelt sich um ein ganz gewöhnliches Wohnhaus,
das in eine K i r che nur d u rch k l e ine Mo d i f i ka t ionen umgewandelt
wurde: durch Vergrößerung des Hauptsaales, durch Ausstattung der
Taufkapelle. Das Haus wurde also nicht in erster Linie durch die bau
l ichen Verhältnisse zur K i rche (obwohl an diesen letzteren die Be
nützung des Hauses als Kirche festgestellt werden konnte), sondern
ganz einfach durch die Tatsache, daß von einem bestimmten Moment
an Christen in ihm ein- und ausgingen, seine verschiedenen Räume für
die Bedürfnisse der Gemeinde benutzten" .

~~ Die Hauskirche von Dura-Europos hatte auch ein 2. Stockwerk. Es wäre mög

lich, daß im oberen Stockwerk der Besitzer des Hauses wohnte, der sein Haus der Ge
meinde als Kirche zur Verfügung stellte. Für eine Synagoge derselben Zeitepoche in
Jugoslawien ist eine solche Regelung bezeugt (laut einer mündlichen Mitteilung von
Prof. C. VoGEL in Straßburg).
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Es mag interessant sein, in diesem Zusammenhang noch auf
Justins 1. Apologie Kap. 65 — 67 hinzuweisen: Justin setzt eindeutig
voraus, daß die Täuflinge nicht an dem Ort getauft wurden, wo die
Gemeinde sich zum Gottesdienst versammelte, aber doch nicht sehr
weit von diesem entfernt, denn er sagt , die Täufl inge würden nach
ihrer Taufe zur Gemeindeversammlung geführt. Sollte sich beides etwa
schon zu Justins Zeit im gleichen Haus, nur in verschiedenen Räumen
abgespielt haben, so wie es of fenbar in der H a u sk i rche von D u r a 
Europos gemacht wurde? Noch ein wei terer Zug in Justins Bericht
erinnert an Dura-Europos. In Kap. 65 und 67 sagt er, die Eucharistie
elemente Brot, Wein und Wasser würden im Lauf des Gottesdienstes
hereingebracht: etwa aus der an den Gottesdienstraum angrenzenden
Sakristei, deren Vorhandensein uns der Fund von Dura-Europos be
zeugt" >

bezeugten Titularkirchen (z. B. S. Clemente und Sta. Anastasia, der
titulus Equitii und Bizantis) dasselbe Bild: es handelt sich einfach um
Privathäuser, in denen sich die christliche Gemeinde zum Gottesdienst
versammelte, ohne daß sich diese Häuser im geringsten von anderen
römischen Privathäusern jener Zeit unterscheiden würden. (Gewöhn
lich sind es hier Häuser mit mehreren Stockwerken.)

anschaulichen~~: am 19. Mai 808 konfisziert der Stat thal ter Menetius
Felix in Ausführung der kaiserlichen Befehle in Cirta (Nordafrika) die
k irchlichen Bücher und k u l t i s chen Gegenstände der Ch r i s ten. E r
kommt in das Haus, wo die Gemeinde sich jeweils versammelt. Paulus,
der Bischof, empfängt ihn mit den Pr iestern, Diakonen, Subdiakonen
und den Totengräbern (sie!). Das Inventar verzeichnet neben dem
Abendmahlsgerät und einer Reihe von Lampen einen großen Vorrat
von Männer- und Frauenkleidern samt den dazugehörigen Schuhen,
die offensichtlich an die Armen nach Bedarf ausgeteilt wurden. Der
Statthalter begibt sich hernach in die Bibliothek, wo aber die Schränke
leer sind. Anschließend will er auch noch den Speisesaal sehen, wo vier
Fässer und sechs Krüge stehen; Felix forscht nach den Büchern, es
kann aber nur ein einziges Buch aufgetrieben werden~'. Die übr igen
Bücher befinden sich bei den Lektoren zu Hause, die später aufgesucht

In Rom bieten uns die erhaltenen Reste der im Liber Pont i f ical is

Ein Text aus der Diocletianischen Verfolgung mag das noch ver

Schriftrollen aus einem Nebenraum herbeizubringen.

~, Eine weitere Parallele: auch in einigen jüdischen Synagogen war es üblich, die

Gesta apud Zenophilum consularem ( = Optatus, Appendix, CSEL 26, 187),

Vgl. F. J. DoEr.cER, >Kirche als Name für den christl ichen Kultbau», AuC 6, 195Q,
S. 175f.

des Speisesaals als Gottesdienstraum deuten.
~ Offenbar wird es im Speiseraum aufbewahrt? Das würde auf die Verwendung
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werden und die Bücher herausgeben müssen. Wir sehen: die»Kirche»
von Cirta war ein ganzes Haus mit verschiedenen Räumen.

Auch in nachkonstantinischer Zeit finden wir die Forderung, zum
eigentlichen Kirchenraum müßten noch allerhand Nebenräume hinzu
kommen: ein Diakonikon mit Atr ium, das Baptisterium, der Kate
chumenen- und Büßervorhof, Bischofs-, Presbyter- und Diakonen
wohnungen, auch ein Gasthaus für Durchreisende~~. Das ist besonders
aufschlußreich, da zu dieser Zeit ja schon ohne Einschränkung Kirchen
gebäude gebaut wurden. Offenbar war noch immer der Gedanke le
bendig, daß eine Ki rche nicht a l lein ein Got tesdienstraum, sondern
eine ganze Hausanlage mit einem Hof und e iner Anzahl Loka l i tä ten
verschiedener Bestimmung war. Wenn wi r aber das sehen, dann ist
der Übergang von der vorkonstantinischen Hauskirche zur konstan
tinischen Basilika gar nicht so riesig groß: die Grundkonzeption der
Haus-Kirche wurde beibehalten, nur wurde jetzt d a man die Mög
lichkeit hatte, nicht nur bestehende Häuser zu transformieren, sondern
neue Räume zu bauen — jeder Teil des Hauses seiner kirchlichen Ver
wendung gemäß ausgestattet und weiterentwickelt, insbesondere der
Gottesdienstraum nach dem basilikalen Muster errichtet~~. Über die
Theorien betreffend den Ursprung des basilikalen Typus des Gottes
dienstraums werden wir noch sprechen.

Hauskirchen können wir natürlich nicht von einem einheitlichen Typus
reden: die einzelnen Hauskirchen im Osten und Westen, im Norden
und Süden des römischen Reiches unterschieden sich voneinander
ebensosehr wie die Privathäuser der verschiedenen Reichsgegenden
überhaupt sich voneinander unterschieden; denn man baute ja n icht
die Häuser, in denen man Got tesdienst hielt, sondern man benutzte
irgendein Haus, das einem Christen gehörte, d.as man kaufen oder
mieten konnte, als Versammlungslokal. Aus d iesem Grunde gleicht
zum Beispiel die Hauskirche von Dura-Europos in ih rem archäolo
gischen Aufriß so ganz und gar nicht der Bauart der römischen Titular
kirchen: dort eine um e inen Hof he rum g rupp ierte Gebäudeanlage,
hier ein Etagenhaus der Hauptstadt. Trotzdem kann man nun fragen,
ob hinsichtlich der Inn e n a u s s t a t t u n g d e r H a u sk i rchen sich nicht
doch gewisse gemeinsa.me Züge feststellen lassen. Denn in dieser Be
ziehung waren die Christen frei, ihre besonderen Wünsche s o g ut
es ging z u v er w i r k l i chen. Le ider s ind wi r sehr schlecht über d ie
Innenausstattung der Hauskirchen unterrichtet. Wir lesen in dem uns

Testarnentum domini nostri Jesu Christi, ed. J. E. ~HMANI, 1899, S. 168ff.

Vgl. auch Codex Theod. IX, 46, 4. Es ist übrigens interessant zu notieren, daß schon
die vor 7Q n. Chr. anzusetzende Theodotusinschrift (K. G~z.Iwc, Textbuch zur Ge
schichte Israels, 1960, S. 81) vom Gasthaus einer Synagoge in Jerusalem berichtetl

Das betont mit Recht J. Lhssvs, Sanctuaires chr6tiens de Syrie, 1944, S. griff.
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Im Blick auf die baulichen Verhältnisse der vorkonsta.ntinischen
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erhaltenen Inventar der Hauskirche von Cirta., welches bewegliche
Mobiliar dort vorhanden war: Abendmahlsgerät, Bücher, eine Anzahl
Lampenll', Kleider, Krüge und Fässer. Dieses Mobiliar dürfen wir auch
in den andern Hauskirchen voraussetzen. Aber wie war die Ausstattung
der Räume selber? Für die Frage nach der Ausstattung der Bapt iste
rien sind wir in einer glücklichen Lage, da das Baptisterium von Dura,
Europos sogar mit seinen Fresken relativ gut erhal ten ist . Aber wie
war die Ausstattung des eigentl ichen Got tesdienstraumes? Im Fa l l
von Dura-Europos sehen wir, daß es einer der größten Räume des
Hauses war, der zum Versammlungsraum gemacht wurde. Er wurde
zudem noch dadurch vergrößert, daß die Wand zum Nebenraum her

ausgebrochen und der Nebenraum somit auch zum Got tesdienstraum
geschlagen wurde. Was mir aber nicht zufäl lig zu sein scheint ist dies,
d aß ausgerechnet die beiden Räume des Hauses, die in Ost W e s t 
r ichtung liegen, zu gottesdienstlichen Zwecken benutzt wurden: der
auf der Südseite des Hofes liegende Raum als Gottesdienstraum, der
auf der Nordseite liegende als Baptisterium. Der an der Westseite, in
Nord Südrichtung liegende Raum hätte durchaus auch als Gottes
dienstraum dienen können, denn er ist ebenso groß wie der an der Süd
seite liegende Raum. Warum wählten die Christen die in Ost West
r ichtung liegenden Räume? Nun, die Chr isten hat ten schon damals
die Gewohnheit, mit nach Osten gewendetem Gesicht zu beten. Ter
tullian~~ und nach ihm C lemens Alexandr inus~ bezeugen als erste
explizit diese Sitte, aber sie ist sicher viel älter; sie mag sogar auf das
antike Sonnengebet, das auch in jüd ischen und chr ist l ichen Kreisen
E ingang gefunden hatte, zurückgehen". Wenn man nun im G o t t e s 
dienst miteinander betete, so war es am besten, wenn man sich gar
nicht erst nach Osten drehen mußte, sondern der Kirchenraum selber
nach der Ost W e s t r i ch tung or ient iert war und darum die Gläubigen
während des ganzen Gottesdienstes mit dem Gesicht nach Osten zu
saßen. Genau das schreibt die in der ersten Hälfte des B. Jahrhunderts
geschriebene syrische Didaskalie für den Gottesdienstraum vor~'. auf
der Ostseite des Raumes sollen die Presbyter und in ih rer M i t te der
B ischof auf seinem Thron s i tzen, dann fo lgen die Männer und an 
schließend die Frauen. Begründet wird diese Sitzordnung damit, »daß,
xvenn ihr steht», sagt der betreffende Text, »um zu beten, die Lei ter
zuerst stehen, darnach die männl ichen Laien und a lsdann wiederum
die Frauen. Nach Osten zu müßt ihr näml ich beten, wie ihr (ja) wißt,
daß geschrieben steht: ,Gebt Gott die Ehre, der im höchsten Himmel
einherfährt nach Osten zu' (Ps 68 3 4)«. Nun ist aber auf der Ostseite

V

~' Vgl. schon Act 20sl ~~ ad nat. I, 18, CSEL 20, 88.
~~ Strom. VII, 7, 48, 6f., GCS Clem. III, 82f. (ed. O. SrLHuw).
4~ Siehe W. RoRDoRF, Der Sonntag, 1962, S. 256f.; 284f.

<~ Kapite112, ed. H. AcHELIs  J. FLEMMING, in TU N.F. 10, '2, S. 68ff.
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des Gottesdienstraumes in Dura-Europos tatsächlich eine kleine Platt
form von 1,44 m auf 1,08 m Größe erhalten, von der man annimmt ,
daß auf ihr der Bischofstuhl gestanden hat 4'-. Also hat der Versamm

lungsraum der Hauskirche von Dura-Europos bereits den in der D i 
daskalie ausgesprochenen Forderungen an den Gottesdienstraum ent
s prochen~s. Wir dür fen wohl annehmen, daß in d i esem Punk t d e r
Innenausstattung ein K o n sensus zwischen den Ch r i s ten bes tand:
wenn die Verhältnisse es gestatteten, wählte man e inen Raum des
Hauses zum Got tesdienstlokal, der in Ost — Westrichtung lag und setzte
das Presbyterium und den Bischof in seiner Mitte an die Ostseite des
Raumes44. Mehr läßt sich über die Innenausstattung nicht sagen. Ein
eingemauerter Altar ist in Du ra.-Europos nicht gefunden worden. Es
scheint also ein gewöhnlicher Tisch zu Altarzwecken gedient zu haben.
Natürlich waren auch Sitzgelegenheiten vorhanden und etwa. ein Pult

V

für den Vorleser.
I I. Die K i r c h e n g e b ä u d e

S. 226; u. a.

Die schon erwähnte Tatsache, daß die Pr ivathäuser, die in den
ersten drei Jahrhunderten zu go t tesdienstl ichen Zwecken benützt
wurden, auch einfach»Kirchene genannt werden konnten~', macht es
schwer, im einzelnen Fall zu entscheiden, ob es sich um eine Haus
kirche oder um ein von den Christen eigens erbautes Kirchengebäude

handelt, wenn in einem Text von einer K i rche die Rede ist~s. Wovon
spricht z. B. Euseb, wenn er in seiner Chroniken~ berichtet: »Im 19. Jahr
Diokletians, im Monat März auf Ostern wurden die Kirchen verwüstet«?
Sind das Hauskirchen oder eigentliche Ki rchengebäude? Wir haben

A. v. GERKAN, Die frühchrist l iche K i rchenanlage von D u ra , R Q 42, 1934,

4~ Die Entsprechung zwischen dem archäologischen Befund in Dura-Europos und

den Vorschriften der syr. Didaskalie geht sogar noch weiter: der Gottesdienstraum »t
eine vordere und eine hintere Eingangstür, entsprechend der Anordnung, daß vorne
die Männer, hinten die F rauen s i tzen sollen. (Mgr. WAcwaR in Trier machte mich

freundlicherweise darauf aufmerksam. )

schen Synagoge, daß die Thoranische nach Jerusalem gerichtet sein mußte(vgl. schon
Dan 6 lo). Die Ähnlichkeit der christlichen Sitte zu dieser jüdischen (bei aller gewollten

Verschiedenheit hinsichtl ich der H immelsr ichtung) läßt s ich n i ch t üb ersehen. Vgl .
auch Tertullian, adv. Valent. 3: F. J. DoEz.cER, «Unserer Taube Haus», AuC 2 1930,
S. 41 — 56. Vgl. auch etwa Euseb, H.E. VII , 30, 18f.

ist wohl von der «Kirche» die Rede, nachher wird aber immer vom «Haus» gesprochen,

in dem der Gottesdienst statt f indet. Erst die Const i tut iones Apostolorum (II, 57, 3)
präzisieren: «Zunächst sei das Kirchengebäude langgestreckt, so daß es einem Tempel

gleicht, nach Osten gerichtet, mit Zellen an beiden Hälften der Ostfront. Der Thron

des Bischofs stehe in der Mitte, zu seinen beiden Seiten aber sitze das Presbyterium».

44 Genauso war eine der einzigen Bauvorschriften für die Err ichtung einer jüdi

4~ Im Kapitel 12 der syr. Didaskalie ist die Sache z. B. nicht e indeutig: zuerst

4~ Diokl. 19, 304.
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sucht wurde. Auch die Ed ikte von Ga ler ius (Bll), von Maximia.n
(8] 8)4~ und von Licinius~~ sprechen einfach davon, die Häuser oder

Orte (loca), wo die Christen sich zu versammeln pflegten, seien ihnen
nun wieder zurückzugeben~'. Wenn man das liest, könnte man geneigt
sein, überhaupt an der Ex i s tenz von e igent l ichen K i rchengebäuden
vor der konstantinischen Epoche zu zweifeln~'. Und t ro tzdem haben
die Christen offensichtlich schon vor Konstantin einzelne Kirchen er
richtet. Denn wenn auch keine solchen Kirchengebäude erhalten ge
blieben sind die meisten sind ohnehin schon während der %erfol
gungszeiten, vor allem unter Dioklet ian, zerstört worden , so lassen
doch einige Texte darüber ke inen Zwei fel, daß die Chr is ten eigene
Kirchengebäude besaßen. Hören wir nur einen Augenzeugenbericht

über die Vorgänge in hikomedia in Bithynien während der diokletiani
schen Verfolgung: » (Am 28. Februar) begab sich der Präfekt über
raschend mit hohen Offizieren, Ha.uptleuten und Fiskalbeamten nach
der Kirche. Die Tore werden gesprengt; man sucht nach dem Götter
bild und findet die heil igen Bücher, die verbrannt werden. Die al lge
meine Plünderungserlaubnis wird er tei lt , und a l les raubt , läuf t un d
stürzt durcheinander. Sie jedoch (sc. Galerius und Dioklet ian) saßen
auf der Warte d ie K i r c h e lag näml ich hoch, so daß sie vom Palast
aus zu sehen war u n d s t r i t t en lange, ob man die Kirche nicht l ieber
in Brand setzen solle. Diokletia.n drang aber mit seiner Ansicht durch;
er fürchtete, daß ein großer Brand entstünde und ein Tei l der Stadt
in Flammen a.ufginge. Die Ki rche war von v i e len großen Gebäuden
umgeben. Darum rückten die P rä to r ianer mi t B e i len und a n d eren
W erkzeugen in geschlossener Kolonne an, s tü rz ten s ich von a l l en
Seiten auf die K i rche und machten in wen igen Stunden das hoch
ragende Heiligtum dem Erdboden gleich«~. In Pontus, in Neocäsarea,
wird schon für das Jahr 258 die Erbauung einer Kirche durch Gregor
I lluminator berichtet>>, und um d i e J a h rhundertwende lei tete der

4~ Euseb, H.E. VIII, 17. ( = Lactantius, de mort. persec. 84, 4, CSEL 27, 2, 218)

Euseb, ib., IX, 10. Lactantius, de mort. persec. 48.
~~ Vgl. Origenes, de orat. 81, 5, GCS Or. II, 898 (ed. P. KOETscHAU).
~~ Minucius Felix sagt schließlich in seinem Octavius (Kap. 82), die Christen hät

ten keine Tempel. Aber er meint Tempel, in denen geopfert wird. Denn Arnobius (adv.
gent. VI, 1) und Lactaatius (inst. II, 2) argumentieren gleich, zu einer Zeit, da schon
längst Kirchengebäude errichtet waren.

haben (Emmaus, sa basilique et son histoire, 1932), stammt nicht aus dem 3. Jahr

hundert, wie die beiden meinten (cf. J. L Assvs, Sanctuaires chretiens de Syrie, 1944,
S. 80 — 87).

Welt (ed. H. KRAFT ), 1959, S. 57.

gesehen, daß in dieser Zeit jedenfalls in Cirta eine Hauskirche durch

~ Die Basil ika von ' A m w as, d ie L . H . V i NcENr und E . M . ABEL ausgegraben

~ Lactantius, de mort. persec. 12 (Übersetzung in: Bildatlas der frühchristl ichen

>> Gregor v. Nyssa, Vita beati Gregorii, PG 46,924.
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selbe den Ba.u von drei Basiliken in Etchmiadzinss. In Phrygien dürfen
wir wohl auch Kirchen voraussetzen, da das ganze Land mehrheitlich
christlich ware'. In Apamea in Pisidien wurden Münzen des 8. Jahr
hunderts gefunden, auf denen die quadratische Kofferkirche der Arche
Noahs dargestellt ist . Die Chronik von Arbela, die allerdings erst um
550 von Mesihazekha verfaßt worden ist, sich aber auf den Bericht
eines gewissen Abel aus den Jahren 171 200 beruft, erzählt sogar die
Erbauung einer Kirche unter Isaac, der von 128 18 6 B i schof war" .
Die Chronik von Edessa überliefert, daß eine Überschwemmung im
Jahre 201 die dortige Kirche der Christen (templum ecclesiae christia
norum) zerstört habe. Dasselbe ist noch einmal im Jahre 318 gesche
hen ~'. Aus A l exandr ien w ird berichtet, zw ischen 282 u n d 3 0 Q
hätte man dort die Kirche des Theonas erbaut, während man sich

vorher nur in Fr iedhöfen versammelte" .

wiederholt Anspielungen auf Kirchen''. Auch in Gallien und Britan
nien wurden laut I.actantius" während der diokletianischen Verfolgung
Kirchen zerstört. In Rom selber entschied Alexander Severus (222
235) einen Streit zwischen den Christen und der Gilde der popinarii,
der Kneiper, die beide dasselbe Grundstück überbauen wollten, die
einen mit einer Ki rche, die andern mit e iner Taverne, zugunsten der
Christen, weil Gottesdienst in jegl icher Form besser sei als ein Wir t 
schafts- und Bordellbetrieb". Hippolyt, in Dan I, 20, spricht von einem
olicog iou Ssov, wo die Christen sich versammeln. Er is t den He iden
bekannt, denn die Gläubigen werden zur Zeit des Gottesdienstes auf
gestöbert und verhaftet. Die Ausdrucksweise olicog vov 8sou scheint
auf ein spezielles Kirchengebäude hinzuweisen. Die Liste der Zeug
nisse ließe sich noch verlängern«~.

Warum kamen die Chr is ten überhaupt dazu, e igene K i r chen
gebäude zu bauen? Nun, diese Frage ist schnell beantwortet. Je größer

Wenden wir uns dem Westen des Reiches zu! Tertu l l ian macht

AGATHANzA, Histoire du regne de Tiridate et de la predication de St. Grdgoire
l 'Illuminateur, in: V . Laxer .oIs, Collection des historiens anciens et modernes de
l'Armdnie, Paris 1867, I, S. 166ff.

Architecture, 1962, S. 14.

~~ Euseb, H.E. VIII, 1]; Lactantius, div. inst. V, 11, PL 6, 684.
~~ Dict. d'arch. christ. et de lit. I, 2, Sp. 2604ff.
ss Vgl. J. G. DAv>zs, The Origin and Development of Early Christian Chnrch

AssIMwxr, Bibliotheca orientalis, Rom 1719, I, 894.
1 Für Caesarea cf. Origenes, in Mt 89, PG 18, 1664.

~ Etwa beim Martyrion des Markus beim Hafen 3 cf. Acta sincera S. Petri Alexan

de mort. persec. 16. ® Lampridius, Vita Alex. 49.
Z.B. für Antiochia vgl. W. ELTEsTER in ZNW 86, 1937, 272f.

drini PG 18, 462. '~ de spect. 26; de pudic. 4; de idol. 7; adv. Valent. 8.
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die Gemeinden wurden, desto mehr Platz brauchten sie für ihre Gottes
dienstversammlungen. Zuerst wurden die Gottesdiensträume in den
Hauskirchen vergrößert, sofern das möglich war ' . Auch versammelte
man sich in den größeren Städten in verschiedenen Häusern's. Aber
das war alles nur ein Notbehelf. Wenn es die äußeren Umstände er
laubten, dann errichteten die Christen natürl ich gerne eigene Kirchen
gebäude, die dem Platzbedarf besser entsprachen. Die gleiche Situation
ereignete sich noch einmal am Anfang des 4. Jahrhunderts, als plötz
l ich große Ma.ssen von Neubekehrten in die Ki rchen strömten. Kusch
berichtet darüber": »Wie könnte jemand jene 1000-köpfigen Versamm
lungen und die Menge der Zusammenkünfte in jeder Stadt und den
auffälligen Zulauf in den G ebetshäusern(recht) beschreiben? Des
wegen konnte man sich nirgends mehr mit den alten Gebäuden begnü
gen, sondern errichtete in al len Städten von Grund auf (neue) weit
r äumige Kirchen«. Genauso war schon im 2 ./B. Jahrhundert Anlaß
genug vorhanden, für d ie wa.chsenden Gemeinden eigene Ki rchen
gebäude zu bauen. Die Gelegenheit dazu bot sich offenbar nicht über
all im römischen Reich zur gleichen Zeit, am frühesten wohl wen ig
stens nach den uns erha,ltenen Quellen zu urteilen i n den von der
Hauptstadt am wei testen ent fernten Prov inzen Syr iens, Armeniens
und Kleinasiens.

wenn wir von der Notiz, daß die Kirche in Nikomedia ein»hochragen
des Heiligtum«war, und von der Münzendarstellung der quadratischen
Kofferkirche in Apamea absehen, die ja wohl jüdischen Ursprungs
war'e. Wir können höchstens das eine mit z ieml icher Sicherheit an
nehmen, daß die K i r chensäle in der Regel in Os t W e s t - 'R ichtung
gebaut waren und daß der B i schofstuhl an der Ostseite des Saales
stand, gemäß den Anordnungen der Didaskalie, die auch für die Haus
kirchen des B. Jahrhunderts nach Möglichkeit befolgt wurden, wie wir
gesehen ha,ben".

stantinischen Kirchenräume schon dem basi l ikalen Bautyp entspra

Von dem Aussehen dieser Kirchen wissen wir frei l ich gar nichts,

Besonders schwer zu beantworten ist die Frage, ob die vorkon

Justini et Soc. 1. ~' Euseb, H.E. VIII, 1, 6.

~~ Siehe die Hauskirche in Dura-Europos.

~ Jerusalem: siehe oben S. 114; korinth: I Cor 161s, Rm 16 gg; Rom: Acta

's Ich stütze mich h ier au f L E c r .ERcg(DACL I, 2, 2604ff.). Ich konnte nicht
untersuchen, um welche architektonische Form es sich hier handelt. L. vermutet eine
vorkonstantinische Bauform. Er glaubt, sie sei ebenso in den Kalybd Zentralsyriens,
kubischen Kuppelbauten mit Nischen, vertreten.

die Missionspredigt dienten, bleibe dahingestellt. Das Verhältnis zwischen Hauskirche
und Kirchengebäude wird so ziemlich an jedem Ort ein anderes gewesen sein. Unsere
Quellenhasis ist einfach zu schmal, um in dieser Frage etwas entscheiden zu können.

~~ Ob die neuerrichteten Gemeindesäle nur für den Gottesdienst oder auch für
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ehen, den dann die konstantinischen kirchen vertreten. Damit berüh
ren wir das Problem des Ursprungs der christlichen Basilika, das schon
vielen Gelehrten Kopfzerbrechen verursacht hat und das ich hier nur
kurz resümieren kann". In der Tat muß es auffallen, daß im 4. Jahr
hundert der basil ikale Ki rchentyp wie mi t e inem Sch lag vorhanden
ist und allgemeine Anerkennung findet: im ganzen Reich wurden jetzt
Basiliken gebaut, die sich natür l ich n icht in den E i n ze lheiten, aber
doch in ihrer architektonischen Grundkonzeption glichen. Es ist nicht
anzunehmen, da.ß diese erstaunliche Tatsache das Werk eines einzigen
genialen Architekten war; eine solche Erklärung würde allen Gesetzen
historischer Entwicklung widersprechen. Man hat da.rum schon lange
nach baulichen Vorbildern der christl ichen Basilika geforscht. Stammt
die Bauform aus dem Osten oder Westen des Reiches? Da. der Name
»Basilika«griechisch ist, hat man vermutet, ihr Ursprung sei im Osten
zu suchen. Heute ist aber fast allgemein anerkannt, daß sie ein Erzeug
nis des Westens war". Früher war die These beliebt, daß die Basil ika
das römische Haus sozusagen in kompr imierter Form dars tel le: das
Atrium wäre zum K i rchenraum geworden, das Tabl inum zum A l ta r 
raum, die alae zu den Seitenräumen". D iese Ansicht is t unha l tbar ,
wenn wir bedenken, was wir über die An lage der Hauskirche gesagt
haben. Auch in konstantinischer Zeit wurde die Idee der Vielräumig
keit der Kirche beibehalten. Die Basilika, als ganzer Gebäudekomplex,
mit Hof, Baptisterium, Diakonikon usw. entsprach tatsächlich einer
Hausanlage, nicht aber der Kirchenraum für sich allein. Viel näher
liegt es, das Vorbild der christlichen Basilika in der profanen Basilika
der römischen Zeit zu sehen, sei es nun in der öffentlichen, sei es in der
privaten Basilika. Dieser These stimmen denn auch die meisten Ge
lehrten in dieser oder jener Form heute zu" . T a t sächl ich gab es ja
schon in vorchristl icher Zeit vereinzelte offene Markthallen, die Basi
liken genannt wurden; offenbar bedeutete Basilika einfach eineSäulen
halle. Im 2.(B. Jahrhundert wurde der Typus der geschlossenen Markt

~~ Die neueste Diskussion über dieses Thema ist nach dem Erscheinen der beiden

Artikel von E. LANGLQTZ und W. DEIcHMANN in RAC I , 1 226 f f . , au fgebrochen. E.

LANGLoTz nahm die Herkunft der christl ichen Basilika von der Königshalle, W. DEIcH

MANN von der profanen Basilika an. Zur L i teratur vgl. auch RGG, I , Sp. 910 — 912.
1951 ist in München sogar eine Tagung über dieses Thema abgehalten worden: siehe

den Bericht in der Kunstchronik, IV, 1961, Heft 6 (S. 97 — 121).

1968, S. 129 — 146. Auch hat etwa J. Lhssvs, Sanctuaires chr6tiens de Syrie, 1944, nach

gewiesen, daß der basilikale Bautyp in Südsyrien gar nicht durchgedrungen ist und
auch in Nordsyrien deutlich als importierte Bauform, als architektonischer Fremd
körper wirkt.

~ Vgl. z. B. A. v. GBRKAN, Die profane und die kirchliche Basilika, in: R Q 48,

Siehe H. LEcLERcg im Dict. d'arch. christ. et de lit. IV, 2 (1921), Sp. 2279 ff.
" Z. B. A. v. GERKAN, op. cit.; J. G. DhvIEs, op. cit.; J. Lhssvs, op. cit.
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halle im basilikalen Stil allgemein. Zudem hatten manche Privathäuser
und Paläste eigene Basiliken, d. h. größere Säle mit Säulen'~. So wur
den also eigentlich alle größeren Säle automatisch zu»Basiliken«, weil
ihr Dach mit Säulen abgestützt werden mußte. Daß eine Verbindung
zwischen diesen profanen Basiliken und der christ l ichen Basil ika. vor
l iegt, ist so gut wie sicher". Frei l ich ist damit das Problem noch nicht
gelöst, wie es dazu kam, daß die christl iche Basilika in der Regel drei
schiffig mit überhöhtem Mi t te lschiff war und e inen gewöhnlich absi
dalen Alta.rraum besaß. Die Lösung dieser Frage überlasse ich gerne
den Spezialisten.

uns in unserm Zusammenhang allein interessiert: waren schon die vor
k onstantinischen Ki rchen des 2 . u n d B .Jahrhunderts Basiliken .
Direkt läßt sich diese Frage vorläufig nicht beantworten, da die Grund
lagen dazu fehlen. Aber man kann a.uf etwas hinweisen, was mir für
diese Frage wichtig scheint: daß nämlich mehrere jüdische Synagogen
des 8. Jahrhunderts tatsächlich basilikalen Charakter tragen. Nicht nur
haben wir in Tosephta. Sukka, IV, 6 die Beschreibung des berühmten
Diplostoon, der Synagoge mit den zwei inneren Säulenreihen in Alex
andrien, sondern wir besitzen die archäologischen Überreste von sol
chen basilikalen Synagogen des B. Jahrhunderts: in Palästina handelt
es sich um die bekannten Synagogen von Kapernaum und Chorazin
mit innerem Säulenumgang auf drei Seiten'~, in Nordafrika um die
Synagoge von Naro bei Karthago, ferner um die Synagoge von Phocäa,,
die beiden letzteren mit offenem Atr ium" . Wi r dü r fen fa,st a.nnehmen,
daß auch andernorts basil ikale Synagogen existierten, gab es doch
Synagogen in allen Teilen des Reiches. Ich will jetzt nicht fragen,
warum die Juden auf die Idee kamen, ihre Synagogen im basil ikalen
Baustil zu ba,uen, aber ich möchte fragen, ob sich die Christen in ihrem
Kirchenbau nicht vom synagogalen Vorbild inspirieren ließen. Freilich
war das Verhältnis Judentum Christentum im B. Jahrhundert be
reits ein mehr als kühles man lebte einfach aneinander vorbei
aber immerhin war das Judentum eine religio licita, das Christentum
aber eine religio illicita im römischen Reich. Lag es da, für die Christen

Ich möchte jetzt aber zurückkommen auf die Ausgangsfrage, die

~~ Vgl. Pseudo-Clem. Rec, X, 71 I (oben S. 115).
~ Die Behauptung L. KITscHEI.Ts, Die frühchristliche Kirche als Darstellung

des himmlischen Jerusalems, 1988, daß die christliche Basilika aus der antiken Säulen

straße hervorgegangen sei, wobei diese >nur» überdacht worden sei, ist wenig überzeu

gend. Ebenso der Vorschlag E. DYGGvEs, Forschungen in Salona, III, 1989, S. 80 — 10G,

~~ Vgl. E. L. SuzENIz, Ancient Synagogues in Palestine and Greece, 1984; C.

~~ Dict. d'arch. christ. et de lit. IV, 2, Sp. 2288. Sie gleichen der Kirche in Tyrus,

die christliche Basilika vom dachlosen Heroonbezirk herzuleiten.

WATzINGER, Denkmäler Palästinas, I, 1933, II, 1935.

die Euseb, H.E. X, 4, 86ff., beschreibt I
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stentum herauszukehren und sich namentlich im Kirchenbau möglichst
nahe an das jüdische Vorbild zu halten? s Das war den Christen um
so leichter möglich, als ja, ihr Gottesdienst in Wirklichkeit manche
Züge aus dem Gottesdienst der Synagoge übernommen hatte: die
Schriftlesungen, die Predigt, das mit Amen respondierte Gebet, das
Psalmodieren, den Segen usw. ' Darum ist es nicht verwunderlich, daß
auch die Einrichtung der christlichen Kirchen derjenigen der jüdischen
Synagogen glich: die Orientierung des Gottesdienstraumes in einer
bestimmten H immelsr ichtung, das d u rc h S c h r a nken a b gegrenzte
»Heiligtum«an einer Seitenwand, die Ehrensitze für einzelne Personen,
der als Sakristei dienende Nebenraum und in de r w e i t e ren An lage
Höfe mit Waschgelegenheit, angrenzende Wohnungen für Gäste usw.
Ja, ich denke überhaupt — und das ist der zweite Grund, wa.rum das
synagogale Vorbild mögl icherweise stärker gewirkt ha t a l s man ge 
wöhnlich annimmt , daß noch vom palästinensischen»Mutterboden«
her dem Christentum die Vorstellung mitgegeben war, wie ein seinem
Zweck gemäßer Gottesdienstraum auszusehen habe: eben wie eine
Synagoge. Schon die Ausstattung der Hauskirchen war von diesem
Vorbild her geprägt; der Einfluß machte sich erst recht geltend, seit
dem für die Christen die Möglichkeit bestand, eigene Kirchen zu bauen,
da lehnte man sich erneut an das synagogale Vorbild an. Es scheint
mir also wahrscheinlich, daß die christlichen Kirchengebäude des
B. Jahrhunderts z. T. schon basilikalen Charakter gehabt haben könn
ten, und zwar scheint mir das wahrscheinlich wegen des Vorbildes der
gleichzeitigen jüdischen Synagogen, deren Basilika-Charakter fest
steht. Ich bin mir natürlich bewußt, damit nicht schon eine Lösung
des Problems gegeben zu haben, aber vielleicht eine Anregung zum
Gespräch.

128

nicht nahe, nach außen die Ähnlichkeit zwischen Judentum und Chri

Es sei hier bemerkt, daß auch andere Kultbauten basilikalen Charakter haben

konnten: die neupythagoreische Basilika an der Porta Maggiore in Rom vorn 1. Jahr
hundert n. Chr., und das Mithräum, das in Dura-Europos gefunden wurde (siehe J.
LAssvs, op. cit., S. 90).

~' Vgl. W. RoRDoRF, Der Sonntag, 1962, S. 262ff.
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Die Hausgemeinde
der vorkonstantinischen Zeit

Viele Erscheinungen der Kirchengeschichte der drei ersten Jahrhun
derte rücken erst in das richtige Licht, wenn man beachtet, daß wir es
in jener Zeit der Anfänge nicht mit Ki rchgemeinden im heutigen Sinn

des Wortes zu tun haben, sondern mit k le inen Hausgemeinden. Der
folgende Aufsatz soll versuchen, ein paar Aspekte dieser vorkonstan
tinischen Situation hervorzuheben.

Gründe für die Hausgemeinde der vorkonstantinischen Zeit

Es sind hauptsächlich zwei Gründe, die erklären, warum die Christen
heit der drei ersten Jahrhunderte in eine Vielheit von Hausgemeinden
aufgegliedert war:
l. Die vorkonstantinische Zeit ist die Zeit der ersten Ausbreitung des

Christentums. Die Christengemeinden in den verschiedenen Städten
und Dörfern des römischen Reiches wurden damals erst gegründet. Es
brauchte einige Zeit , b i s s ich d i ese Neugründungen zahlenmäßig
vergrößerten. An den meisten Orten haben wir uns die chr is t l ichen
Gemeinden relativ klein vorzustellen ' .

2. Selbst in den größeren Städten, wo s ich bald eine beträchtl iche
Schar von Christen zusammenfand, bl ieb es bei der Einr ichtung der
Hausgemeinden. So wissen wir, daß man sich in Jerusalem, wo die
Zahl der Christen schon am Pfingsttag in die Tausende gegangen sein
soll, t rotzdem in verschiedenen Häusern zum Go t t esdienst t ra f
ähnliches gilt von Rom . EVarum dieses Festhalten an der Einrichtung

der Hausgemeinden?
Nun, wir müssen uns vergegenwärtigen, daß das Christentum damals
noch eine „verbotene Religion" war, die zuerst von den Juden, dann
von den Römern unterdrückt wurde. Die Ch r is ten hat ten a lso gar

n icht die Mö g l ichkei t, s ich ö f fen tlich und i n g r o ß e r Z a h l z u
versammeln; sie mußten es im Verborgenen, in ihren Häusern tun.
Tatsächlich sind erst gegen Ende der vorkonstantinischen Periode da
und dort an ent legeneren Orten kleine chr ist l iche Kirchengebäude

2 3.
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errichtet worden; im übr igen waren in d i eser Zei t d ie ch r i s t l ichen
Ortsgem einden ausschließlich Hausgemeinden, d. h. die G läubigen
trafen sich in Privathäusern zum Gottesdienst.

Das innere Leben und die Organisation der Hausgemeinden

Es ist klar, daß diese aus der äußeren Lage notwendig hervorgegangene
Struktur der christl ichen Ortsgemeinden auch ihr inneres Leben und
ihre Organisation ganz entscheidend geprägt hat. Ich möchte das an
einzelnen Punkten nachweisen

1. Der familiäre Charakter

Eine Hausgemeinde umfaß te, den räuml ichen Verhäl tnissen ent
sprechend, in der Regel wohl nicht mehr als zwei bis drei Dutzend
Leute . Schon d i ese Ta tsache zeigt zu r G enüge den fami l iären
Charakter einer solchen Gemeinde. Man kannte sich gegenseitig und
fühlte sich dementsprechend verbunden. Die paulinischen Briefe mit
ihrem persönlichen Ton (vgl. die Grußlisten ) und mit ihren Ermah
nungen und Feststel lungen wie : ,Jeder t rage des andern Last "

(Gal. 6, 2) oder: „Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit;
wenn ein Glied verherrlicht wi rd, so f reuen sich alle Gl ieder mit"
(1. Kor. 12, 26), s ind an solche Gemeinden gerichtet und nur aus
d iesem Kontext he raus vol l v e rs tändl ich. Nur i n e i n e r s o l chen
Gemeinde konnte man w i r k l ich „ e i n H er z un d e in e See le" se in
(Apg. 4, 32); aber auch nur in e iner solchen Gemeinde kam es bald
an den Tag, wenn jemand unlauter (Apg. 5, 1 ff) oder unzüchtig war
(1. Kor. 5, 1 ff), konnte man sich aber auch konkret vergeben, wenn
es zu einem Zerwürfnis gekommen war (Matth. 5, 23 f; Jak. 5, 16;
Did. 14, l — 2).
D er familiäre Charakter der Hausgeineinden wird auch du rch d i e

sogenannten „Haustafeln" unterstr ichen, die wir im Neuen Testament
und bei den Apostolischen Vätern f inden : Da werden Ehemänner
und Ehefrauen (später auch Al leinstehende ), Eltern und Kinder,
Ältere und Jüngere, Herren und Sklaven auf ihre Au fgaben h in
angesprochen. Hier wird der Kreis der häuslichen Verhältnisse einer
christlichen Hausgemeinde abgeschritten; tatsächlich werden ihr nicht
mehr als einige Familien mit ihren Bediensteten angehört haben

2. Gottesdienstliche Zusammenkün fte

Die gottesdienstlichen Zusammenkünfte der Hausgemeinden wurden
ebenfalls in einem familiären Rahmen abgehalten. Man traf sie.h im
Haus eines Gemeindegliedes, und zwar oft , nicht nur am Sonntag'
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Weil man sich so gut kannte und in kleinem Kreis versammelt war, war
es möglich, daß jedes Gemeindeglied nach seinen Geistesgaben sich am
Gottesdienst beteiligte, sei es durch Rede aus Eingebung, Zungenreden
und dessen Auslegung, Gebet, Gesang''. Es ist beachtlich, daß diese
freien Geistesäußerungen seit dem 2. Jahrhundert schon nur noch den
Propheten (Did. 10, 7; 11) und den Gemeindeleitern gustin, Apol. I ,
67; Hippolyt, Trad. apost. 9 ) zugetraut wurden, bald jedoch ganz ver
schwanden; nur in sektiererischen, also kleineren Konventikelkreisen,
wie bei den Montanisten, blühtea sie noch ein ige Zeit wei ter. Ein
Zeichen, daß die f r e ien G e i s tesäußerungena uch etwas mi t d e r
soziologischen Struktur e iner Gemeinde und n ich t nu r m i t d e m
Nachlassen der eschatologischen Erwartung zu tun haben~
Ein besonders schönes Beispiel des familiären Charakters des früh
christlichen Go t tesdienstes ist die Ta tsache, daß das Abendmahl
regelmäßig im Rahmen eines wirkl ichen Abendessens gefeiert wurde
(1. Kor. 11, 17 ff; Did. 9 — 10; cf. Plinius, Brief X, 96 ). Das geschah im
Anschluß an jüdische Tischsitten und im A n schluß anJesu eigene
Gepflogenheit. Selbst nachdem die Eucharistie vom A b e ndessen
getrennt worden war und am S o n n tagmorgen gefeiert wurde '
behielt man doch noch bis ins 4./5. Jahrhundert hinein die Sitte der
gemeinschaftlichen Mahlzeiten, der sogenannten Agapen, be i ' ; s i e
hatten hauptsächlich karitativen Charakter, förderten aber gleichzeitig
auf glückliche Weise das Gefühl der brüderlichen Zusammengehörig
keit.

3. Hilfe und Dien-stleistungen

Das führt uns zu einem wei teren Punkt : die gegenseitige Hilfe- und
Dienstleistung. Sie ist auch im Gefühl der brüderl ichen Zusammen
gehörigkeit der Mitglieder der Hausgemeinden begründet. Die ersten
Christen in Jerusalem entwickelten diesen sozialen Aspekt des neuen
Glaubens gleich in großem Stil. Nicht nur verwirk l ichten sie eine Art

von Gütergemeinschaft , sondern veranstalteten tägl iche Armen
mahlzeiten, wofür sie eigens sieben Verantwort l iche bestel l ten' . D ie

Paulus organisierte eine Kol lekte für d ie Jerusalemer Mutterkirche
(1. Kor. 16, 1 ff; 2. Kor. 8 — 9, Röm. 15, 26 f ); häufig finden wir auch
d ie Ermahnung zur Gastfreundschaft und H i l f sbereitschaft in den
neutestamentlichen Briefen
Die spontane, selbstverständliche Hi l fe leistung b l ieb e in h e r vo r 
stechendes Merkmal auch der nachapostolischen Gemeinden'
nahm durchreisende Brüder bereitwill igst auf und verschaffte ihnen
Arbeit, wenn sie sich niederlassen wollten (Did. 12); man sammelte für

heidenchristlichen Gemeinden blieben in ih rem Ei fer n icht zurück:
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eine Gemeindekasse, um allen Kranken und Bedürftigen beistehen zu
können (Did. 13; Justin, Apol . I , 67; Ter tu l l ian, Apologeticum 39;
usw.); man sorgte insbesondere für den Unterhalt von Gefangenen'
und für die Beerdigung der Gestorbenen' . Selbstverständlich lebten

e iner Notlage, so ließ man es nicht an Unterstützung fehlen ' . D i e
karitative Rührigkeit der Ch r i s ten b l ieb auch de n H e i d en nicht
verborgen, die allerdings eher darüber spotteten
Die Liebestätigkeit, an und für s ich ein E rbe aus dem Judentunf,
wurde im frühen Christentum entschieden dadurch gefördert, daß die
Kirche sich aus vielen kleinen Einzelgemeinden zusammensetzte. Da
jede Gemeinde finanziell auf s ich selbst gestellt war , fühlte sich
jedes Gemeindeglied für seine Mitgläubigen persönlich verantwortlich;
und weil man wußte, daß es jeder anderen Lokalgemeinde gleich
erging, war man selbstverständlich bereit, auch Christen an anderen
Qrten nach Kräften beizustehen, wenn es nötig war. Die Hilfeleistung
hatte in den drei ersten Jahrhunderten noch keinen institutionellen,
unpersönlichen und dami t l e ga l isti sehen Charak ter, sondern war

spontane, der realen, bekannten No t des B ruders entsprungene

Wie tief der soziale Aspekt des Christentums im Leben der einzelnen
Gemeinden verankert war, mag auch aus der Einrichtung der

vorkonstantinischen Hauskirchen ermessen werden, soweit uns die
s pärlichen Quellen darüber noch Au fschluß geben . I n Ci r t a i n
Nordafrika wurde am 19 . Mai 303 die chr ist l iche Hauskirche vom
römischen Statthalter durchsucht. Er fand außer Bibl iothek, Speise
saal mit Krügen und Lampen auch einen großen Vorrat von Männer
und Frauenkleidern samt den dazugehörigen Schuhen. Das zeigt doch,
daß das Haus nicht nur für die got tesdienstlichen Zusammenkünfte
benützt wurde, sondern auch das Zentrum der christlichen Diakonie
war. Ähnlich dürfte es in Dura-Europos am Euphrat gewesen sein, wo
die von 232 dat ierte Hauskirche außer einem Gottesdienstsaal und
einem Taufraum noch andere Säle ungewisser, aber sicher kirchlicher
Bestimmung aufweist. Noch in konstantinischer Zeit ist die Basilika
von einem ganzen Komplex anderer Gebäude umgeben, die die

Einrichtung der vorkonstantinischen Hauskirche widerspiegeln: Es
befinden sich da d i e W o h n u ngen fü r de n G e m e indeklerusund
bezeichnenderweise ein Gasthaus für Durchreisende.

Nächstenliebe.

4. Uberregionale Organisation

Es stellt sich natür l ich die F rage, wie denn d ie e i nzelnen Haus
gemeinden einer Stadt und wie d ie Gemeinden der verschiedenen
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gewiesen

Bischofs mit seinen Mitarbeitern. Man hat schon sehr viel Forscher

Städte und Or tschaften untereinander verbunden waren. Gewisse
diakonische Werke, von denen wi r gesprochen haben (etwa die
täglichen Armenmahlzeiten in Jerusalem, besonders jedoch die für die
christen anderer Orte bestimmten Kol lekten ) waren ja nicht durch
führbar ohne i rgendeine „gesamtkirchliche" Organisation. Le ider
tappen wir gerade im Hinbl ick auf diese Organisation in der Zeit der
Anfänge ziemlich im D u n k e ln . Wi r s i n d a u f V e r m u t u ngen an 

Es ist schon längst aufgefallen, daß wir im ä l testen Christentum ein

gewisses Nebeneinander eines „Kollegialsystems" und e ines „Ein
mannsystems" vorfinden: nämlich das Nebeneinander eines Kol le

gitim s von Presby tern oder Ältesten und e iner „Monarchie" eines

ehrgeiz darauf verwendet, d i e v ermutliche Herkunf t de r b e i d en

Amtsstrukturen festzustellen, auch etwa zu zeigen, wie das „Einmann
system" aus dem „Kol legialsystem" herausgewachsen sei. Könnte nun
aber nicht gerade der soziologische Gesichtspunkt der Hausgemeinde,
der uns hier beschäftigt, in dieser Frage etwas weiterhelfen? Bezeich
nenderweise war nämlich in den großen Städten, wo wir verschiedene
christliche Hausgemeinden v orauszusetzen haben, i n Jerusalem,
Ephesus, Philippi (? ) , R om , d a s K o l l e g ia lsystemvorhanden ",
während in den k le ineren S tädten und Or tschaf ten Syriens, Klein
asiens, Gr iechenlands, Nordafrikas das E i n m a n nsystem vor

herrschte . L i eg t es n i ch t nahe zu ve rmuten, daß sich darin d ie
soziologischen Gegebenheiten der betref fenden Ortskirchen wider
spiegelt? Es ist doch anzunehmen, daß jede einzelne Hausgemeinde

ihren Vorsteher hatte ". Dann scheint sich aber folgende Konsequenz
zu ergeben: Sofern s ich eine einzige Hausgemeinde an einem Or t

befand oder die übr igen Gemeindegruppen und -grüppchen direkt
abhängig waren von der zentralen Hausgerneinde, war der Vorsteher

dieser zentralen Hausgemeinde zugleich der Vorsteher der gesamten
Qrtsgemeinde, also ihr „Bischof"; sofern sich aber mehrere selb

ständige Hausgemeinden mit je ihren eigenen Vorstehern an einem Ort
befanden, hatte das Kol legium dieser Vorsteher oder „Ä l testen" d ie
Gesamtleitung der betreffenden Ortskirche inne. Frei l ich kann diese
These im Rahmen dieses Aufsatzes nicht weiter verfolgt werden; sie
mag hier einmal als Frage aufgeworfen werden

Der Verkehr zwischen den einzelnen Ortskirchen, die im übrigen sehr
selbständig lebten, war seit den Anfängen rege. Die Gemeinden, die
vom selben Apostel gegründet worden waren, fühlten sich ohnehin eng
verbunden untereinander, besonders die Gemeinden desselben geogra
phischen Raums. Wir wissen es speziell von Paulus, daß er d ieses

2<
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Gefühl der Ve rbundenheit du rch se ine B r iefe und p e r sön l ichen
Sendboten förderte. Aber auch später erlosch dieses Bemühen nicht:
Denken wir an den ersten Klemensbrief, an die Ignat ianen, an den
Polykarpbrief, die Br iefe des Bischofs Dionysios von Kor in th, der
Märtyrer von Lyon, der B i schöfe I renäus, Cyprian, usw.' . D i e s e
Briefe wurden von persönlichen Boten überbracht ' . Sei t dem Ende

des 2. Jahrhunderts begann man auch, Bischofssynoden abzuhalten,
was natürlich den Z u s ammenhalt de r v e r schiedenen Or tsk i rchen
ebenfalls mächtig förderte
Diese Bemühungen ui» den Zusammenhalt der Or tsk i rchen und der
Gesam tkirche, und d ies in e i ne r Z e i t , d a s i e d u rc h d i e ä u ß eren

Umstände sehr erschwert waren, wie wi r e i ngangs betont haben,
weisen darauf hin, daß sie für die Christen außerordentlich wichtig
waren. In der Tat konnten die einzelnen Hausgemeinden und auch die
einzelnen Ortskirchen sich nicht selbst genügen. Dafür waren nicht nur
G ründe einer erwünschten einheit l ichen Struktur und e i ner n o t 
wendigen Glaubenseinheit maßgebend, obwohl sie eine wichtige Rolle
spielten ', sondern auch die Dynamik des gottesdienstlichen Lebens
strebte von Anfang an auf dieses Ziel hin, sollte sich doch der „Leib
Christi" aus al len seinen Gl iedern zu e iner ökumenischen Einheit
aufbauen. Sehr charakteristisch dafür ist das Bedürfnis, das sich seit
der Urgemeinde bemerkbar machte, „am gleichen Ort" zusammenzu
kommen', und das damit im Zusammenhang stehende eucharistische
Gebet um die Einheit der Kirche

Der „Zug zum Großen" — der „Zug zum Kleinen"

Es ist darum n ich t e r s taunl ich, daß die Ch r i s ten, sobald ihnen d ie
Möglichkeit dazu gegeben war, d. h. te i lweise seit dem ausgehenden

3. Jahrhundert, vor allem aber nach de r k o n s tan t in ischen Wende,
eigene Kirchengebäude errichteten, groß genug, um die ganze

Gemeinde eines Orts oder eines Großstadtquartiers zu fassen. Freilich

gaben sie gleichzeitig damit die bisherige Kirchenstruktur der Haus
gemeinde mit ihrem persönlichen Sti l auf . Die Gemeinden wurden
groß; die Li turgie nahm einen feierlicheren, festgelegteren, priester
l icheren Charakter an; die diakonale Hilfeleistung wurde institut ions
mäßig organisiert. Kurz, das k i r ch l iche Leben wurde in v i e lem

großartiger, aber auch abstrakter; es ging ihm die intime, familiäre Note
verloren. Darum tauchten damals und tauchen bis heute immer wieder
Bewegungen innerhalb der etablierten Kirchen auf, die das Ideal jener
„ersten Zei t " zurückzugewinnen trachten. Wir dü r fen wohl das
novatianische und das donatistische Schisma, aber auch die damals
neu auf tauchende Idee der k l ö s ter l ichen Lebensgemeinschaf t in

— 81



196 VI

diesem Zusammenhang sehen. Im weiteren Verlauf der K i r chen

geschichte trifft man noch auf viele ähnliche Erscheinungen.
Da der „Zug zum Großen" und der „Zug zum Kleinen" gleichermaßen

zutiefst im Wesen der sich als Leib Christi verstehenden Gemeinde
verankert ist, kann weder der eine noch der andere Zug sich ungerächt
auf Kosten des andern behaupten wol len. Mit andern Worten: Eine
Kirche, die das kleine, aber authentische Leben in ihr mißachtet oder
gar unterdrückt, treibt geist l ichen Selbstmord; umgekehrt ist e ine
ecclesiola, die in hybrider Selbstgenügsamkeit meint, auf die Gesamt
kirche verzichten zu können, wie ein vo m H e r d f euer get rennter,

isoliert verglimmender Holzscheit.
Die vorkonstan tinische Kirche konnte wegen der ihr ungünstigen
äußeren Verhaltnisse ihren „Zug zum Großen" noch n i ch t r ech t
entfalten; die nachkonstantinische Kirche aber hat entschieden den
berechtigten, ja notwendigen „Zug zum Kle inen" in ih r n i cht mehr
genügend ernst genommen . Sind wir heute vielleicht soweit, die im
Wesen der Kirche Christi l iegende dynamische Spannung zwischen
beiden Tendenzen zu würdigen und im konkreten kirchlichen Leben
dialektisch durchzuhalten ?
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Anmerkungen zu W. Rordorf:
Die Hausgemeinde der vorkonstantinischen Zeit

Vgl. das immer noch sehr informative Buc)i von A. v. Harnack, Die Mission
und Ausbreitung des Christentums Bd II. Leipzig 1906
Apg. 2, 4]; cf. nachher Apg. 4, 4. Die Apostelgeschichte mag ein wenig

Apg. 2, 46; der Codex Cantabrigiensis liest sogar ausdrücklich den Plural: „in
den Häusern". Vgl. Apg. 12, 12 und 17: F.s ist nur ein Teil der Jerusalemer
Gemeinde im Haus der Mu t ter des Markus versammelt. Auch Apg. 8, 3
spricht wohl im g le ichen Sinn: Die „Häuser" der Christen scheinen die
Hausgemeinden zu sein.
Fs gab dort verschiedene vorkonstantinische Hauskirchen. Vgl. auch Optatus
von Mileve, Contra Farmen. Don. II, 4: Er spricht von 40 römischen Kirchen
um 300; aus Euseb, Hist. eccl. VI, 43, 11 können wir erschließen, daß die
römische Christenheit schon um 251 mindestens 30 000 Mitglieder zählte.
Es wäre für das Folgende natürlich eine große Bibliographie anzuführen. Ich
will aus der Masse der Literatur nur drei neuere Werke herausgreifen, die mir
speziell illustrativ erscheinen und einen guten Oberblick über die hier
behandelten Probleme geben: B. Reicke, Diakonie, Festfreude und Zelos in
Verbindung mit der a l tchristl ichen Agapefeier. Uppsala / Wiesbaden 1951;
E. Schweizer, Gemeinde und Gemeindeordnung im Neuen Testament. Zürich
1959; A. Hamman, Vie liturgique et vie sociale. Paris / Tournai / Rom / New
York 1968.
Apg. l, 15; Ps.-Clem., Rec. VI, 6 f; X, 71 sind Ausnahmefälle(in den beiden
letzten Fällen handelt es sich übrigens um Missionsvorträge, wo natürlich
mehr Zuhörer anwesend sein konnten ).
Ep)i 5 21 — 6 9; Kol 3, 18 — 4 1; 1 Tim 2 , 9 f f ; 6 , 1 f f; T i t 2 , 1 ff ;
1. Petr. 2, 18 — 3, 7; 1. Clem. 21, 6 — 9 (cf. 1, 3); Did. 4, 9 — 11; cf. Polyk.,
Phil. 5. Zu den Haustafeln siehe zuletzt D. Schroeder, Die Haustafeln des
Neuen Testaments. Hamburg, 1959 (Diss.).
Oft ließen sich ganze „Häuser" auf einmal taufen; zu diesem Problem im
Hinblick auf die Kindertaufe siehe ).Jeremias, Die Kindertaufe in den ersten
vier Jahrhunderten. Göttingen, 1958.
Solche Häuser werden im Neuen Testament oft erwähnt: Apg. 16, 15; 17,
5 f; 20, 7 ff; Röm. 16, 4 f. 14 — 15.23; 1. Kor. 16, 15(cf. 1,16); 16, 19;
Kol. 4, 15; Phlm. 2.
Cf. Apg. 2, 46; 5, 23 ff. Seit dem 3.Jahrhundert gab es auch eine tägliche
Eucharistiefeier: Hippolyt, Trad. apost. 22; Cyprian, De orat. dom. 18.
1. Kor. 14; Eph. 5, 19 — 20; Kol. 3, 16 — 17. Es gab auch Prophetinnen:
1. Kor. 11, 5; Apg. 21, 9.
Das geschah wohl am Anfang des 2. Jahrhunderts; siehe u. a. den erwähnten
Pliniusbrief.

übertreibe n!
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Vgl. z. B. die eindrücklichen Schilderungen bei Tertullian, Apologeticurn 39,
und bei Hippolyt, Trad. apost. 25.
Apg. 2, 45; 4, 32; 5, 1 ff. Ähnliches existierte übrigens schon in Qumran.
Apg. 6, 1 ff. Es ist übrigens sozial bedeutsam, daß man gerade der Witwen
gedachte und später einen besonderen Witwenstand gründete! — Auch das
spätere Diakonenamt hatte eine betont soziale Funktion; das hat Hamman in
seinem erwähnten Buch schön herausgestellt.

" 1. Thess. 4, 9 ff; Röm. 12, 13; c f . P h i l . 4 , 10 ff ; 1 . Petr . 1, 22; 4 , 9 ;
Hebr. 13, l; 3.Joh. 5 ff; u. a.
Vgl. auch das Buch von R. Voelkl, Frühchristliche Zeugnisse zu Wesen und
Gestalt der christlichen Liebe (Quellen zum christlichen Verständnis der
Liebe, zur Geschichte der Caritas und sozialer Fragen ). Freiburg, 1963.
Hebr. 10, 34; 13, 3; Ignatius, Smyrn. 6; Aristides, Apol. 15; F.useb., Hist.
eccl. VI, 3 (von Origenes); V, l, 61 (von rlen Märtyrern in Lyon ); Tertullian,
Ad mart. 1 ff; Ad uxor. II , 4; De ieiun. 12; Passio Perp. et Felic. 3; Euseb,
Hist. eccl. X, 8 (über Licinius).

' " Aristides, Apol. 15; Tertullian, Apologeticum 42; Hippolyt, Trad. apost. 40;

Lactanz, Div. Inst. VI, 12.
Gal. 6, 6; 1. Petr. 5, 2 (vgl. die häufigen späteren Ermahnungen an die
Gemeindeleiter, nicht geldgierig zu sein. ); Did. 13; usw. Paulus war nach
1. Kor. 9 ein Ausnahmefall.
Insbesondere Rom wurde für seine Anstrengungen in d ieser Richtung
berühmt: Ignatius, Röm. prooem.; Fuseb, Hist. eccl. IV,23, 10 (Brief des
Dionysios von Korinth an Soter ); Euseb, Hist. eccl. VI,43, 11: rlie röm.
Gemeinde hat um 251 etwa 100 Kleriker und 1500 Hilfsbedürftige! — Vgl.
aber auch Cyprian, Epist. 62.
Besonders illustrativ ist die Geschichte des Parasiten Peregrinus, die Lucian
v. Samosata erzählt!
Von Staatsbeihilfe war ohnehin keine Rede!
Vgl. W. Rordorf, Was wissen wir über die christlichen Gottesdiensträume der
vorkonstantinischen Zeit? in: ZNW 55, 1964, 110 — 128. (= Aufsatz V).
Es sei hier auf das Buch vori I l . von Campcnhauseri, Kirchliches Amt und
geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten. Tübinge i>, 1953
verwiesen; Cf. P. Menoud, L 'Egl ise et les min isteres. Neuchßtel, 1949;
W. Rordorf, La theologie du ministere dans L'Fglise ancienrie, in: Ministere
et laicat, Taize 1964, 81 — 104.
Für Jerusalem cf. Apg. 11, 30; 15, 2.4.6.22 f; 16, 4; 21, 18; Jak. 5, 14. Für
Ephesus cf. Apg. 20, 17 ff; für Philippi: Phil. l, l („ Bischöfe" im Plural. ); für
Rom: 1 Clem. 1, 1; Hermas, Vis. II, 4, 2.
Vgl. die Korrespondenz des Ignatius von Antiochien, Dionysios von Korinth,
Cyprian von Karthago.
Oft wohl wirk l ich der „Ä l teste", d. h. der Erstbekehrte oder der bewährteste
Christ der Gemeinde.
N ur etwas se i n o c h ge s a g t : d ie Adressen der a p o s to l ischen und
nachapostolischen Briefe mit ihrem charakteristischen Wechsel zwischen
„Kirche", „Kirchen" oder einfach neutral „Hei l ige", „Erwählte" scheint
unter diesem Gesichtspunkt besehen auch wertvolle Aufschlüsse über die
Organisation der betreffenden Ortsgemeinde zu geben.
Cf. auch die Gemeindeschreiben über das Martyrium Polykarps und über das
Martyrium in Lyon 177.
Es scheint, daß die Diakone oft solche Aufträge übernahmen (cf. die Briefe
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des Ignatius ). Manchmal reiste aber auch der Bischof selbst (vgl. z. B.
Polykarps Besuch in Rom ).
S iehe dazu G. Kretschmar, Die K o n z i le de r a l t e n K i r c he , i n : D i e
ökumenischen Konzile der Christenheit. Stuttgart, 1961, 13 — 74.
Vgl. die diesbezüglichen Bemühungen eines Ignatius, eines Irenäus und
Cyprian ~
Apg. I, 15 (120 sind beisammen!); 2, 44. 46 D. 47; 1. Kor. 11, 20; 14, 23;
1. Clem. 34, 7; Barn. 4, 10; Ign. Eph. 5, 3; und noch Just in, Apol. I, 67.
Bezeichnend ist auch die Theologie, die hinter 1. Kor. 10, 16 — 17 steht.
Did. 9, 4; 10, 5, mi t seinen späteren Abwandlungen', siehe dazu L. Clerici,
F insammlung der Zerstreuten. Liturgiegeschichtliche Untersuchung zur Vor
und Nachgeschichte der Fürbi tte für ~ l ie K i rche in D id . 9, 4 und 10 , 5
(Liturgiegeschichtliche Quellen und Forschungen 44 ). Münster, 1966.
Vgl. schon die Analysen von E. Brunner, Das Mißverständnis der Kirche.
Zürich, 1951.
J. G. Davies, The Missionary Dimension of Worship (Studia liturgica 6 ).
1969, 82 f, macht einen in teressanten konkreten Vorschlag in d ieser
Richtung: Er rechnet mit regelmäßigen gottesdienstlichen Zusammenkünften
von „small groups", die aber von Zei t zu Z e i t e rgänzt würden durch
Gesamtgottesdienste einer soziologischen „Zone" in den großen Kirchen.
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The Lord's Prayer in the Light
of its Liturgical Use in the Early Church

The Lord's Prayer is ihe prayer xaz' gogo'p of Chr istianity. It is no
surprise that expositors in every period, from the Fathers onwards, should
have studied it carefully, attempting to give each petit ion its correct
interpretation. In the twentieth century this research has been appreciably
enriched by going back to the supposed Aramaic original of the Lord' s
Prayer~; and in the last few years in particular several admirable studies
on the Lord's Prayer as a whole have appeared'.

However, in these exegetical works li ttle attention is devoted to the
liturgical setting in which the Lord's Prayer occurs". Yet that context
should not be lost sight of, for i t o f fers us precious assistance for the
understanding of the prayer itself. The question as to the occasions and
the manner of praying the Our Father in the early Church is of f i r s t
importance for anyone concerned to grasp the original meaning of the
Lord's Prayer: that is what we hope to show in this study.

To pose a preliminary problem: was the Lord's Prayer intended for
private or communaI use? Even its form seems to indicate a communal
prayer most of the petitions are in the .irst person plural. In addition,
the Gospels of Matthew and Luke describe Jesus teaching the Our Father
to the whole body of his disciples with the words, "When you (plural)
pray, pray like this. .." (Mt 6.5, 9; Lk 11.2; cf Did 8. 2 ). We s.hall see,

indeed, that the Lord's Prayer was, in the early Church, above all a
communal prayer.

Nonetheless, this did not prevent its being used in private prayer. The
oldest extra-canonical document which quotes the Lord's Prayer word for
word, the Didache, tells us that it should be prayed three times a day
(Did. 8.3). It is hardly likely that Christians gathered three times a day to
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pray the Our Father. We do have some evidence that in the earliest days
they met every evening for a communal meal, and we may suppose that
they observed some form of early morn ing worship3. It seems to me
however too much to claim that a third gathering of this kind took place
in the middle of the day 4. The Our Father was therefore certainly prayed
in private, although its form was aimed at communal recitation.

The ancient Church, furthermore, preserved the daily hours of prayer
first prescribed in the Didache, and even created additional hours5. It is

likely that the Lord's Prayer continued to hold pride of place among these
daily prayers which, of course, were not required to be said in common.
We may add that in the Middle Ages the Lord's Prayer played a major role
in private devotion, a tradition which has endured to the present day 6.

Nonetheless, even if the Lord's Prayer can be prayed in private or in
small groups, we must always remember that, by virtue both of its form
and even of its very content, it is a prayer of the Church. Its essential Sitz
im Leben is the worship in wh ich the bapt ized Christians of a loca l
congregation are gathered to honour God, to hear his word and to admin
ister the sacraments. The l i turgical usage of the early Church amply
confirms this thesis, as we shall see'.

We begin our study by observing how a catechumen in the early cen
turies came to know the Our Father, and on what occasion he prayed it
for the first time.

Our knowledge of Christian catechesis in the f i rst two centuries is
poor7'. In particular, we can only presume that the Lord's Prayer was

taught to newcomers to the faith. It does not seem to be mere chance that
the Didache gives the text of the Lord's Prayer in a catechetical context'b.
From the period of Ter tu l l ian onwards things are clearer. Himself a
catechist in his Church in Carthage, Tertullian addresses to his catechu
mens a treatise On Prayer, in which he considers the Our Father as "the
summary of the entire Gospel (breviarium totius evangelii, in de orat 1.6), .

and expounds each petition in detail. Origen writes a little later, but no
doubt independently of Tertul l ian, a t reatise On Prayer which fol lows
exactly the method adopted by Tertul l ian: int roduction describing the
synoptic context of the Our Father; explanation of each petition; practical
advice on the times, places and attitudes of prayer. We may conclude from
this that these two treatises reflect a def inable catechetical tradition,
familiar to East and West alike at the start of the third century. It is entirely
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probable that the origin of this tradition goes a very long way back, cer
tainly into the second century.

Did the explanation of the Our Father precede or follow baptism? In
the fourth century, it followed baptism. It formed part of the mystagogic
initiation which took place during the week following baptisms. It is not
impossible that Cyprian's and Tertullian's treatises On Prayer were, even
at that date, post-baptismal catecheses9. Nonetheless, it is almost certain
that the very text of the Lord's Prayer was conveyed to the catechumens
even before their baptism so that they could pray it with the faithful imme
diately after their baptism. This is what St Augustine describes as the
established custom of his Church: during Holy Week, first the text of the
Creed, and then that of the Lord's Prayer, was conveyed to the baptismal

candidates'0. Are we justified in detecting a similar tradition in as early
a text as a brief allusion of St Iustin's? I Apol. (61.2) says that catechu
mens are taught how to pray as soon as they have promised that they wish
to live as Christians".

However that question may be answered, one th ing is c l ear : the
neophytes recited the Our Father for the first time immediately after their

baptism. Apostolic Constitutions VII.45.1 tells us so explicitly, adding the
detail that the baptized pray standing and facing the East~~. We may assert
that this custom goes back a long way. It appears indeed that Tertullian is
alluding to it when he speaks, at the end of his treatise On Baptism (20.5),
of the prayer addressed with out-stretched hands by the baptized to the
Father for the first time in company with the faithful». We cannot omit
here a reference to the Apostolic Tradition of Hippolytus, who says, in
chapter 21' 4:

"Afterwards (sc. after baptism ) they will henceforth pray together
with all the people; for they do not pray with the faithful before they
have received all these benefits. Then, when they have prayed, they
will give the kiss of peace".

We must recall that St Justin is familiar with exactly the same liturgical
frame-work, for in I Apo l . 65.1-2 he states that the newly-baptized are
conducted to the place where the brethren are gathered; they all pray
together and exchange the kiss of peace".

What should be inferred from these observations? We must conclude
that only the baptized person has the right to pray the Our Father. This
conclusion, inescapable if we take the liturgical use of the Our Father in
the early Church as our starting-point, is a help to any exegetical approach
to the Lord's Prayer. I shall attempt to do justice to the whole significance
of this point.
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1. In Rom. 8.15, the Apostle Paul says: 'You have received the Spirit
of adoption, in whom you cry aloud "Abba, Father" ' , and in Gal. 4.6:
'The proof that you are sons is the fact that God has sent into your hearts

the Spirit of his Son, who cries aloud, "Abba, Father" '. A. Seeberg'6 has
already defended the view that in these passages the Apostle is alluding to
the recitation of the Our Father. The juxtaposition of the Aramaic word
for "father" which Jesus had used for the first time in his personal prayer"

with its Greek translation seems indeed to indicate that the Apostle is
citing the opening of the Lord's Prayer in the form used in the prayers of
the Greek-speaking Christian congregations«. However this may be, we
can affirm that for the Apostle Paul the use of the ti tle "Father" in the

prayer is linked with the gift of the Spirit of sonship. In other words: only
the baptized, having received the Holy Spirit, can pray the Our Father.
Baptism is understood as a second birth (Jn 3.3ff.; Titus 3.5 ); prayer
addressed to "the Father" therefore becomes as it were the first utterance
of the staam>ering infant's unloosed tongue'9.

2. Since God's fatherhood in re la t ion to h u m an i ty becomes ful ly
meaningful in and through baptism, it can equally be asserted that in and
through baptism the Church becomes the mother of the bel iever. We
cannot here enter upon a detailed discussion of when and how the idea of
the Church as mother developed in the early Church' 0. For our purposes,
it is enough to recall the words of Tertul l ian, at the end of his treatise
On Baptism (20.5), which treates, as we have already noted, of the first
recitation of the Our Father by the newly-baptized, and does so in the

following terms: Igitur benedicti quos gratia dei expectat, curn de i l l o
sanctissimo lavacro novi natalis ascenditis et primas manus apud matrem
curn fratribus aperitis, petite de patre. .. Also, in his explanation of the
Lord's Prayer, precisely on the issue of using the name "Father" for God,
he makes this significant remark: 'Nor yet is the mother, the Church,
forgotten, for son and Father call to mind the mother, because it is thanks
to her that the titles "Father" and "son" exist' (de orat. 2.6). St. Cyprian's
famous phrase, habere non potest deum patrem qui ecclesiam non habet
matrem (de unit eccles 6; .cf Ep. .74, 7) is essentially only an application
of this principle, in this case obviously directed against schismatics and

3. The passage just quoted from Tertull ian On Baptism 20.5 teaches
us two further things:

a) After baptism, by which Mother Church spiritually gives birth to us,
and which gives us the right to invoke the heavenly Father, we naturally
find ourselves surrounded by Christian brethren who have received the

heretics2~.
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same gift of adoption as ourselves. As early as St Justin we find the state
ment that the newly baptized were led to the place where "those whom we
call brethren" were gathered '-. For Justin, even at this early date, the
visible expression of this brotherhood was the kiss of peace exchanged
among the Christians after the prayer (I A pol. 65.1ff.; cf A p. Tr. 21 [ET,
ch. 22]. This matter will claim our attention again.

b) Since Tertullian says that the newly-baptized must ask of the Lord,
as the special gift of his grace, the fulness of his charismata, it could be
that there is justification in F.-J. Dolger s claim 3 that in the early Church

the first prayer of the newly-baptized was considered to be particularly
"efficacious" because the fulness of the charismata of the Holy Spi r i t

came down upon them at the moment when their body was washed clean
of all previous sin. In any case, it was a stroke of genius on the part of this
notable German li turgiologist to associate with this same context the
s trange first petition of the Our Father as included by Marcion in h is
Gospel: "Father, let your Spirit come upon us and purify us" 24.

We come now to the second part of our study. We are now to consider
the place of the Lord's Prayer in the liturgy of the Church, and the mean
ing of the results of this investigation for the interpretation of the Our
Father. In our in t roduction we remarked that the Lord's Prayer was
recited also in private: but i t enjoyed above all a unique status in the
worship of the Lord s Day'-'. In all the eucharistic liturgies, eastern and
western alike, even in the oldest we possess", the Our Father forms an

integral part of the Missa fidelium Furthe.r, on the basis of several pieces
of indirect evidence, we may state that the congregation prayed it (like
every other Sunday prayer ) in a standing position, with hands extended,
and facing East' 7.

We can also make two firm statements as to the exact position of the
Lord's Prayer within the liturgy.

A. The Our Father is prayedin the Eucharist before the Communion2s
The liturgist will f ind this statement a mere common-place; but it is an
important help to the interpretation of the petitions of the Pater noster.
We may even go further: if we discover that the oldest patristic exegesis
is familiar with a eucharistic interpretation of this petition or that, we shall
be able to conclude that the Our Father had, in the Church's li turgy, a
direct relationship with the Eucharist, and that even before the period
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when the Lord's Prayer is explicitly mentioned in the rubrics of the Mass
liturgies. I shall attempt to single out the points of contact between the
Our Father and Eucharistic Communion.

1. The eschatological character of the content of the Our Father is
well known ': the f irst three petitions are concerned with the sanctifica
tion of God's name, the coming of the Kingdom, and the ful f i lment of
God's will on earth. The next three petitions have regard to the needs of

the Church in the eschatological age, namely the "viaticum" which the
Church needs as she is confronted by eternity (we shall discuss this in a
moment ), the forgiveness of sins she needs as being confronted by the
Judgement, and preservation from the trial brought by the last days.

If we attempt to define the point at which the eschatological expectation
of the early Church found its focal point, we shall have no hesitation in
finding it in eucharistic worship 3o. It was there that the Christians met in

gladness(Acts 2.46), looking to the coming of the Lord (cf I Cor. 16.22,
and the archaic acclamation Maranatha) The .eucharistic prayer of the
Didache (10.5-6) reads: "Be mindful, 0 L o rd , to de l iver your Church
from every evil, and to make her perfect in your love. Gather her from
the four winds, this sanctified Church, into your Kingdom which you have

prepared for her. .. Let grace come (the Coptic version reads: "Let the
Lord come" ), and let this world pass away" 3'.

We shall shortly observe that th is fu tu re aspect of eschatological
expectation does not exclude but actually includes in itself a present aspect,
under which there is an anticipated realization of eschatology.

2. The petition for bread is given a precise meaning as soon as it is
seen in this setting3'. It is a priori very probable that the original sense of
the petition has no reference to ordinary bread, but to the bread of heaven.
I shall list the main arguments in favour of this interpretation:

a) According to St Jerome (Comm in Mat.t ,ad 6.11.; Tract super Pss.
135), the Gospel of the Nazarenes, written in Aramaic, rendered the
notorious adjective epiousios by mpchar, and therefore read, "Our bread

for tomorrow" (i.e., for the future, explains St. Jerome ) "give us today".

St Jerome has certainly read his source correctly: the "bread for tomor
row" for which these Judaeo-Christians prayed was the bread of the great

eschatological day which knows no morrow. This Aramaic form of the
prayer may be given priority over the translations, as it reflects the original
form of the Lord's Prayer».

b) It does seem that the Greek translation is trying to say the same thing.
The adjective epiousios, so odd in Greek, seems to have been created by
the translator of the Our Father with the single purpose of providing a
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faithful rendering of the Aramaic original. Broadly speaking, it can be

interpreted in two ways: it might be derived from epienai, which would
yield the exact sense of " future"3', or i t m ight come f rom ep( i )einai,
which would give the sense of "belonging to the substance", "necessary

to (true) being", which St Jerome rendered into Latin as supersubstantia
Iig~5. So, in either case, the adjective epiousios has no reference in the first

place to ordinary bread but to the future or spiritual bread3 6.

c) This is also the sense which seems to be unavoidable when the Gos
pels are considered as a whole. It would be astonishing if Jesus, while
forbidding any concern for the morrow in the same chapter of the Sermon
on the Mount (Matt. 6.25ff.; cf Lk. 12.22ff. ), should teach his disciples to

pray each day for ordinary bread, especially as the other petitions of the
Our Father have an eschatological slant. Furthermore, the discourse on
the bread in Jn 6, especially verses 34-35, shows clearly that "bread" has
a symbolic value: it is the bread of l ife which Jesus gives to those who
believe in him.

d) Finally: the earliest patristic exegesis of the Our Father almost exclu
sively follows a spiritual l ine of interpretation as to this petit ion. Even
Marcion leaves no room for doubt that he read it in this sense when he
says: "Give us daily your epiousios bread" s' Orig.en (de orat. 27), Tertul
lian (de orat 6), an.d St Cyprian (de orat dom. 18.-19) emphasize that the
petition has to do with the spiritual bread, although the two Afr icans do
admit that the petition for ordinary bread is not thereby excluded 38.

So long as the petition for bread is studied in isolation, without regard
to its liturgical context, the idea of "bread for tomorrow" or "sp i r i tual
bread", which stands out as the main theme, will remain vague: is it the
bread of the Word of God? the bread of angels? the eschatological bread?
But we have observed that in the early Church our Father was prayed
before eucharistic communion. In this context, the meaning of the petition
becomes precise: it is for the eucharistic bread that we are praying.

So early a writer as Tertullian, commenting on the fourth petit ion of
the Lord's Prayer, leaves no room for doubt: he refers at once to the
liturgical meaning of the "bread" for which prayer is offered. This shows
that in his time there was a direct connection between the Lord's Prayer
and the Eucharist, a connection certainly reflected in l i turgical practice.
He says, indeed (de orat. 6.2), that Christ is not only the bread of l i fe
(according to Jn 6.31ff.) but also that his body is the bread for which we
pray and immediately quotes the Words of Institution: hoc est corpus

meum, in obvious allusion to the Eucharist. In St Cyprian s treatise On
the Lord's Prayer (ch. 18), the "daily bread" of th is pet i t ion and the
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eucharistic bread are totally identified. After quoting Jn 6.51, St Cyprian
writes: " (Jesus) said that he who eats of his bread shall live eternally, to
bear witness that those who are joined to his body and, having the right to
communicate, receive the Eucharist, have life.. . That is why we ask each
day that our bread t h a t i s , Chr is t may b e g i ven us, to the end that
we may abide in Christ so that by his sanctification we may receive life,
and may not be separated from his body". The eucharistic bread, then, is
the viaticum which the inner man, regenerated through baptism, needs in
order to live and grow. I t is the pharmakon athanasias, as Ignatius of
Antioch says (Eph. 20.2)». So the people gathered for worship, by reciting
the Lord's Prayer before Communion, ask that the bread of heaven, now
become the tangible body of Christ in the sacrament of the Eucharist, may
be for them the bread which nourishes them spiritually for eternal life".

It is not without interest to note that the eucharistic interpretation of
this petition of the Lord s Prayer, suggested by its use before Communion,
influenced the Church s liturgical tradition. Was this not, indeed, a p«i

tion for the bread for each day. Since, whenever it was mentioned, it was
the eucharistic bread that was involved, how else could this prayer mean
anything unless one were communicating every day? It seems likely that
the eucharistic interpretation of the fourth petition of the Lord's Prayer
was a motive, in the early days, for daily communion. Daily Communion
is already familiar to St Cyprian (de orat dom. 1.8; Ep. 57.3) and perhaps
also St Cyril of Jerusalem (cat myst .V.15 ). .Expounding this petition of
the Lord's Prayer, St Ambrose (de sacr. V.25-26; cf VI.24 ) strongly
recommends communicating daily, on the grounds that we need this bread
every day 4'.

The history of the interpretation of the fourth pet i t ion in the ear ly
Church offers us a typical example of the two aspects presented by the
eschatological expectation within Christianity as soon as i t was g iven
specific form in the Church s liturgical tradition. I must develop this point.
We have already observed that the Lord's Prayer is of a predominantly
eschatological character which fits in well with what we know of the early
Christians' meetings for worship. Further: eschatological expectation was
not confined to being purely and simply future, but was known to be
realized by anticipation in the celebration of worship. The sacrament of
the Eucharist especially became the pledge of the Lord's real presence in
the midst of his people during the age of the Church which intervenes
before the final consummation 4". It is not surprising then to f ind the

liturgical use of the Lord's Prayer before the Communion giving massive
emphasis to the sacramental view of the pet i t ion for bread. Apostol>c
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Tradition (ch. 21) may show us at what point i t was found possible to

integrate the eschatological aspect into the sacramental aspect of the
eucharistic bread: the bishop gives the bread to the communicant with the
words, "The bread of heaven in Christ Jesus". The oldest manuscript of

the. De Sacraments of St Ambrose says, with regard to the fourth petition
of the Lord's Prayer: "This petition is the greatest of those we make

that, according to the will of God, we should receive each day the bread
of angels" 4-'. The eucharistic bread, then, is the manna, the bread of angels,

the bread of the age to come which believers are privileged to receive even
now as a fruit of the sacrifice of Christ who has caused the spring of life
eternal to gush forth upon earth, in the midst of the Church 43.

It would be possible to show how other eschatological petitions of the
Lord's Prayer have undergone the same transformation into a real ised
eschatology (or, perhaps better, a self-realising eschatology ) precisely
because of the Church's liturgical l ife, in which the Lord's Prayer was
anchored. The first three petitions find an eschatological fulfilment in the
Church (say the earliest expositors of the Lord's Prayer ), for we pray that
God's name may be hallowed bY us, that his Kingdom may come in us,

and that his will may be done among us. Even the temptations which are
sent upon us from the Evil One are not only associated with the tribula
t ions of the last days; we are racked by temptations every day of our l i fe
here below. By the same token, we are continually in need of the forgive
ness of our sins, just as it is constantly our duty to forgive those who have
trespassed against us. It is to this fifth petition of the Lord's Prayer and to
i ts liturgical context that I should l ike to dedicate the last part of my
remarks43'. We shall be led in the course of so doing to make a further
affirmation as to exact place of the Lord's Prayer within the structure of
the liturgy 44.

B. "Forgive us our trespasses, as we also forgive those who have

trespassed against us". It is well known that Codex Vat icanus, Codex
Sinaiticus and other manuscripts read at Matt . 6 .12: "Forgive us our
trespasses, as we have forgiven (aphekamen) those who have trespassed
against us" • This could go back to a var iant in the t ranslation of the
Aramaic shebaqna(n), which could be rendered into Greek either as a
present or an aorist. The aorist is obviously the lectio diff icil ior, for i t
seems to support the idea not only that our forgiving other people in that
moment is a condition of God s forgiveness, but even that it gives us some
sort of right to the divine forgiveness, an idea which Luke s translation
tries to avoid by rendering this part of the phrase "for we ourselves excuse
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whoever is indebted to us".
I am amazed that no-one(so far as I know) has yet tried to explain the

difference in translation between Matthew and Luke by cal l ing on the
liturgical data' 4'. It seems to me that the liturgical use of the Lord's Prayer

in the early Church is ideally suited to throw light on this matter for us.
I shall in what follows attempt to show that this is the case a p o logizing
at once for the long diversion to which this argument commits us.

1. The second clause of the fifth petition of the Lord's Prayer, "as we
forgive those who have trespassed against us", seems to carry particular
weight, for not only is this fifth petition the only one to be followed by a

second clause in the Greek 4', but when we observe its context in Matthew

the vital importance of this second clause is immediately apparent: "For
if you forgive people their failings", Matthew adds at once after the text
of the Our Father, "your heavenly Father will forgive you also; but if you

do not forgive people, your Father will not forgive your fail ings either"
(Mt 6.14f.). I do not need to stress the major role played elsewhere in the
Gospels by the idea ot our being ready to forgive (cf Mt 5.6; 18.21-25;
Lk 6.36-38; 17.4).

2. On the other hand, it is striking to note how often the requirement
of forgiving others is attached to the setting of the Eucharist: before offer
ing the eucharistic sacrifice which asks from God the forgiveness of our
wrong-doings 4", it is our duty to forgive each other our wrong-doings, so
that every member of the community may participate in the Eucharist with
a pure spirit, that is, by being prepared to give and receive reconciliation.
The first text that comes to mind, one of a more general applicability also,
is Mk 11.25: "When you are standing in prayer, if you have anything
against anyone, forgive, so that your Father who is in heaven will forgive

you your offences also". The underlying eucharistic reference is more
accented in Mt 5.23-24 4"'. "When you are presenting your offering at the

altar, if you remember a grievance which your brother has against you,
leave your offering there before the altar, and go f irst to be reconciled
with your brother; afterwards come back, and only then present your
offering." The Didache (14.1-2) takes up the same usage in this regulation:
"Gather on the Lord's Day, break bread and give thanks, having first

confessed your sins, so that your sacrifice may be pure. He that has a
difference with his comrade may not join you before being reconciled, for
fear of profaning your sacrifice" ' .

.The first commentators on the Lord's Prayer, Tertullian, Origen and
S t Cyprian, insist on this condition of effectual prayer o ne m u s t be
ready to be reconciled to others«. For them, the chief proof of this is
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precisely the fact that no-one may share communion with his brethren
without being reconciled with them. Tertul l ian declares: "How could

anyone have access to the Peace of God without peace? or have access to
the forgiveness of sins while begrudging (sc. it to others )? How could a
man in a temper with his brother be pleasing to the Father when all anger
is forbidden us altogether." St Cyprian, for his part, quotes the example
of Cain and Abel, of the highest relevance to our present subject: "Abel
and Cain were the first to offer sacrifices. In their case, God considered
not their offerings but their hearts, so that he whose heart was acceptable
to God saw his o f fer ing accepted. The r ighteous and peaceful Abel
sacrificed to God with innocence; he thus instructed others, when offering
their gifts at the altar, to present themselves with a simple and God-fearing
heart, with righteousness, concord and peace.. . As t o th e o t her , the
quarrelsome one, the man of discord, incapable of keeping peace with his
brethren, even if he were put to death for the Name (sc. of the Saviour ),
he could not avoid the crime of being divided from his brethren; the blessed
Apostle and holy Scripture assure us of this, for thus it is wr i t ten, He
that hates his brother is a murderer' ". However much this may reflect

St Cyprian's conflict with the schismatics of his own day, it is st il l t rue
that he is taking up a Scriptural example which had already been used
long before his time, by St Irenaeus and by Tertull ian, in a eucharistic

The first commentators on the Lord's Prayer confirm, therefore, once
again what we already knew from liturgical research and from the study of
the eucharistic exegesis of the fourth petition which we have just made

i.e., that the Lord's Prayer was prayed before Communion. We now learn,
however, of a further reason for this liturgical sequence: it was required
that the members of the fel lowship preparing to become the Body of
Christ and to enter into the peace of God, by means of Communion, should
be at brotherly peace among themselves, having forgiven those who had
sinned against them.

3. The Kiss of Peace exchanged by the faithful is the visible expression
of this5o. To quote only one example, here are Theodore of Mopsuestia's
remarks on the Kiss of Peace, from his Catechetical Homelies (XV.40):
"Everyone exchanges the Kiss; and by this kiss they utter a sort of profes

sion of the unity and charity which they have among themselves. By bap
tism, indeed, we have received a new birth, by which we are united in a
union of nature; it is the same nourishment that we all take, when we take
the same body and the same blood: we all, however many we be, form one
single body, for we all share in a single loaf. Before we approach the mys

context49.
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teries, therefore, we must fulfil the rule of giving the Peace by which we
signify our oneness and our charity to one another. It would not be right
for those who form a single body, the Church, to entertain any hate for
any brother in the faith". Passages of exactly the same import could be
adduced from St Augustine, St John Chrysostom, St Cyril of Jerusalem,

from the liturgies bearing the names of James and Clement, and not least
from Tertullian".

4. We may go on to ask when the Kiss of Peace was given in the liturgy.
The, New Testament gives us no clear indication on this, as on other mat
ters. Although several epistles end by urging the readers to exchange the
holy kiss", we can only guess that the reading of the Epistle in the various
communities was followed by the eucharistic synaxis. It is Justin Martyr
(I Apol. 65) who f i rst attests the custom of giving the Kiss before the
Eucharist. Tertullian and St Hippolytus confirm his evidence».

Can we be more exact? Since the Kiss of the Peace is the visible expres
sion of the feeling of the faithful which underlies their words "As we also
forgive those who have trespassed against us" (as we have seen), it will be
of special interest to examine the relationship between the Kiss of Peace
and the Lord's Prayer in the sequence of the l i turgy. This relationship
seems to be very close since all the ancient Mass liturgies indicate that
both the recitation of the Lord's Prayer and the exchange of the Kiss of
Peace are carried out by att the gathered faithful, whether clerical or lay' 4.

In all the ancient liturgies of the Christian East, the exchange of the Kiss
of Peace takes place before the Anaphora, at the beginning of the Mass of
the Faithful; it has, therefore, taken up a position before the recitation of

the Lord's Prayer55. The exposition of the Lord's Prayer offered by the
Eastern Fathers indirectly confirms this order, furthermore, for i t em
phasises the necessity of having forgiven one's brethren in order to be able
then to receive pardon from God56.

In the Roman Mass, by contrast, the exchange of the Kiss of Peace
stands after the Canon; it is the immediate introduction to Communion,
and so takes place after the recitation of the Lord's Prayer. This Western
tradition also goes back to a very early date». St Augustine and Pope
Innocent I are familiar with it, at the beginning of the fifth century58. We

may even wonder whether we may not find traces of it in earlier sources.
Tertullian, who, in his treatise On Prayer (ch. 18), reproaches those who
refuse to exchange the Kiss of Peace during their fast, insist that a prayer
is not complete without the Kiss, the osculum pacis being the signaculum
orationis59. Similarly, the Apostolic Tradition of St H ippolytus (ch. 18
and 21 [ET, ch. 22]) says that the Kiss of Peace concludes the prayer of

VII
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the faithful; and St Justin Martyr says the same (I A pol. 65). Admittedly,
all these texts from the third and second centuries do not state after exactly
which prayer the Kiss of Peace was exchanged. Nonetheless, it is hard to
believe that, according to these texts, the Kiss was exchanged at the very
start of the Mass of the Faithful, as the Eastern tradition prefers. One
would willingly see in these texts (reflecting, as they do, more or less
faithfully, the Western liturgy ) fore-runners of the tradition of the Western

Church, which chose to place the exchange of the Kiss of Peace in the
i mmediate proximity of the Our F a ther in one d i rect ion and o f t h e
Communion in the other6o.

5. We have thus come to the point where we ask ourselves the vital
question: Do not the liturgical traditions of East and West, which we have
been able to distinguish, reflect the two Greek versions of the fifth petition
of the Lord's Prayer? In other words, is not the Eastern liturgy, which puts
the exchange of the Kiss of Peace before the recitation of the Lord' s
Prayer, the concrete expression of the Matthaean version, which stresses
the duty of reconciliation with one's brethren before asking God for the

forgiveness of one's own sins: "Forgive us our t respasses, as we have
forgiven those who have trespassed against us"? And is not the Western
liturgy, which puts the exchange of the Kiss of Peace after the recitation
of the Our Father, the concrete expression of the version in the Gospel of
Luke, which imposes no conditions on the one who would wish to receive
forgiveness from God, but emphasises the result flowing from that forgive
ness: "Forgive us our sins; and, lo. we ourselves forgive (i.e., in our
turn ) anyone who is indebted to us"?

Since the Gospel of Mat thew is a Jewish-Christian Gospel and the
Gospel of Luke is a Genti le-Christian Gospel, the eastern and western

origins respectively of the two liturgical traditions could be easily explain
ed. The textual tradition of Matthew 6.12 tends to support this view. The
oldest eastern witnesses for this verse read the original aorist aphekamen6',

while the western tex tual t r ad i t ion reads the p r e sent aphi emen or

aphiomen' 2. If the form with the present tense, from the f i fth century
onwards, becomes the standard form even in the eastern text63, this seems
to be the result of an edit ing of the two versions of the Lord's Prayer
which has left its mark on other petitions of the Prayer. At this juncture,
naturally, the!ectio difficilior would be lost sight of.

I shall not say that one or other of the two liturgical traditions, of East
or West, is better than the other, all the more so because both may justly
lay claim to a canonical version of the Lord's Prayer. Even in the Gospel
of Matthew, next to the chapter which seems to assume that reconciliation

13
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between brethren must precede the request for God's forgiveness, there
stands chapter 18, with the parable of the pit i less debtor, who ought to
have treated his debtor with generosity because he had himself previously

received forgiveness from his master.
Nevertheless, whichever tradition we fol low, our investigation of the

fifth petition of the Our Father yields the conclusion that the Lord's Prayer,
the Kiss of Peace and the Communion form a li turgical unity, a unity to
which our forms of worship ought to give visible expression as far as they
possibly can.

Finally: I hope that my exposition will have shown that the Our Father
benefits from being expounded in the light of its liturgical use in the early
Church64.

VII
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of the fourth petition of the Lord's Prayer, or saying that it does not permit us
to ask for ordinary bread; but we must not lose sight of the fact that this petition
is concerned above all with eschatological and sacramental bread. Starcky, art.
cit. (as in note 1) and Grelot, art. cit. (as in note 1) say that the fourth petition of
the Lord's Prayer is linked with Exod. 16.4 speaking about the manna, the "bread
of heaven". Since the Israelites received this bread "daily", Grelot thinks that
the daily bread for which we ask in the Lord's Prayer means first of all the or
dinary bread and only in the second place the spiritual bread. In my view, Exod.
16 gives us good reason to think that the "bread of heaven" comes first and the
ordinary bread in the second place. There is a large stream of patristic exegesis,
Eastern and Western, which shares this view; cf Carmignac, op. cit. (as in note 1),
pp. 145ff.; 163ff.; 175f.

Berlin 1970, pp. 236-241.

and the Embolism, for these are just as truly 1iturgical interpretations of the

43a This last part has been published in German in Studia Patristica X (= T.U. 107),

44 It would of course be possible to extend this study to the concluding doxology
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prayer. Dalmais, art. cit. (n. 19), pp. 92-100, seems however to have said every
thing about this that needs to be said.
J. M. Ford, in ZNW, 59 (1968), pp. 127-131, detects in the version of the Gospel
of Matthew, an allusion to the feast of Yom Kippur.
[An English reader might be misled into thinking that there are two petitions
with a second clause; but the English "as it is in heaven" translates an adverbial
phrase, not a clause, in the Greek. A more literal rendering would be: "May
your will be done, as in heaven, so on earth". Tr.]
N. M. Denis-Boulet, arI. cit. (n. 6) p. 80, makes a relevant observation: "In a
period when the sacrament of penance existed to deal only with public and
glaring faults, the recitation of the Lord's Prayer gave it a place, so to speak,
within the eucharistic liturgy".
Even if this logion can be explained by i(s Jewish back-ground (cf Jeremias,
Ahba, pp. 106-107), this is not evidence that it did not receive a eucharistic
interpretation in the early Church.
cf Did. 4.14. Other texts pointing in the same direction are Mt 15.10-20; I Cor
11.26-32; James 5.16; Tertullian, Apol. 39.1-4.
Tertullian, de orat. 7; 11; Origen, de orat. 9 and 28.6ff. [and ET, Or igen's
Treatise on Prayer, pp. 106-108, 187-190.] Cyprian, de orat. dom. 23-24.
By St Irenaeus in his famous chapter on the Eucharist, Adv. haer. IV.18; by
Tertullian in adv. Judaeos 5. For other patristic texts, see the important work
of K. Beyschlag, Clemens Romanus und der Fruhkatholizismus (= Beitriige zur
historischen Theologie 35). Tiibingen 1966, pp. 67ff.
cf the chapter devoted by Jungmann, op. cit. (n. 28), pp. 249-260, to the Kiss of
Peace.
Augustine, Sermo 227; John Chrysostom, In Col. horn. III.4; Cyril of Jerusalem,
Cat. myst. V.3; Greek liturgy of St James (Brightman, Liturgies Eastern and
Western I, p. 43); Apostolic Constitutions VIII .12; Tertull ian, de orat. 18. We
may note in passing that the early Church also found a "problem" in the Kiss
of Peace, which led at last to the separation of men and women in the congrega
tions. On this matter, note these passages: Atheaagoras, Supplicatio 32; Clement
of Alexandria, Paedagogos III.81.2; Tertullian ad uxorern II .4; Hippolytus,
Apostolic Tradition 18; Apostolic Constitutions VIII.11.
Rom. 16.16; I Cor. 16.20; II Cor. 13.12; I Thess. 5.26; I Peter 5.14.
Tertullian, de orat. 18; Hippolytus, Apostolic Tradition 21 [ET, ch. 22].
Note the clarifications of Dalmais, art. cit. (n. 19), p. 93, and O. Rousseau, art.
cit. (n. 2a), p. 239. In this connection, it is a pity that the active participation by
the worshipping congregation more or less disappeared in the course of the
centuries. Even if the Our Father is often prayed communally, the Kiss of Peace
is (practically speaking) no longer exchanged among the laity. Might it not be
possible one day to bring back some visible expression of the unity of the
communicants, perhaps a hand-clasp, such as is known among certain Christians
of the East and is practised more and more in all Christian traditions?
A quick look into Brightman s collection (Liturgies Eastern and Western, Vol. I:
Eastern, Oxford, new imp. 1965), will suffice to establish this.
We would quote Origen, Cyril of Jerusalem, St Gregory of Nyssa, St Chrysos
tom, St Cyril of Alexandria, Maximus the Confessor, Peter of Laodicea. Ref
erences to the works of these fathers are given by G. Walter, op. cit. (n. 32).
See also Jungmann, op. cit. (n. 28), pp. 249f.
Augustine, Sermo 227; Innocent I, Ep. 25, 1.
He writes further to the same effect also in ch. 20.
cf what we have said about the first recitation of the Our Father by the catechu
mens, and the same texts as are there cited. Of course, we must not squeeze our
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texts too hard. It is conceivable that St justin and St Hippolytus might, in the
contrary, be witnesses to the Eastern tradition, for they seem to place the
exchange of the Kiss of Peace after the prayer of intercession, but still before
the Anaphora: I Apol. 65; Apostolic Tradition 4.
Codex Vaticanus (B); Codex Sinaiticus (' Aleph), corrected by the second hand

read aphiemen); Peshitta. In addition: Origen, de ora t. 28 2 and 1 8 . 1
(ET, Origen's Treatise on Prayer, p. 136, p. 183); Gregory of Nyssa, de orat.
dom. v.5; Theodore of Mopsuestia, horn. cat. xi.16; xvi.31. Even the liturgy of
the Nestorians (Brightman I, p. 295) has preserved the reading aphekamen. The
sple exception is Did. 8.2 (for Clement of Alexandria, Stromata VII.13.81,
<[ted as another exception in the new Synopsis edited by Kurt Aland, is surely
quoting Luke 11.4.).
Codex Bezae Cantabrigiensis (D), the Old Latin and the Vulgate; also Cyprian,
de plat. dom. 22; Ambrose, de sacr. V.27-28; VI.24; Augustine, Sermo 56.7.11;
57.8.8; 58.5.7.
The Freer Codex Washingtoniensis (W); 043 (Codices Koridethianus, Beratinus,
and Tischendorfianus III), if these MSS do indeed represent the text of Caesarea,
as is the view of Ferrar and Lake (shared by Nestle and Aland). Then the Koine
text, as izell as the Oriental Mass-liturgies.
This article has been translated from French by the Revd D. H. Tripp, Honorary
Secretary of the Henry Bradshaw Society, Manchester (cf. "Tr." in the footnotes).

64



VIII

The Eucha.rist in the Didache

Chapters 9 and 10 of the Didache, or "Teaching of the Lord,
given to the nations through the Apostles," contain
prayers to be said at community meals. Chapter 14 adds
some notations on the Sunday liturgy as celebrated by the
Christian community. These three chapters have been the
subject of extensive discussion ever since Bryennios pub
lished the first printed edition of the Didache in 1883. In
offering my own contribution to the discussion I have no
intention of trying to take a completely novel approach,
but would like simply to take our bearings amid all the
countless studies. Where, then, do we stand today as far as
the interpretation of these chapters is concerned? I suggest
that these chapters represent a kind of transitional l ink
between the Jewish tradition represented in the blessings
pronounced at the table and the eucharistic anaphora as
preserved in the later formularies for the Christian Mass.
In the connecting link we can see the kinship of the two
traditions, but we can also see what separates them.

D ATE AND PL ACE OF O R I G I N

Perhaps we should begin by taking a position on the date
and place of origin of the Didache Spec.ialists are far from
agreement on these two points. For some, the text is very
ancient, dating perhaps even from the apostolic period;
that is the view, for example, of J.-P. Audet, who has writ
ten a very detailed commentary on the text. ' For others,
the text dates from the beginning' or from the end of the
second century (or even the third). 3

Opinions on the place of origin are just as divided. Har
nack believes the Didache was written in Egypt, 4 while Au
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det, Knopf, Adam, and others think it originated in Pales
tine or Syria.' My own opinion is that it was edited in Syria
at the end of the first century or the beginning of the sec
ond. Unfortunately, the limits set upon this paper prevent
me from spelling out my reasons for this opinion. In any
event, the question of date and place does not directly
concern us in dealing with the subject of the interpretation
of chapters 9 and 10. Almost all scholars admit that the
chapters antedated the final redaction and were introduced
into the document by the editor. 6

C HAPTERS 9, 10, AN D 1 4 O F TH E D I D A C H E

Here is the text of these three chapters

Chapter 9
1. With regard to the prayer of thanksgiving [eucharistia],
offer it in this fashion.
2. First, for the cup: "We thank you, our Father, for the
holy vine of David your servant, which you have revealed
to us through Jesus your servant. Glory be yours through
all ages!"
3. Then for the bread broken: "We thank you, our Father,
for the life and knowledge you have revealed to us through
Jesus your servant. Glory be yours through all ages!
4. "Just as the bread broken was first scattered on the hills,
then was gathered and became one, so let your Church be
gathered from the ends of the earth into your kingdom, for
yours is glory and power through Jesus Christ for all ages!"
S. Let no one eat or drink of your eucharist, except those
baptized in the name of the Lord. For it is of this that the
Lord was speaking when he said: "Do not give what is
holy to dogs" (Matthew 7.6).

Chapter 10
1. When your hunger has been satisfied, give thanks thus:
2. "We thank you, holy Father, for your holy name which
you have made to dwell in our hearts, and for the knowl
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edge and faith and immortality you have revealed to us
through Jesus your servant. Glory be yours through all
ages!
3. "All-powerful Master, you created all things for your
name's sake, and you have given food and drink to the
children of men for their enjoyment, so that they may
thank you. On us, moreover, you have bestowed a
spiritual food and drink that lead to eternal life, through
Jesus your servant.
4. "Above all, we thank you because you are almighty.
Glory be yours through all ages!
5. "Lord, remember your Church and deliver it from all
evil; make it perfect in your love and gather it from the four
winds, this sanctified Church, into your kingdom which
you have prepared for it, for power and glory are yours
through all ages!
6. "May grace come and this world pass away! Hosanna to
the God of David! If anyone is holy, let him come! If any
one is not, let him repent! Maranatha. Amen."
7. Allow the prophets to give thanks as much as they wish.

Chapter 14
Come together on the dominical day of the Lord, break
bread and give thanks, having first confessed your sins so
that your sacrifice may be pure. Anyone who has a quarrel
with his fellow should not gather with you until he has
been reconciled, lest your sacrifice be profaned. For this is
the sacrifice of which the Lord says: "In every place and at
every time offer me a pure sacrifice, for I am a great king,
says the Lord, and my name is marvelous among the na
tions" (Malachi 1. 11- 14).

T HE INTERPRETATION O F
CHAPTERS 9 AND 1 0

The interpretation of chapters 9 and 10 depends chiefly on
the answer to one question: Are these prayers meant for
the eucharist, in the proper sense of this latter term, or are
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they simply prayers spoken at table in connection with
ordinary meals of the community? Not surprisingly, this
question arose as soon as the Didache became known, since
the beginning of chapter 9 explicitly speaks of a eucharistia.
If the term is taken as referring to the Lord's Supper, new
problems arise, since the words of institut ion occur
nowhere in the prayers. Does this mean that the liturgical
formulas given here are incomplete? Or do the prayers
reflect a special form of the eucharist? Or do the prayers
have nothing to do with the eucharist in the strict sense of
this latter word? All these hypotheses have found defend
ers.

The problem becomes even more complicated if we take
chapter 14 into consideration. How are we to interpret this
chapter'? Why should the same subject, the eucharistia, be
discussed in two different sections? Are we to infer that
chapter 14 is in fact dealing with a different subject than
chapters 9 and 10?

It is certainly not easy to answer these question in a conclu
sive way. In fact, the variety of answers might suggest that
there is no hope of ever reaching a satisfactory solution.' In
order to give some idea of how difficult the interpretation
of these chapters is, I shall give the more important
answers in chronological order.

The first scholars, to my knowledge, who offered an in
terpretation that solves many problems, were P. Drews
and, following his lead, M. Goguel.' They see chapters 9
and 10, on the one hand, and chapter 14, on the other, as
referring to different subjects. Chapters 9 and 10 deal with
communal meals for which a small group of the faithful
gathered in a private home, perhaps during the week.
Chapter 14 describes the eucharistic liturgy which was cel
ebrated on Sunday by the bishop and his deacons, in the
presence of the entire community. This interpretation
seems quite attractive, especially since chapter 15 states
that bishops and deacons are to be appointed who will
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preside over divine services in the place of the apostles and
prophets. For Drews and Goguel, chapter 14 voices a criti
cism of the practice, reflected in chapters 9 and 10, of tak
ing the eucharist privately and thus tending to split the
community up into small independent groups (see St. Ig
natius of Antioch, Smyrnaeans 8 and Philadelphians 3-4).
Chapter 14 would thus be a later addition that is intended
to offset chapters 9-10.

Drews and Goguel were certainly right in regarding chap
ter 14 as of later provenance than chapters 9 and 10 (in fact
the whole section from chapter 11 to chapter 14 inclusive is
later, for reasons we cannot analyze here' ). It seems,
however, that their hypothesis of an opposition between
chapter 14 and chapters 9 — 10 has no solid basis in the text.
Why would the Didache, without clarifying the distinction,
address the laity at one point (chapters 9-10) and the clergy
at another (chapter 14) and use the same second person
plural ("you") in both cases? Why would chapter 14 give
so little detail on the Sunday liturgy unless that same
liturgy had been discussed earlier? It would seem rather
that chapter 14 simply adds a few details, called for by
circumstances, to a subject already discussed in chapters
9-10.

Such was Lietzmann's thesis in his book Messe und Herren
mahl. 'o' It was so revolutionary that it deserves examina
tion here, especially since it has exercised a strong influ
ence on liturgical studies right down to our own day.

Lietzmann sought to distinguish two types of eucharist in
the early Church: in the one, the commemoration of
Christ's death and redemptive work was to the fore; in the
other, this element, along with the idea of sacrifice, was
absent. The Apostolic Tradition of St. Hippolytus contained
an example of the first form of eucharist and became the
prototype that influenced all later forms of the Mass in
both the East and the West. The very existence, however,
of the non-commemorative eucharist, which Lietzmann
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regards as originating in Egypt, is quite problematic. All
the Egyptian formularies of the Mass show the com
memorative aspect: not only the Liturgy of St. Mark but
also the more ancient formularies in the Der Balyzeh
Papyrus and the Euchologion of Serapion of Thmuis (Serap
ion's anaphora does not have an anamnesis but it does
contain the words of institution). In dealing with these
Egyptian formularies Lietzmann was therefore obliged to
fall back on the hypothesis of a later insertion.

The definitive proof for Lietzmann is the Didache: He inter
prets this as preserving the Jerusalem tradition of com
munal meals characterized by an atmosphere of joy, at a
time when the other form of the eucharist the Mass with
its commemorative aspect, as taught by St. Paul — was
gaining the upper hand. The Didache evidently does play
an important part in Lietzmann's hypothesis. The question
is whether chapters 9 and 10 will support the interpreta
tion here given of them. If this keystone is removed, the
whole edifice built by Lietzmann falls to the ground.

I shall attempt to show that these chapters contain, not a
eucharistic liturgy in the strict sense, but prayers spoken at
table before the eucharist proper. This is indeed the most
common view today." It enables us to let the text stand
unchanged, whereas Lietzmann was obliged to postulate a
disordered text in which 10,6 should follow upon 9,5.

The prayers of chapters 9 and 10 evidently contain turns of
phrase that seem to be borrowed from the eucharistic
liturgy: for example, "the bread broken" (9,4) and "a
spiritual food and drink" (10,3). Two ways of explaining
this fact have been excogitated. We may think, with E.
Peterson,'~ that the Bryennios codex, which dates from
1056, changed originally eucharistic prayers into prayers
for more everyday use at table. Or we may think that the
present text contains prayers originally used at table dur
ing communal meals, and that these prayers were given



eucharistic overtones because the eucharist followed im
mediately on the communal meal.

The second of these two explanations seems to me more in
keeping with the facts. Peterson can indeed appeal for
support to the fact that chapters 9 and 10 of the Didache are
reworked in the seventh book of the Apostolic Constitutions,
where they have evidently been taken as being eucharistic
prayers Th.e Constitutions add to chapter 10 of the Didache
the famous prayer for the myron or baptismal oil," thereby
bringing out even more strongly the eucharistic signifi
cance of chapters 9 and 10. But may we not think that this
later use of the Didache prayers was inspired simply by the
eucharistic overtones they had acquired through their con
text, and that the later use only carried these overtones a
step further?' 4 For myself, I prefer to trust the text as pub
lished by Bryennios, especially since it is hard to see how
texts originally eucharistic could be transformed, after the
fourth century, into prayers for the table, at the very time
when the practice of the agape was disappearing.

The decisive argument against Peterson, however, is the
close link we shall see to exist between these prayers of the
Didache and the Jewish tradition of blessings for meals. The
link cannot be explained except as a direct and deliberate
relationship. It seems to me that the link is so evident that
it must unconditionally be accepted as the starting point
for any interpretation of these chapters. Father Audet's
commentary has the great merit of bringing out the impor
tance of this criterion by showing how influential the tradi
tion of thanking God was in Israel and Judaism.'s

The very name eucharistia was undoubtedly taken over
from this Jewish tradition, although the latter did not use it
as the Christian Church would to refer specifically to the
supreme act of thanksgiving which is the Mass or Lord' s
Supper. Among Christian writers, the word "eucharist"
acquires this special meaning at an early date: probably in



Ignatius of Antioch (Ad Smyrnaeos 7, 1), certainly in Justin
Martyr (Apologia I, 6, 6) and Irenaeus (Adversus haereses IV,
18). On the other hand, the Didache was probably written
before the letter of Ignatius, and we cannot assume that
"eucharist" is used here only in its specifically Christian
sense. This is a point for which there is corroborating evi
dence, as we shall see.

In Father Audet's view, chapters 9 and 10 describe an
agape or "ordinary breaking of bread," which is followed
by "the major eucharist" (Father Audet's expression) as
partially described in chapter 14. This seems to me to be an
accurate view of the matter and especially of the relation
ship of chapters 9 and 10 to chapter 14. The prayers set
down in chapters 9 and 10 are blessings used at a meal; this
meal was followed by the eucharist, as is clear from Didache
10, 6 which serves as an introduction to i t. ' Was the
eucharist celebrated in another room? Father Audet thinks
that it was, on the basis of archeological discoveries at Dura
Europos. In any case, this point is of no concern to us here.

In his commentary, despite the great importance of the
subject, Father Audet has not made a detailed examination
of the parallelism between the Jewish and Christian tradi
tions of prayers of blessing (specifically, the Christian tra
dition as attested in the Didache) On th.is point, we can
make our own the very interesting conclusions which E.
von der Goltz reached back in 1905." To begin with, Di
dache 9 and 10 reports prayers used at table in connection
with a community meal, as 10, 1 makes clear. This means
we need consider at this point only the Jewish tradition of
blessings at meals.

There is, of course, a good deal of uncertainty when it
comes to dating the various customs found in this tradi
tion. It is possible, nonetheless, to reconstruct the general
course of an ordinary Jewish meal (festive meals differed
only in that the ritual was more extensive ). I shall take into
account here only the elements that are essential for our
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purpose. Whenever there was a sufficient number of
guests (sometimes three, sometimes ten), prayers of bless
ing were used. Before the meal, there was a blessing of the
bread and of the wine, if there was any; according to the
tradition that stems from Shammai, the wine was blessed
first, then the bread. After the meal, there was a lengthy
prayer of blessing at which foreigners, women, slaves, and
children could not be present.'

This general framework of a Jewish ritual meal fits per
fectly what is described in the Didache Before the meal,
Christians blessed the wine and the bread; then they ate
and, at the end of the meal, blessed God once again.
Non-baptized persons could not be present for this meal,
or eucharistia, just as among the Jews those not admitted to
the cultic rite had to absent themselves. Consequently, the
prescription in 9, 5 does not prove that chapters 9 and 10
are describing the specifically Christian eucharist. This is
corroborated by Hippolytus' Apostolic Tradition which pro
hibits catechumens from taking part in the agape (chapters
26-27)."

T HE CONTENT OF C H A P T ERS 9 AN D 1 0

I shall not embark on a word by word analysis of chapters 9
and 10 and of the correspondences with the Jewish tradi
tion. It could be shown, for example, that Christians took
the Jewish blessings over the bread and the wine and gave
them a new meaning: the wine recalls the vine of David,
the hidden meaning of which has now been revealed in the
passion of Christ, and the bread is henceforth the bread
that is broken, a sign of salvation and a pledge of life for
the believers who eat of it.

I shall, however, offer some remarks on chapter 10, since it
provides us with hints as to the origin of the Christian
anaphora and, more specifically, of the praefatio (pref
ace).' ' But on what grounds can the Didache be said to
exemplify such a praefatio? Well, verse 6 speaks (very
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briefly indeed) of a preparation for participation in the
eucharist (in the strict sense of this term). In order to pro
claim the imminent coming of the Lord and to greet him as
already present among his own (cf. the Coptic version), as

unworthy, the Didache uses the same language as Paul (in 1
Corinthians 16.20-23). 2' The same terminology will be

taken over by most of the later eucharistic liturgies."

It follows from this that the prayers which in chapter 10
precede the invitation to communion (10, 6) must be part
of the "anaphora," if we may apply this technical term to
so primitive a state of the tradition. In any case, since the
content of these prayers corresponds so extensively to the
content of the later prefaces of the Mass, we are justified in
applying the name "preface" to Didache 10. The value of
this chapter for liturgical studies is increased by the fact
that the prayers are evidently inspired by the Jewish tradi

well as to forbid access to communion to those who are

tion.

The great Jewish blessing at the end of the meal was in fact
a sequence of four blessings. This sequence is found, in
another form and a different order, in Didache 10.

The Jewish prayer began by praising God as king of the
universe who gives food to every creature but especially to
men, who are his children. Didache 10, 3, is clearly a ver
sion of the same theme. Christian and Jew alike address
the all-powerful master of the world, but the Christian
attributes to the life-giving food and drink a new meaning
unknown to the Jews: they are now a reminder to Chris
tians of the spiritual food and drink revealed by Jesus
Christ a t ransparent allusion to the eucharistic food and
drink which are a pledge of eternal life for the believer.

The second Jewish blessing was addressed to the God of
Israel who had brought his people out of Egypt, entered
into a covenant with them, given them the Law, and finally
bestowed on them the promised land. In short, the prayer
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praised God for his great deeds in behalf of the chosen
people, deeds that make up the history of salvation. The
same intention is to be seen in Didache 10, 2, although the
content of the blessing is now specifically Christian, as the
faithful address the Father who, through Jesus, formed for
himself a new people from among the nations and entered
into a new covenant with them. "Your holy name. .. you
have made to dwell in our hearts": these words are proba
bly a reference to baptism, since in this rite the name of
God is pronounced over the candidate and transforms him
into a living temple of the Holy Spirit. But baptism is for
the Christian tradition what the crossing of the Red Sea
had been for the Jewish tradition, namely, a rescue from
this world and the beginning of a new life. 24Finally, Chris
tians bless God "for the knowledge and faith and immor
tality you have revealed to us through Jesus your servant."
In these words we find the three aspects both of Christ' s
ministry and of the new history of salvation: the revelation
of God's plan and the gift of immortality through the Holy
Spirit who is present in the Church."

The third of the Jewish blessings asked God to have mercy
on Jerusalem, on David's house, and on the temple (this
third petition evidently dates from after 70 A.D.). God is
asked to deliver his people from their enemies and afflic
tions. Here again, we find a close parallel in Didache 10, 5;
Christians ask God for the deliverance and gathering of the
Church, but the intention is the same.

This prayer for the Church is so important that we must
dwell on it for a moment, especially since a similar petition
occurs in chapter 9, 4. Unfortunately, we do not have the
space here to go into the meaning of the Egyptian and
North African tradition. 26 On the other hand, we cannot
pass over the problem of duplication in 9, 4, and 10, 5. The
petition is almost identical in both passages: the faithful
ask God to gather his Church from the ends of the earth
into his kingdom. Now, we saw that the third of the Jewish
blessings asked God to rebuild Jerusalem; such a petition

115



is, however, equivalent to "Gather the dispersed children
of Israel." We may conclude, then, that the prayer for the
Church is found in its proper place in Didache 10, 5, as part
of the great blessing after a meal. The Liturgy of St. Mark
shows that the prayer for the Church was still part of the
praefatio at a later period and in Egypt; in this prayer we
read: "Lord, be mindful of your holy Church, one,
catholic, and apostolic, which is spread abroad from one
end of the earth to the other." Here we find the prayer of
the Didache preserved almost verbatim, although the es
chatological perspective has completely disappeared (the
disppearance is characteristic of the period).

But what of the duplication in Didache 9, 4? It seems that
the prayer for the Church got itself attached to the symbol
of the bread that is scattered and then gathered. I think
that in the course of history this symbolism won out over
another and earlier possibility, that of making the prayer
for the Church a part of the preface. In my opinion we can
see one moment or phase of this development in the
Euchologion of Bishop Serapion of Thmuis (in Egypt),
where Didache 9, 4, reappears, but this time in the setting
of the prayers of consecration; more specifically, it appears
between the consecration of the bread and the consecration
of the wine. The prayer for the Church as symbolized in
the gathered bread was thus retained into a period when
the practice of having a community meal before the
eucharist proper had long since disappeared. In this de
velopment, the symbol of the gathered bread, which
had earlier been part of the blessing over the bread at the
community meal, later became part of the consecration of
the eucharistic bread. Later still, the prayer for the Church
was removed from its place in the prayers of consecration
and located after the epiclesis, where it is to be found to
day. The Didache thus shows us the first phase in the his
tory of the prayer for the Church within the Christian
anaphora.
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We have still to consider the fourth Jewish blessing and its
parallel in the Didache. This fourth blessing is the longest of
all, but it consists for the most part of individual petitions
that probably originated at different periods. The pious
Jew here addresses God as "kindly lover of men" (or
"good and benevolent" ), an expression that will occur fre
quently in Christian prefaces. Didache 10, 4 may reflect this
part of the Jewish blessing, although the words in the Di
dache are very general. On the other hand, the very brevity
of the petition in the Didache may mean that what we have
here is simply a rubric for a more detailed prayer." This is
all the more likely inasmuch as spontaneous prayer (or at
least prayer whose precise content was not prescribed in
advance) still played an important role at this period, if we
may judge by Didache 10, 7.28

I regard it as certain that chapter 10 of the Didache, like
chapter 9, was influenced by the Jewish tradition. All the
elements essential to the Jewish blessings are found in the
prayer recorded in the Didache Alth.ough the form has
been Christianized and the order of the elements has been
altered somewhat, we can once again see to what an extent
Judaism was the cradle of Christianity.

We have also tried to show that the prayers of chapter 10
are to be located after the community meal and before
eucharistic communion. This amounts to saying that what
we have here is a kind of primitive praefatio. We justify this
position by showing that the blessings and main petitions
of the prefaces in the Christian anaphora are prefigured in
the prayers of chapter 10. This thesis would be confirmed,
I believe, if we took into account those resemblances be
tween the prefaces and the Jewish blessings that have no
parallel in the text of the Didache. I am thinking in particu
lar of the short dialogue that begins with "Lift up your
hearts" "We have lifted them up to the Lord"; this is
rather closely parallel to the dialogue between the father of
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the Jewish family (or the president of the assembly) and
the fellow guests that introduces the great blessing. I am
thinking, too, of the Christian custom of singing the
Sanctus, which likewise is paralleled in the Jewish tradi
tion. It is enough, however, for us to have shown that the
Didache represents a kind of bridge between the Jewish
tradition of blessings at table and the preface of the Chris
tian anaphora. In the latter, the essential elements of the
Jewish tradition live on, even while being profoundly
transformed and enriched by the new liturgical heritage
proper to the Christian faith.

C HAPTER 14 OF THE D I D A C H E

Chapter 14, as we said earlier, refers to the meeting for
"the breaking of bread" and "thanksgiving" that has al
ready been described in chapters 9 and 10. It provides
some further details which we shall describe briefly.

1. The meeting takes place on "the dominical day of the
Lord." Despite the pleonastic way of describing the day,
the reference is doubtless to an ordinary Sunday, Sunday
being the new day for specifically Christian worship." Di
dache 8, 1 attacks those "hypocrites" who fast on the sec
ond and fifth days of the week, instead of on the fourth
and sixth.'0 May we suppose that in emphasizing the fact
that the meeting is on Sunday Didache 14, 1 is making a
similar point against those who would make Saturday the
preferred day for worship? We cannot say so with cer
tainty, but the possibility is not to be excluded, since other
texts from the same period show us that such a "tempta
tion" existed. ' This would explain why the redactor of the
Didache returns here to a subject already treated in chapters
9 and 10, and why he specifies that the community is to
meet not simply on "the Lord's day" (which could mean
the sabbath) but on "the dominical day of the Lord."

2. If the Sunday meeting described in Didache 14 is the
same as the one of which chapters 9 and 10 speak, we must
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suppose that it too included a community meal.32 It follows
that the assembly took place on Sunday evening, since the
meal was evidently eaten in the evening. That is the situa
tion reflected in the famous letter of Pliny the Younger on
the Christians: they meet on Sunday evening "to eat their
food which, whatever people may say of it, is ordinary and
innocent."' ' Acts 20.7, "On the first day of the week we
met to break bread," is probably a confirmation that this
was indeed the Christian custom." Didache 9-10 and 14
belong, therefore, to a period when eucharist and agape
had not yet been separated.34

3. We learn that the "breaking of bread" and the
"thanksgiving" were accompanied by a confession of sins.
Earlier, in Didache 4, 14, we read: "In the assembly you will
confess your sins and you will not go to prayer with a bad
conscience." This exhortation marks the end of the section
on the "Way of Life" (chapters 1&), which contains teach
ing that goes back to a Jewish source.' The exhortation is
found in a number of texts that are parallel to the Didache,'6

and for this reason it is all the more interesting to see that
only the Didache has the phrase "in the assembly." The
addition brings the exhort ton closer to what we find in
Didache 14, 1-2, and turns it into a kind of commentary on
the latter.

4, 14a. In the assembly, you
will confess your sins

4, 14b. and you will not go
to prayer with a bad con

14, 1. Come together on the
dominical day of the Lord,
break bread and give
thanks, having first con
fessed your sins so that
your sacrifice may be pure.

14, 2. Anyone who has a
quarrel with his fellow
should not gather with you
until he has been recon
ciled, lest your sacrifice be
profaned.

science.
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From this we learn two things:
a) In the course of the eucharistic gathering, there was a
public and communal confession of sins. We are not told at
what point in the course of the liturgy the confession took
place; the aorist participle (" having confessed," in 14, 1)
indicates only that the confession came before commun
ion, which would be obvious in any case." Neither are we
told how the confession was made. We might think of a
recitation of the Our Father which contains the petition:
"Forgive us our debts as we forgive our debtors," but the
Our Father is mentioned in 8, 2, and in 8, 3 we are told that
it is to be prayed thrice daily. This liturgical usage was
evidently not reserved to the Sunday eucharist.

We might also think of a community prayer of the kind
preserved in I Clement 60, 1-2: "Merciful and compassion
ate [God].... forgive our sins and injustices, and failures
and faults. Do not take account of every sin of your ser
vants and handmaids, but purify us with your purifying
truth. Direct our steps so that we may walk in holiness of
heart and do what is good and pleasing to you."

b) But the confession of sins, even if sincere, was not al
ways a sufficient preparation for communion. We are also
told that there were cases of temporary "excommunica
tion."" If a person had a "bad conscience," he was not to
take part in the community prayer.' Didache 14, 2 now
tells us what this "bad conscience" refers to: If there is a
dispute between brother and brother, they must settle the
dispute before coming to communion. The text makes it
clear that this regulation affects both of the persons in
volved; neither should communicate before a reconciliation
has been effected.

In reading this passage we think immediately of Matthew
5.23-24: "If you are bringing your offering to the altar and
there remember that your brother has something against
you, leave your offering there before the altar, go and be
reconciled with your brother first, and then come back and

120



17

present your offering." This passage refers, of course, to
worship in the temple at Jerusalem," but Didache 14, 2
shows that the words of Jesus were quickly adapted to the
new situation of Christian worship. In this context we
might also cite Mark 11,25: "And when you stand in
prayer, forgive whatever you have against anybody, so
that your Father in heaven may forgive your failings also."
This text is confirmation of the fact that reconciliation
among brothers was considered a prior condition for the
forgiveness of God. We know, in fact, that Christians ex
changed the kiss of peace before communion, as a sign of
mutual forgiveness. 4' Didache 14, 2 also reminds us of the

municate "worthi ly" is to communicate with respect for
one's brothers and sisters."

4. I myself would not attach too much importance to the
use of the word "sacrifice" as a designation of the
eucharist; it occurs twice in Didache 14, but it is evidently
suggested by the citation of Malachi 1.11, 14, which im
mediately follows. ~ "Sacrifice" means here the sacrifice of
thanksgiving of which the earliest Christian texts speak;
these texts deliberately contrast this sacrifice with bloody
sacrifices, whether Jewish or pagan.~4 Nor can we prove
differently by appealing to Didache 13, 3, where the
prophets are called the "high priests" of community. Di
dache 13, 3-7 is a reassertion, in Christian form, of the Old
Testament law on the tithe owed to the high priests; the
passage thus has no direct relation to chapter 14. Still less
can any appeal be made to chapter 15 (on the election of
bishops and deacons) in order to prove that "sacrifice" in
chapter 14 refers to the eucharist as a sacrifice in a specific,
ministerial sense; chapter 15 is certainly a later addition."

situation described in 1 Corinthians 11.27-29: To com

CONCLUSIONS

If asked about the importance of the eucharistic texts in the
Didache for the current renewal of the liturgy, I would em
phasize two points:
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1. The first Christian communities celebrated the eucharist
in connection with a meal. 4 Some small communities are
today returning to this practice. It is clear that this implies a
change of viewpoint: the eucharist is no longer being
treated as a solemn ritual, a mysterious sacrifice that is to
be celebrated with great pomp in a cathedral, but is becom
ing once again a sharing by friends of a simple daily food,
and this in a familiar setting, around a table. The tradi
tional eucharist has the advantage of giving visible man
ifestation to an entire local Church. The small-group
eucharist has the advantage of intimacy. Could we not
have both forms of the eucharist in our Churches?4'

2. The Didache contains this fine prayer: "Just as the bread
broken was first scattered on the hills, then was gathered
and became one, so let your Church be gathered from the
ends of the earth into your kingdom" (9, 4).'s The image is
a perfect one for the pilgrim Church. On the one hand, a
local community, gathered around the one eucharistic
bread and knowing that it is united in faith and reconciled
through mutual forgiveness, realizes that it is in very truth
the body of Christ. On the other hand, it is conscious that it
is but a small fragment (a klasma; cf. 9, 3) of the entire body,
and it prays fervently for the visible unity of all Christians.
Is this not the authentic eschatological outlook Christians
should have in the age of ecumenism?49
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Zur Entstehung

der christlichen Märtyrerverehrung

1

Weit ist der Weg von der neutestamentlichen Vorstellung der Hei

ligkeit jedes getauf ten Christen bis z ur kul t i s c h e n V e r e h r u n g

s peziel l h e i l i g er Per son e n , wie sie sich besonders in der nach

konstantinischen Kirche herausgebildet hat. Man kann am Bedeu

tungswandel der betreffenden Termini (<v « s, s anctus, e t c . ) i n

der christlichen Literatur und Epigraphik der ersten Jahrhunderte

den zurückgelegten Weg ermessen . Die Ent s t e h ung de r c h r i s t l i c hen

Märtyrerverehrung stellt bloß einen Ausschnitt aus dieser Ent

w icklung dar . J a , sie kann nicht einmal als typisch für die gan

ze Entwicklung gelten; denn im Unterschied zum Apostel, hervor

ragenden Bischof, Missionar, Theologen oder Mönch ist der Mär

tyrer ursprünglich kein "Heiliger" im s päter ausgepräg ten S i n n e ,

s ondern eben e i n "Märtyrer". Wir werden zu fragen haben, worin

denn sein "Zeugnis" besteht, das von der Kirche als besonders

verehrungswürdig festgehalten wurde.

Die quellenmäßige Ausgangslage für e ine Erfo r schung der U r s p r ü n 

ge der christlichen Märtyrerverehrung ist außerordentlich schmal.

Die christliche Archäologie, Epigraphik und Ikonographie ergeben

für die älteste Zeit so gut wie gar nichts. Sie können höchstens

anderweitig gewonnene Ergebnisse nachträglich bestätigen und ver

anschaulichen, bleiben aber — für sich genommen — , was zeitliche

Ansetzung und Deutung betrifft, meistens sehr unsicher . Wir

sind also in der Hauptsache auf die frühesten literarischen ~Zeu

nisse angewiesen, die uns über die Motive und die Formen der

christlichen Märtyrerverehrung Aufschluß geben, in erster Linie

also die Märtyrerakten des 2. und beginnenden ) . J a h r h u n d e r t s s e l 

ber, i n zweiter Linie das sie erläuternde Martyriumsverständnis

der zeitgenössischen kirchlichen Schrif tsteller.

Im folgenden werde ich mich hauptsächlich auf das s tützen, wa s

man aus dem Polykarp-Martyrium einerseits, a us der Pas s i v v o n

Perpetua und Felicitas andererseits e rheben kann. D i e s e B e s c h r ä n 

2



36IX

kung läßt sich m.E. methodisch rechtfertigen; denn es sind dies

die beiden literarischen Stücke, die nicht nur die für unsere

Fragestellung ergiebigsten sind, sondern deren Überlief erungsge

schichte uns zudem einen interessanten Einblick in cfiie weitere

Entwicklung der christlichen Märtyrerverehrung gewährt.

Preilich muß ein Vorbehalt gemacht werden: das Polykarp-Martyrium

stammt aus Kleinasien, die Passio von Perpetua und Pelicitas aus

Nordafrika. Das sind zwei verschiedene Kulturkreise, auch im Be

reich der christlichen Tradition. Mir dürfen nicht vorschnell syste

matisieren und vom einen Dokument auf das andere schließen, indem

wir z.B. behaupten, hinter beiden Dokumenten müßten ähnliche Ve"

hältnisse stehen. Aber immerhin werden wir — vielleicht zu unserer

Überraschung — auf frappante Obereinstimmungen zwischen den bei

d en so versch i edenar t i g e n +ellen stoßen, die wohl doch nur auf

grund der Annahme gemeinsamer Grundanschauungen erklart werden

können.

Hoch eine letzte Bemerkung sei vorausgeschickt: Ich habe es be

wußt unterlassen, die alte Streitfrage aufzugreifen, ob und in

wiefern das christliche Martyriumsverständnis und die christliche

Märtyrerverehrung von heidnischen oder jüdischen Vorbildern ab

hängig sei. Ich bin der Meinung, daß wi- hier ohnehin nicht über

bloß formal-äußerliche Parallelen hinauskommen . Grundsätzlich

behält also die lapidare Feststellung Freiherrn von Campenhausens,

womit er sein Buch über "Die Idee des Martyriums in der alten Kir

che" begonnen hat, ihre Berechtigung: "Die Idee des Martyriums und

die Vorstellung des Märtyrers sind christlichen Ursprungs ". Das

wird sich auch im Verlaufe unserer Untersuchung mit erneuter Deut

l ichkei t z e i g e n .

4ri

I. Das Polykarp-Martyrium

Ich lasse die schwierige historische Frage nach der zeitlichen

Ansetzung des Todes des Bischofs von Smyrna jetzt beiseite, da

sie für uns keine direkte Bedeutung hat . Um s o mehr müssen w i r

einleitend auf das textkritische Problem, das mit der Überlieferung

des Polykarp-Martyriums verbunden ist, eingehen. Der Brief der Ge
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meinde von Smyrna über das Martyrium ihres Bischof s und eini

ger anderer Christen ist uns einerseits in der Gestalt der

eusebiani sehen, z.T. paraphrasierenden Berichterstattung, an

dererseits als unabhängiger Text überliefert, der von K. Bihl

meyer aufgrund der Handschriften und alten Übersetzungen sorg

fältig herausgegeben worden ist . Nun hat Hans Frh. von Cam

penhausen in einer wichtigen Untersuchung a ufgrund e i nes V e r 

g leichs de r zwei Vers i onen zu erhärten versucht, daß sich im

Polykarpmar tyrium verschi edene Redaktionsschichten voneinan

der ablösen lassen: in den ursprünglichen, kurz nach dem To

de des Bischofs verfaßten Bericht wären z unächst (Ende 2 . J a h r 

hundert) die antimontanistische Quintusgeschichte, daraufhin

(Anfang $. Jahrhundert) noch die Ausführungen über die kulti

s che Verehrung der Mär t y r e r eingeschoben worden. An diesem, im

wesentlichen Euseb vorliegenden Text hätte (zu Beginn des 4.

Jahrhunderts ) ein " Euangelion-Redakto r " noch erhebliche Eingrif

fe vorgenommen, um das Sterben des Bischofs Polykarp der Passion

J esu anzugle i chen ; n oc h s p ä t e r ( Ende 4. oder A n f an g 5 . J a h r h u n 

dert) seien die Hachträge der Kap. 21-22 dazugekommen

Da zumindest zwei Ergebnisse der Arbeit H. Campenhausen's direkt

unsere Fragestellung betreffen, muß ihre S t i c h h a l t i gk e i t ku r z

überprüft werden. 1. Ist die Feststellung des Heidelberger Pa

tristikers zutreffend: "die bekannte Parallelisierung des Poly

karpmartyriums mit der Ghri stuspassion und die betonten, "lehr

haften" Folgerungen im Sinne eines "dem Evangelium gemäQen" Mar

tyriums sind bei Eusebios schlechterdings nicht zu finden. Der

bekannteste und berühmteste Zug des Martyriums, auf den immer

wieder hingewiesen wird, ist nicht ursprünglich, sondern gehört

erst einer sehr viel späteren Bearbeitung an" ; und 2.: gehören

die Verteidigung der Nirtyrerverehrwng in Kap. 17 und die Anga

ben über den Polykarpkult in <ap. 18 nicht zum ursprünglichen

M ar tyriumsber i c h t ?

Vor nicht zu langer Zeit hat L.W. Barnard z u diesen E r g e b 

;i.' sse> v. Campenhausens S t e l l u n g g e n o mmen; s e i n e K r i t i k i st

allerdings nicht in allen Stücken hieb- und stichfest. Ich be

7

8

10
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15.

11

schränke mich hier auf die E;währung seiner trift gell Einwän

de und erlaube mir, einiges ergänzend hinzuzufügen.

'l. L 4. Barnard bemüht sich nachzuweisen, daß auch d' e euse

bianische Version des Polykarpmartyriums Anspielungen au d' e

Pa sion Ch sti enthält . Von der 15 Nummern umfassenden Li

ste sind freilich nur 4 haltbar: a) der von Polyicarp in gethse

maneähnlichen Umständen getane Ausspruch: " Der 'wille de s H e r r n

geschehe" ; b) di e E w ä h n ung d e s " großen Sabbats" , d i e a n J oh .

' l>,)1 ank l i n g t ; c) die Einmischung der Juden beim Streit um

di e Herausgabe der sterblichen Überreste Polykarps ; d) di e

Bezeichnung der Iürtyrer als " Jünger und Nachahmer des He r r n "

Dazu kommt die Schilderung des Sterbens Polykarps, die vor. der

Vorstellung der Teilnahme am Leiden Christi ganz durchdrungen

ist , wie wir sehen werden, und die auch H. v. Campenhausen

nicht zu den Interpolationen rechnet.

Damit soll nicht gesagt sein, daß an einigen Stellen durchaus

ein späterer Euangelions-Redaktor sein Handwerk getrieben ha

ben kann, obwohl mir scheint, daß H. v. Campenhausen etwas zu

viel aus den Nahtstellen und Löchern der eusebianischen Para

phrase herauslesen will. Aber wir können sicher nicht soweit

g ehen zu behaupten , da ß e r s t ei n e — übrigens postulierte — Ver

sion des 4-. Jahrhunderts Interesse an einer Annäherung des Lei

dens des Bischofs Polykarp an dasjenige seines Herrn bekundet

hat. Das ist auch aus theologiegeschichtlichen Überlegungen un

wahrscheinlich. In den allgemeinen Christenverfolgungen seit

Decius war nicht mehr die allzu große Martyriumsfreudigkeit,

sondern gerade im Gegenteil die Martyriumsscheu zum Hauptprob

l em geworden . '>elchen Sinn hätte in dieser Situation die

Arbeit eines Euangelion-Redaktors gehabt, die dartun w ill , d a ß

allein ein nicht selbstgesuchtes Martyrium evangeliumsgemäß sei ~

Dagegen ist jedermann bekannt, daß — im Zusammenhang mit dem

auf kommenden l1ontani smu s e in brennendes Interesse an dieser

Frage im ausgehenden 2. Jahrhundert bestand. Zudem finden wir

das Anliegen, die christusähnlichen Züge eines martyriums her

auszustellen, in verschiedenen anderen martyrologischen Berich

t en des 2 . J a h r h u n d e r t s

14
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Auch K. Beyschlag hat sich skepti sch zur v. Campenhausen

s ehen These geäußert . I n einer anderen Arbeit hat er sogar

den kühnen Nachweis zu führ en versucht, daß nicht nur das Po

lykarpmartyrium, sondern daß fast alle f rühchri stl i ehen Marty

riums- oder Be inahe-Martyriums-Berichte tradi t i onsge schicht l i ch

a ls Verwandte de s "Jakohusmartyriums" (hinter dem vermutlich

eine Darstellung der Passion Jesu s tehe) anzusprechen se i e n .

Das würde natürlich bedeuten, daß das s pezif i sche An l i e g e n d e s

Polykarpmartyriums in ungeahnt direkter Weise in ältester Tra

dition verwurzelt wäre; f reilich ruft auch die These Beyschlags zu

kritischen Eickfragen

2 • Die 2. Rrage, die wir zu stellen haben: gehören die Vertei

digung der Märtyrerverehrung in Kap. 17 und die Angaben über

den Polykarpkult in Kap. 18 nicht zum ursprünglichen Martyriums

bericht?, braucht uns nicht lange aufzuhalten, da H. v. Campen

h ausen selber d i e s em Ergebni s s e i n e r a r b e i t w e n i g e r G e w i ch t b e i 

mißt und. da nach ihm die betreffenden Nachrichten lediglich

einige Jahrzehnte Jünger al s der ur sprüngliche Martyriumsbe

richt wären. Die textlichen Schwierigkeiten in den Kapiteln

17 — 18 (vgl . E u seb • E i s t . e ccl. IV , 4 0 — 4 4) seien n i ch t g e 

i eugnet , aber der v . Campenhausen sehe Q uell enschei dung svor
schlag ergibt auch kein befriedigendes Resultat. Sicher hat die

Verteidigung der Märtyrerverehr~ng hier eine polemische Spitze

und i st ung e schi ckt in den Zusammenhang eing e f üg t, aber warum

sollte sie nicht zum ursprünglichen Martyriumsbericht gehört

haben, da doch H. v. Campenhausen selber darauf hinwei st, daß

dasselbe Problem f ast zur gleichen Zeit im Lyoner Schreiben über

die Verf ol~mg vom Jahre 177 auf taucht ? Rerner: Während die
Angaben in 18, 2 über di e Bergung der Reste des Märtyrer s "an ei

ner geeigneten Stelle" H. v . Campenhausen zwar v e r d ä c h t i g , aber

n icht unmögl i c h s c h e i n e n , möchte er d i e 1 8 , $ a u s g e spr ochene

Absicht ~ den Gedächtni stag des Martyriums zu begehen, als In

terpolation ausklammern , obwohl er selber zugibt, daß die

Fiktion in diesem Rall gut gelungen i st. Das Argument, im Ralle

der Echtheit müßte hier di e Totengedächtni sf ei er am $. Tag er

wähnt werden, i st nicht gewichtig genug, um die Interpolations

hypo the s e no twendi g zu machen . Das Zeugni s de s Po lykarpmar

$yriums über di e Verehrung de s Märtyrergrabe s und di e Gedächtni 8

I

22
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25
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fe i er am Jan estag des Martyriums hat ' m 2. Jah r h u n d e r t

r. cht Auf fal~ endes an s ch, da e "steres jüdischer utid

letzteres he' ani scher S tte entspricht . Es wäre .'m Ge

genteil auffallend, wenn wir dieser in der Ant ke den To

ten und besonders den ausgeze'chneten Toten allgemein er

w esenen Pietät bei den Christen nicht begegnen würden.

Alles in allem dürfen wir wohl, was die beiden angeschnit

tenen Fragen betrifft, dem Bericht über das Folykarpmarty

rium mehr Vertrauen schenken, als Hans v. Campenhausen ihm

entgegenbringt. Damit ist aber die Bahn frei für eine po

sitive Würdigung der Aussagen dieser wichtigen Quelle uber

die Motive und die Formen der Märtyrerverehrung.

Mart. Pol. 2,2 sagt: ...."sie stellten uns allen vor Au

gen, daß die tapferen Märtyrer Christi in der Stunde der

®al fern vom Körper weilten, oder besser gesagt, daß der

Herr gegenwärtig und bei ihnen war" . Die auch in anderen

Martyriumsberichten f estgestel lte Schmerzunempf indl ichkei t

der Blutzeugen erhält hier eine bedeutende theologische

Interpretation: nach ihr sind die Märtyrer im Gei ste ent

rückt, oder vielmehr Christus ist bei den Märtyrern. D a s

stellt das Martyrium den Christen vor Augen, sagt der Text

a usdrückl i c h .

Im einzelnen durchgeführt wird diese Interpretation dann

am Beispiel des Sterbens von Polykarp . Nachdem der greise

Bischof die Annagelung an den Holzpfahl des Scheiterhauf ens

m' t der Begründung ausgesch lagen haben soll, Gott werde ihm

die Gnade geben, "ohne Sicherung du rc h A n n age l ung u n b eweg

lich auf dem Scheiterhaufen stehen zu bleiben", heii3t es:

" Er aber , d i e H ä n d e am Rücken und festgemacht gleich einem

herrlichen Widder, der aus einer großen Herde zu einem fur

den allmächtigen Gott angenehmen Opfer auserlesen wurde,

( vgl. Sap. ) , 6 ) s p r a c h : '0 Vater deines geliebten und ge

priesenen Sohnes Jesus Chri stus, der uns deine Erkenntni s

vermittelt hat, o Gott der Engel und Mächte und aller S" höp

fung und des ganzen Geschlechtes der Gerechten, die vor dir

leben, ich p eise dich, daß du mich dieses Tages und dieser

„28

26
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Stunde gewürdigt hast, so daP. ~ ch unter de r S c ha r d e r M ä r 

tyrer teilnehme an dem Kelche deines Christus, um seelisch

und korperlich an der Unvergängl chkeit des hl. Ge~ stes zu

ewi.gern Leben. aufzuerstehen. Möchte ich unter sie (sc. die

Zahl der Märtyrer) heute vor dir aufgenommen werden al

fettes, wohlgefälliges Opfer, so wie du, untrüglicher, wahr

haftiger Gott es zubereitet, vorherverkündet und erfüllt

hast. Deshalb und für alles bringe ich dir Lob, Dank und Ver

herrlichung dar durch den ewigen Hohenpriester Jesus Chri

stus, deinen geliebten Sohn, durch welchen dir -..it ihm selbst

im Heiligen Geiste die Ehre sei jetzt und in alle Ewigkeit.

Amen!' Nachdem Polykarp das Amen ausgesprochen und sein Gebet

beendet hatte, zündeten die Leute, die den Brand besorgten,

das Feuer an. Als die Flamme mächtig empo loderte, schauten

w ir ein Wunder ; u n s w u r d e e s g eg e b e n , (das 'Wunder) zu sehen,

und wir wurden bewahrt, um den anderen das Geschehene zu ver

künden. Denn das Feuer, das sich gleich einem vom Winde ge

sch~rellten Segel wölbte, umgab rings den Leib des Märtyrers

wie eine (schützende) Mauer. Er war mittendrin, nicht wie

Fleisch, das verbrennt, sondern wie Gold und Silber in einem

Schmelzofen (vgl. Sap. $,6). Auch empfanden wir einen Wohl

geruch wie von duftendem Weihrauch oder anderen kostbaren Ge

würzen. Als schließlich die Gottlosen merkten, daß sein Leib

vom Feuer nicht verzehrt ~erden könne, befahlen sie dem Kon

fektor, er solle zu Folykarp hingehen und ihm das Schwert

in die Brust stoßen. i:r tat d.es, worauf eine solche Menge

Blutes floß, daß es das Feuer auslöschte und d'e ganze Men

schenmenge sich wunderte uber den großen Unterschied, der zwi

schen den Ungläubigen und den Auserwahlten besteht

Dieser Abschnitt darf als ein wichtiges

rertheologie gewertet werden. Besonders

chaische eucharistische Zuge auf , die

schem Zusammenhang begegnen. Wir können

lungen entnehmen:

Zeugni s früher Märty

das Gebet wei st ar

jetzt in martyrologi

'hm folgende Vorstel

tt $~
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1. Das Martyrium ist bereits nicht mehr ein Wort-, sondern ein

Blutzeugnis. Man wird in die Zahl der Märtyrer aufgenommen,

indem man am "Kelch Christi", also an seinem Leiden , te i l $4

$6

nimmt.

2. Das Martyrium ist nicht etwas, das man sich selbst ~ählen

kann, sondern zu dem man von Gott "zubereitet", " gewürdigt " ,

" auserlesen" i s t

Dann aber hat es einen tiefen Sinn- es ist ein Opfer, das

Gott dargebracht wird ; es is t d i e "Eucharistie", die der När

tyrer nun nicht nur mit Worten, sondern mit seinem ganzen Sein

im Namen Jesu, des " Hohenpries te r s " , darbr i n g t .

4. Solches Opfer trägt seine Prüchte: es bringt dem Märtyrer

das erhoffte ewige Leben in seelisch-körperlicher Unvergänglich

keit. Die glaubende Gemeinde ( "uns wurde es g egeben, da s Wunder

zu sehen") ist davon überzeugt, sie sieht eine wunderbare An

deutung ihrer Oberzeugung im Sterben d.es Bischof s selber: die

Plamme wölbt sich um seinen Leib, kann ihm nichts anhaben; und

er strömt auch schon den Wohlgeruch der Ewigkeit aus

5. Wer Zeuge eines solchen, den Glauben stärkenden Zeugni sses

geworden ist, der ist verpflichtet ( "wir wurden b ewahr t , u m

d en anderen das Geschehene zu v e r k ü n d e n "), e s weiter z u b e z e u 

gen. In dieser Absicht hat die Gemeinde ihr Schreiben verfaßt,

da s sie den Chr Lsten in Philomelium mit der Bitte schickt: "Wenn

ihr nun Kenntni.'. davon genommen habt, so sendet das Schreiben

auch an die ferner wohnenden Brüder, damit auch sie den Herrn

preisen, der unter seinen Dienern eine Auswahl trifft"

$8

Wir stoßen hier auf die Wurzeln der martyrologischen Terminolo

gie: nicht das Glaubensbekenntnis des märtyrers vor dem Statt

h alter , ( s e i n e <» <»~oy(~ ) steht im Mittelpunkt des Interes

ses, s ondern sein S t e r b e n ( uao~upia ), das die Wahrheit der

Auf erstehungsho f fnung verkündet

Ergänzend seien noch zwei weitere Vorstellungen erwähnt, die

im Polykarpmartyrium nur am Rande auftauchen, in der späteren

Martyriumstheologi e aber eine große Rolle spi elen:

4Q
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a) Das Martyrium wird als ein Kampf gegen den Teufel aufge

faßt . Das ist weiter nicht erstaunlich, entspricht es

doch der damals schon geläufigen martyrologischen Ausdrucks

weise . Was ist aber damit gemeint. Hat Polykarps Sieg über

den Teufel Bedeutung nur für seine Person, oder hat er die

Macht der diabolischen Verfolgung überhaupt niedergeschla

gen? Nach Mart . P o l . 1 , 1 i st man ve r s u c ht , d i es e r z w e it en

Interpretation den Vorzug zu geben: "Wir berichten euch, Brü

der, das Schicksal der Märtyrer und des seligen Polykarp, wel

cher durch sein Martyrium wie mit einem Siegel die Verfolgung

beendet hat". Die gleiche Deutung wird von Origenes am Anfang

des ). Jahrhunderts massiv vertreten und hat immerhin schon in

Ignatius von Antiochi en einen Vorläufer

b) Eine 2. Vorstellung taucht Mart. Pol. 19,2 auf. Es ist die

O berzeugung, daß der Mä r t y r e r , "mit den Aposteln und allen Ge

rechten jubelnd Gott den kllvater verherrlicht (Präsens!)

und unsern äerrn Jesus Christus preist". Der Märtyrer gehort

also dem besonderen Stand der schon Seligen an; das impliziert

m.E., daß er gegenüber den übrigen verstorbenen Christen den

Vorzug genießt, nicht in den Hades zu kommen . Das führt zur

Vorstellung, daß die Märtyrer an der Liturgie der "Gemeinsch®ft

der Heiligen" im Himmel und auf Erden beteiligt sind

44

45

48

In Anbetracht dieser in den angezogenen Stellen entwickelten

Martyriumstheologie kann es nicht überraschen,

1. daß die Christen diesem bevorzugten Glaubenszeugen beson

d ere Verehrung z o l l e n u n d s el b e r ei nes s ol c h e n s el i g e n E n d e s

von Gott gewürdigt werden möchten

2. daß sie die Gebeine des Märtyrers, die sozusagen zum Gefäß

des göttlichen Zeugnisses auf Erden und damit "wertvoller als

Edelsteine und kostbarer als Gold" geworden sind, "an geeig

neter Stelle" aufbewahren

daß sie sich dort "in Jubel und Freude" versammeln wollen, um

den Jahrestag seines Martyriums zu begehen zur Erinnerung an

die, welche im Kampfe vorangegangen sind, und zur Qbung und

Vorbereitung für die, welche (im Kampfe) folgen"„49
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Da ich mich über die in diesen Texten enthaltenen Einzelheiten.

an anderer Stelle geäußert habe , will ich jetzt nicht darauf

eingehen.

Es bedarf noch einer Erklärung, warum Polykarp allein so ein

deutig im Zentrum des Interesses steht, obwohl doch der Mar

tyriumsbericht selbst noch 11 weitere Opfer derselben Verfol

gung erwähnt (Mart. Pol. 19,'I). Jkm gleichen Ort erhalten wir

folgende auskunft: "(Polykarp) steht allein bei allen in höhe

rem Ansehen, so daß sogar bei den Heiden überall von ihm ge

sprochen wird; er war nicht nur ein ausgezeichneter Lehrer,

sondern auch ein hervorragender Märtyrer" . Im Pall von Poly

karp traf en also zwei Dinge zusammen: 1. war er schon zu Leb

zeiten nicht irgendwer, sondern ein weitherum berühmter und ge

achteter Bischof ; 2. war er ein Blutzeuge, über dessen Ster

ben es etwas Besonderes zu erzählen gab. Das ist zugleich der

Grund, warum relativ wenige Märtyrer der vorkonstantinischen

Kirche zu größeren Ehren gelangten: Nur wo die eine oder andere

Voraussetzung (Bezjihmtheit zu Lebzeiten oder Vorzüglichkeit

des Martyriums) gegeben war, oder noch besser, wo beide Voraus

setzungen vereinigt waren, vermochte ein Kult zu entstehen, der

über rein lokale Verhältnisse hinauswuchs. Das war denn auch

bei Polykarp der Pall.

Die Nachgeschichte der Polykarp gezollten Verehrung wird in

dem Martyriumsbericht beigefügten Nachträgen greifbar. Kap. 21

gibt genaue Kalenderangaben über den Tag, an dem Polykarp Mär

tyrer geworden sein soll. Die Prage, ob diese Angaben gereimt

sind oder nicht, und welchem Datum nach unserer Zeitrechnung

s ie entsp r echen würden , s o l l u ns j et z t ni ch t b es ch äf t i gen

Es ist nun aber interessant, daß das Pioniusmartyrium, das
5g

50
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sich selbst in die decianische Verfolgungszeit datiert , auf

den Polykarpkult in Smyrna Bezug nimmt. Dort heißt es nämlich

(2,1), Pionius und seine Gefährten seien festgenommen worden,

als sie daran waren, den Jahrestag des Märtyrers Polykarp zu

feiern; die kalendarischen Angaben stimmen genau mit denjenigen

des Polykarpmartyriums überein . Auch der " große Sabbat " k e h r t
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wieder (cf'. auch $,1.6). Wir erfahren zudem, daB die Märtyrer

am Vorabend des Gedenktages fasteten (1,)) und am Tag selber

beteten und "das heilige Brot und Wasser" zu sich nahmen (?j,1)

Im übrigen ist das Pioniusmartyrium — gerade im Vergleich zum

Polykarpmartyrium  ein Musterbeispiel der in den dazwischen

liegenden 100 Jahren gemachten "Portschritte" der Kärtyrerver

ehzwag: das rhetorisch-apologeti sehe Interesse, das Interesse

am Heroismus des Glaubenahelden und am Wunderbaren, das den

Glauben bestätigen soll, hat stark zugenommen

Kap. 22 des Polykarpmartyriums enthält Abschreibernotizen, die

einige Angaben über die Überlieferungsgeschichte machen, mit

denen aber wenig anzufangen ist: ein gewisser Sokrates will

in Korinth eine Abschrift des Gaius kopiert haben, die dieser

wiederum von Irenäus, dem Schüler Polykarps, gehabt haben soll

Schließl i c h h ab e P i o n i u s d i e Kop i e v on Sokrates , d i e s c h o n b e i 

nahe dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen sei, abgeschrieben,

nachdem er sie aufgrund einer Offenbarung Polykarps wieder auf

g efunden habe. Er k ü n d i g t a n, er werde darüber im folgenden Ge

naueres berichten. Dieser versprochene ~eitere Bericht ist so

nicht erhalten, dafür eine Vita Polycarpi, die man immer mit

Pionius in Verbindung gebracht hat . freilich kann es sich

nicht um den Märtyrer Pionius handeln ; die Vita ist nach ihrem

Inhalt nicht vor Ende des 4. Jahrhunderts verfaßt . Ich kann

hier n i ch t n ä h e r au f d i e Vi t a ei ng eh en . Si e i st ei n t y p i s ch er

LOQ liG Q T ('Q p ß p l V O L O V Man wollte nun wissen, wie der

große Märtyrer Polykarp auf gewachsen war, zum Bi schof gewählt

worden war und als Bi scho f g elebt hatte. Das zeigt deutlich,

daß aus dem Märtyrer inzwischen ein Heiliger im spezifischen

Sinne geworden war. Ein genaues Pendant dazu stellt übrigens

die Vita Cypriani dar, die darüber klagt, daß bisher in Afrika

nur unbedeutende Katechumenen als Märtyrer gefeiert worden sei
62en ~ während doch Cyprian nicht nur mit seinem Martyrium, son

d em auch mi t s e i n e m Leben e i n g l ä n z e n des Be i s p i e l g e g e ben h a b e

Wir können vielleicht auf eine noch weitere Parallele verweisen:

Bringen nicht die apokryphen Lpostelgeschichten dasselbe Anlie

60
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gen zum Ausdruck> Vor ihren jeweils ältesten Bestandteil, den

Bericht vom Martyrium des Apostels, schiebt sich der Roman sei

nes Lebens; auch sie sind ein erbaul eher ."i ~., ~;.h ~ c o u - o ~ u p i c i .6~/

Erwähnen wir noch, daß Gregor v. Tours (De gloria martyrum 86)

auf ein Wunder" zu sprechen kommt ( er war a l s J u n g e z w a r d a b e i ,

aber nur seine Kutter hat es gesehen ) , das Just a n e iner Fe i 

er zu Ehren Polykarps geschehen sein soll. » e Ein l e i t u n g s c h i l 

dert uns den typischen Verlauf des Gottesdienstes am Jahrestag

eines Heiligen: Dies passionis erat Polycarpi martyris magni,

et in Ricomagensi vico civitatis Arvernae eius solemnia cele

brabantur. Lecta igitur passione cum reliquie lectionibus quas

canon sacerdotali s invexit, tempus ad sacrif ic1ua of f erendum

advenit.... Ea wird also der Martyriumsbericht im Gottesdienst

vorgelesen und im Anschluß daran die Eucharistie gefeiert. Der

s elben Gepf logenhei t b e g e gnen wi r a u c h i n d e r G e s c h i c h t e d e s

Kults zu Ehren von Perpetua und Felicitas, denen wir uns nun

zuwenden wollen.

II. Die Passio von Perpetua und Felicitas

65

68.

67

Der Bericht über das Martyrium von Perpetua, Felicitas , Revo

catus, Saturus, Saturninus und Secundulus, die Opf er der severia

nischen Verfolgung in Karthago geworden waren, ist uns latei

nisch und griechisch überliefert; dazu gesellt sich noch eine

lateinische Kurzform (Acta brevia) in zweifacher Version. Cor

nelius Johannes Maria Joseph van Beek h at eine a u s g e z e i c h n e 

te Ausgabe dieser ~exte besorgt . Leider hat er den versproche

nen zweiten Band se i ne r A r b e i t ni e vorgelegt, in dem er seine

Ansichten näher begründen grollte, daß nämlich:

a) sowohl die lateinische wie die griechische Version der Pas

sio von Tertullian stammen

b) der Bericht nirgends eindeutig montanistische Spuren aufweist

c) die lateinischen Akten eine für liturgische Zwecke verkürz te

Ausgabe der Passio da r s t el 1 en

66
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Dieselben Motive der Märtyrerverehrung, die wir dem E'oly

karpmartyrium entnehmen konnten, finden sich auch in die

sem afrikanischen Dokument wieder. Ich will sie nur kurz

a uf zählen, o h n e mich dabei auf zuhalten:

Der Prolog läßt keinen Zweifel darüber, wie er das Mar

t yrium ve r s t e h t : a l s einen Beweis von Gottes Gnade, zur Er

bauung der Gläubigen. Darum muß der Ber cht des Martyriums

schri f t l i c h f es t geha l t e n u n d d e r i lac h w e l t über l i ef er t wer 

den, damit bei seiner Verlesung immer wieder neu Gott ver

herrlicht und die Gläubigen in lebendigen Kontakt mit den

Märtyrern und durch sie mit Christus treten. Ja der Bericht

über die neuen Machttaten Gottes tritt sozusagen den Heili

gen Schriften an die Seite und erhält dadurch so etwas wie

kanoni sehe Geltung

2. Der Bericht wird denn auch am Jahrestag des Martyriums

in der Kirche vorgelesen. So sagen schon die Acta brevia:

Horum ergo famosissimorum et beatissimorum martyrum, sanctissi

mi f ratres... fideliter memoriis communicantes, achs eorum

in ecclesia ad aedif icationem legi te" (g,5) . Wir haben uber

den späteren, den gleichen Märtyrern gewidmeten Kult eine

ganze Reihe v on Zeugnissen, d i e u n s s oz u s a gen i n " li f e -Uber 

tragung" die am Jahrestag des Martyriums versammelte Gemein

de vor Augen führen, die zuerst der Verlesung der Passio zu

hört und dann den Worten des Predigers lauscht, der noch eini

ge kommentierende und ermahnende Worte anschließt . Victo r

von Vita berichtet uns, daß die Märtyrer in der Basilica

Najorum beigesetzt waren . Sicher werden in dieser Kirche

auch Märtyreragapen abgehalten ~orden sein, wie es afrikani

schem Brauch entsprach . Martyrologi en und orientalische

®ellen, sowie ikonographische Zeugnisse zeigen uns, daß der

Kult der afrikanischen Märtyrer sich rasch in der ganzen Chri

stenheit verbreitete

Die Märtyrer erleiden in der Kraft Christi ihr Martyrium:

sie siegen über den Teufel (10,14), Christus selbst leidet
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sehr war si e im Gei ste und in Verzückung gewesen" (20,8)

ihrer letzten Stunde werden vom wunderbaren Lichte dieser

IX

und überwindet in ihnen (15,6), ja ihr Sterben beginnt dem

,jenigen ihres Herrn zu gleichen ( 'l8,9). V i e l e e i n z e l n e Z ü g e

Überzeugung verklärt: sie sind heiter, "und wenn s i e zi t t e r 

ten, so war es vo r Fr eu d e , n ' c h t au s Fu r c ht " (18,1); Pe rpe 

tua fühl te;hre Verletzung durch die wilde Kuh nicht: "so
77b,

sch.l.'eßl.ch muL sie die «';and des uner fah."enen Gladiators zu

; h er Kehle f ü h r e n : " 'Vi el lee cht hä t t e e ine so l che F r a u a n 

d er s reicht g e t ()tat wer den können, da sie von dem unreinen

Gei ste gefü r c h te t w u r d e , w e n n s i e ni c ht s el b s t g ewo l l t hä t 

te" (21,10) .

Alle diese Elemente haben wir — mehr oder weniger ausgeprägt

schon im Polykarpmartyrium getroffen. Sie müssen also  so

scheint es wenigstens — sozusagen zum Gemeingut der damali

gen Martyriumstheologie und Märtyrerverehrung gehört haben.

Nun ist in der Passio von Perpetua und Pelicitas aber ein

neuer Aspekt vertreten, auf den wir im folgenden noch ein

gehen müssen. Es ist die Vorstellung, daß die Märtyrer, weil

s' e von Gott besonders begnadigt sind, auch mit über~tür

1' ehen Kräften ausgestattet werden, die sie zum Nutzen der

Gläubigen verwenden.

Es beginnt damit, daß der noch lebende Märtyrer, al o der

Konfesso<', bei Gott in besonderer Gunst steht . Interessant

sind in dieser Beziehung die Visionen von Perpetua . Ihre r

ersten Vi s' on geht folgender Dialog voraus: Tune dixit mihi

f "ate" meus: ' Domina soro.", iam in magna dignatione es, tan

ta ut postules visionem et ostendatur tibi an passio si t an

commeatus'. Et ego quae me sciabam fabulari cum Domino,

cuius beneficia tanta experta eram, fidenter repromisi ei

dicens: 'Crastina die tibi renuntiabo'. Et postulavi, et osten

sum est mihi hoc..." (4, l-2). Die Visionen kommen also nicht

ungerufen über den zum Martyrium Ausersehenen, er kann darum

bitten. Noch weiter geht die Dinokratesgeschichte . Sie be

ginnt f olgendermaßen: Post dies paucos, dum uni ver si oramus,

subito media oratione profecta est mihi vox et nominavi Dino

craten. Et obstipui quod numquam mihi in mentem venisset nisi
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tune, et dolui commemorata casus eiu". Et cognovi me statim

d ignam esse et pr o e o poltere debere. Et coepi de ipso ora

tionem facere multum et ingemescere Dom'num (7,1-2). Perpe
tua legt für ih"en fruh verstorbenen Bruder, den ihr eine

Vision in der folgenden Nacht in unglückl '.chem Zustand zeigt,
E'ü "bitte ein; ihr Gebet wird erhört, s' e s' eht ihren klei

82nen Bruder erneut, diesmal heiter, gesund und glücklich

85

D e Eas io von Perpetua und Felicita" steht ni"ht allein mit

diesen Vorstellungen. Ich denke hier wen' ger an das allge

a.eine Fürb' t t e g ebe t f ü " d i e To t en , s ondern daran , da ß ma n

überzeugt i st, das Fürbi ttegebet der Konf essoren — und das

st das Entscheidende — werde tatsächlich erhört. Das zeigt,

daß den Konf essoren die geistliche Vollmacht zugeschrieben

w ird, Sündenvergebung zu e r w i r k e n . Li ese Vorstellung i st

erstmals im Lyoner Schreiben über die Verf olgung im Jahre

177 bezeugt , muß aber gerade in Afrika besonders verbrei

tet gewesen sein. Tertullian spricht davon in seiner Jugend

schrift Sd martyras als von einer Gewohnheit ; s päter, a l s

Yontanist, ereifert er sich allerdings über diesen Brauch,

de ihm jetzt als Mißbrauch erscheint . Die Begründung,

die er gibt, ist besonders interessant: solange e iner . noch

; n die em L e b e n weilt, ist er Sünder; außer Chr.'stus kann

kein Mensch zu seinen lebzeiten Sünden (und dann gar noch

Todsünden! ) ve rgeben . Soll das etwa heißen, daß es nach

dem Tode anders damit bestellt ist".

Z u dieser F r a g e enthält nun gerade die Fassio von Perpetua

und Fel .'c i tas e i ne au f s c h l u i s r e i c h e No t i z . l n der Vi s i on des

Sa.",ü! r. • .

' ,
.' ' . . ' igvnder E 'assüs ;

Et exiv'mus et vidimus ante fores Optatum episcopum ad dex

teram et Aspasium presbyterum doctorem ad sinistram, sepa

ratos et tristes. Et miserunt se ad pedes nobis, et dixerunt:

'Componite inter nos, quia existis, et sie nos reliquistis'.

Et dix imus i l l i s : 'Non tu es papa noster, et tu presbyter~

Ut vos ad pedes nobis mittatis~' Et moti sumus et conplex i

illos sumus. Et coepit Perpetua Graece cum illis loqui, et

8)
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segregavimus eos in viridiarium sub arbore rosae. Et dum

loquimur cum eis, dixerunt i'lis angeli: 'Sinite illos re

frigerent; et si quas habetis inter vos dissensiones, dimit

t i.te vobi s i n r i c e m ' . E t c on t ur b a v e r u n t e o s , et dixerunt Op

tato: Corrige plebem tuam, quia sie ad te conven'unt quasi

50

90.
94

91

pl

„9o

92

89

. 88a

de circo redeurtes et de factionibus certantes'. Et sie no

bis visum est q>asi .~ellent claudere portas (1$, 1-7).

H' er wird. offensichtl i~ h versucht, auf eine aktuelle Frage

e ine Antwor t z u g e b e n . ' ~ir wissen n i c h t , was die Amtsträger

Optatus und Aspasius entzweite . Das ist auch sekundär.

Wi.chtiger ist die Tatsache, daß die Passio auf dem Umweg

über eine Vision gegen die (offenbar neue) Sitte zu polemi

sieren scheint, auch noch gestorbene Märtyrer um ihre Für

bitte anzuflehen. Die Märtyrer selber würden sich zwar al

l enfal l s n oc h e r w e i c hen l a s s en , a b e r d i e "Engel" wollen

nicht, daß sie intervenieren

Der leise Einspruch der Passio wurde überhört . Schon der

Schluß der griechischen Version spricht die verstorbenen

Märtyrer an : "Wie sollen wir e uch rühmen und ve r h e r r l i c h e n ,

überaus tapf ere Streiter?" und bringt "durch si e" Gott

Lobpreis dar (21,11). Die Acta brevia sagen dann rundheraus:

precantes Dei misericordiam, ut oratioribus eorum et om

nium sanctorum nostri m) sereatur, atque part i cipes corum ef f i

" ere digne t u r "

Wir wiesen auch aufgrund anderer Zeugnisse, daß sich d:e An

rufung der v e r s t o r b e n e n märtyrer se'.t Beginn des ~~. Jahrhun

derts durchzusetzen begann . Ein gleichzeitiges Zeugnis ' st

etwa das Martyrii~m der Potamiäna und des Basilides in Ägyp

ten ', nicht umsonst hande t es sich um einen Schüler des

Origenea~ Aber auch Hippolyt von Rom äußert sich ähnlich

In diesem Zusammenhang ist ferner das Zeugnis der christli

chen Epigraphik zu berücksichtigen: n och auf das $ . J a h r h u n 

dert gehen die ersten Graffiti bei den Märtyrergräbern zurück,

die die Seligen um Hilfe anflehen

Skeptischer bin ich dem Versuch gegenüber, aus der vo rkons t an 
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t inischen ch r i s t l i ch e n I k on o g r a p h i e M o t i v e a b z u le s e n , d i e

die gleiche Konzeption bezeugen sollen, wie ihn E. Dassmann

neulich vorgelegt hat. Da kommen wir doch einfach nicht über

bloße Vermutungen hinaus

Die Graffiti an den Märtyrergräben zeigen uns gleichzeitig,

daß man Wallfahrten zu den Stätten, wo die Reliquien lagen,

unternahm; denn das Bittgebet war natürlich "kräftiger" am

Ort, wo der Heilige lag und wo er auch wundertätig wirkte.

Damit hatte der jüdische Heiligen- und der heidnische Heroen

kult in seinem ganzen Umfang in die christliche Kirche Ein

gang gefunden ; i n nachkonstantinischer Zeit wird er in

immer krasseren Formen wuchern. Vigilantius, der die Gefahr,

die hier dem Christentum drohte, durchschaute, wurde von

Hieronymus scharf abgekanzelt. Erst die Reformatoren brach

ten den Mut auf, seine Kritik wieder aufzunehmen . Ihr

B emühen entfesse l t e zwar Stürme, war aber von Erfolg ge

krönt. Freilich wollten die Reformatoren mit ihrer Kritik

nur die Auswüchse der Märtyrerverehrung zurückschneiden

und nicht s i e s el b st , solange sie sich in vernünftigen Bah

nen hielt, in Frage stel len . V i el l e i c ht s i nd wi r heu t e s o

weit, endlich d i e r ec h t e M i t t e zwischen den Extremen ein

h alten zu k ö n n en

Es sei gestattet, in diesem Zusammenhang noch einmal auf das

Polykarpmartyrium zurückzukommen. Als die Smyrnäer Christen

den Leichnam des großen Märtyrers bergen wollten, stießen

sie auf Widerstand. Bei dieser Gelegenheit läßt der Redak

tor eine grundsätzliche Uberlegung einfließen, die wohl auch

gewisse christliche Kreise, die Bedenken gegenüber dem Mär

tyrerkult hatten, beruhigen sollte . Sie lautet:

"Sie s ahen nich t e . ' n , daß wi r weder Chr i s t u s , d e r f ü r das

Heil aller, die auf Erden erlöst werden, gelitten hat , je

w erden ver l a s s e n , n och einen anderen w e r den a n b e te n k ö n n e n .

Christus beten wir an, weil er der Sohn Gottes ist, die Mär

tyrer aber lieben wir als Jünger und Nachahmer des Herrn mit

Recht, wegen ihrer unübertrefflich treuen Gesinnung gegen
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ü ber ih rem König un d L e h r e r "

Die hier prägnant formulierte theologische Linie, wäre sie

in der Folgezeit gebührend beachtet worden, hätte den Ex

zessen der späteren M-rtyrer- und Heiligenverehrung in der

christlichen Kirche einen wirksamen Riegel vorgeschoben.

52
„104

105
106

Fassen wir die einzelnen Punkte kurz zusammen:

1 . Chris tu s i s t d er al l ei n i g e Hei l s mi t t l er . Di e Mär t y r er

s ind nur s e i n e G e f o l g s l e u t e , sei ne "Jünger" und "Nachahmer" .

Gerade dadurch werden sie zu Zeugen ihres Herrn; ihr Leiden

und Sterben weist hin auf Christus, der alles in ihnen wirkt.

2. Darum ist eine Anbetung der Märtyrer in der christlichen

Kirche ausgeschlossen. Das ist gerade der entscheidende Punkt,

worin sich heidnischer Heroenkult und christliche Märtyrer

verehrung unterscheiden . Man soll die Märtyrer weder im Ge

b et als Fü r s p r e cher a n r u f e n , noch soll man ihre sterbli

e hen N)erreste ku l t i s c h v e r e h r e n

Freilich schließt diese Einschränkung n'cht die den Mär

tyrern entgegengebrachte "Liebe" aus, solange sie

geschieht. Vas damit gemeint ist, spricht das Polykarpmarty

rium deutlich aus: das Beispiel "treuer Gesinnung", das die

Märtyrer in ihrem Leiden und Sterben gegeben haben, kann die

nachf olgenden chri stl i ehen Generationen i n i hrem Glauben

s tärken und auch e i n A n s p o r n sein zum Ausharren in ähnlichen

Situationen. Darum und i n diesem Sinne i st ein "Gedächtnis "
108

der Märtyrer im Gottesdienst der Kirche durchaus am Platz

Die ältesten Urkunden, die uns Aufschluß geben über die Ent

stehung der christlichen Märtyrerverehrung, sind also zugleich

noch immer beachtenswerte Zeugnisse, w enn es darum geht , d i e

Richtlinien eines vernünftigen ökumenischen Konsenses in die

s er Frage f e s t z u l e g e n .

Auch ein anderes Thema, auf dessen Behandlung ich  wie ein

gangs erwähnt — verzichtet habe, könnte von ihnen aus ange

gangen werden, nämlich das Thema, worin das christliche Mar

tyrium sich von anderen, r elig iös o de r p o l i t i s c h m ot i v i er t en
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Martyrien unterscheidet. In einer Zeit wie der unsrigen, die

unter einer wahren Inflation des Begriffs "Martyrium" lei

d et, du r f t e s ich c ine s o l c h e B e s i n n un g l o h n e n109
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Anmerkungen

H. Delehaye, Sanc tus ( Subsidia Hagiog raph ica 1 7 ) , B r ü s s e l
' l922, 1-7$. Vgl . auch F. Faessler, Der Hagios-Begrif f bei

Origenes (Paradosis 15), Freiburg/Schweiz, 1958.

Wir sind hier gegenüber früheren Forschergenerationen

sehr vorsichtig geworden; vgl. C. Andresen, Einführung

in die Christliche Archäologie (Die Kirche in ihrer Ge

s chichte 1 , B / 1 ) , G ö tt i ng e n 1 9 71 . V g l . A n m . 9 6 a - 9 7 .

So besteht zweifellos ein Zusammenhang zwischen dem litera

rischen Genus des Martyrium-"Protokolls" und etwa den Acta

Al exandr inorum, ed. H. Musuri l lo, Oxf ord 1961; anderer

seits ist das erzählende christliche Martyrium von der

jüdischen Uberlieferung über die prophetischen und makka

bäischen märtyrer abhängig. (Vgl. dazu zuletzt J.C.H. Lehram,

"Die literarische Form des vierten Makkabäerbuches", Vjg Chr

28, [1974],81-96.) Aber inhaltlich wird man die Unterschie

2.

de nicht übe r s ehen können. — Ferner: In begriffsgeschicht

l icher H in s i ch t g i b t e s s i ch e r ei ne B rü c k e z w i s c h e n s t o i 

scher und christlicher Martyriumsterminologie, aber die

Sache selbst r ü ck t i m c h r i s t l i ch e n B e r e i c h i n e i n gan z

neues Bezugsfeld (vgl. Anm. 40). — Was schl ieß l i c h d i e

Märtyrerverehrung angeht, können sowohl heidnische wie

jüdische Vorbilder angeführt werden ( vgl. Anm. 26 und 98 ) ;
aber si e werden im chri s tl ichen Kont ext mi t neuem Inhalt

g efül l t .

4 Göt t i n gen 1956 (2 . A u f i . 1 9 6 4 ) , 1 . Äh nl i ch H . Dör r i e , i n :

RGG IV, 587 f ., und M. Simonetti, in: Rev. e t. aug. 2

(1956), 59-57 •

Die letzten Veröffentlichungen zur Frage bei G. Krüger

G. Ruhbach, A usgewählte Märtyrerakten (Sammlung ausgewähl

ter kirchen- und dogmengeschichtlicher ® ellenschr i f t e n ,
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N.F • ?j) Tübingen, 4. Auf l. 1965, 1ß6. Hinzuzufügen: W.H.C.

Frend, "A Note on the Chronology of the Martyrdom of Poly

carp", in: Oikoumene. Studi paleocristiani in onore del

Concilio Vaticano II, Catania 1964, 499-506; T.D. Barnes,

"A Note on Polycarp" und "Pro-Decian Acta Mar rum", JTS,

N.S. 19 (1968) 4ß$-457; 509-551. Vgl. auch H. Musurillo,

The acts of the Christian Martyrs, Oxford, 1972, XIII.

6 K. Bihlmeyer — W. Sehne emelcher, Die Apostolischen Väter

(Sammlung ausgesählter kirchen- und dogmengeschichtlicher

Quellenschriften 2,1/1), Tübingen, $. Aufl. 1970, 120-1$2

(vgl • XLII f f . ) . — Für Eusebs Ki r chengesch i cht e b l e i b t di e

große Edition von Ed. Schwartz maßgebend, s owie - fü r d a s

Polykarpmartyrium — dessen Untersuchung De Pionio et Poly

carpo, Göttingen, 1905.

7 Bearbeitungen und Interpolationen des Polykarpmartyriums

(Sitzungsberichte der Heid.elberger Akademie der Wissenschaf

t en. Phi l o s oph i s c h - h i s t o r i s c h e K l a s s e) , Heidelberg 1957, 5 

48 ()etzt in: Aus der frühzeit des Christentums, Tübingen

1965, 25$-$01; daraus wird im folgenden zitiert).

Q Außer 22,1; dieser Abschnitt wäre dem Euangelion-Redaktor

zuzuweisen. Das Epiloquium Mosquense ist natürlich noch

Jüngeren Datums.

9 Op. cit. Anm. 7

10 "In Def ence of' Pseudo-Pionius' Account of Polycarp' s Mar

tyrdom", in: Kyriakon. Festschrift Johannes Quasten, Mün

ster/Westf. 1970, I, 192-204. Vgl. schon T.D. Barnes , art.

c it. (Anm. 5) , 5 1 0 - 514 , und petzt G. Lanata, Gli atti dei

martiri come documenti processuali, Mailand 197ß, 104 f.,

M.-L. Guillaumin, in: Forma Futuri, Turin, 1975, 462-469.

151

11 Art. cit. Anm. 10, 194 f f.
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12 Euseb, Hist. eccl. IV,15,12; auch IV,15,1$ erinnert übri

gens an die Gefangennahme Jesu (die eusebianische Version

unterstreicht noch die Verblüffung der HäscherI).

1$ Euseb, Hist. eccl. IV,15,15. H. v. Campenhausen, op.cit .

(Anm. 9), 265 beruft sich auf die Arbeiten von H. Gregoire

(Analecta Bollandiana 69, 1951, 12f. Anm. 2) und von H.-i.

Marrou (Analecta Bollandiana 71, 1955, 17, Anm. 1), um

f estzustellen: "Daß der Sabbat oder zum mindesten dieser

"große Sabbat" im ursprünglichen Sagrrnäerbrief unmöglich

gestanden haben kann, dürfte durch die Diskussion der chro

n ologischen Frage endgül t i g e r w i e se n s e i n " . D i e s e r S c h l u ß

ist nur zwingend, wenn man den chronologischen Angaben von

Mart. Pol. 21 zuviel Gewicht beimißt; ich würde eher sie

einer "orientalischen Redaktion" (um mit Gregoire zu re

den) zuweisen.

14 H • v. Campenhausen, op. cit. (Anm. 9), 277, Anm. 66, gibt

hier die Verwandtschaft mit den betreffenden Stellen im

Matthäusevangelium zu.

15 Euseb, Hist. eccl. IV, 15,42. H. v. Campenhausen betrach

tet auch diesen Passus als nicht zum ursprünglichen Mar

tyrium gehörig; vgl. aber Anm. 16

15a Gerade der kanonische Brief von Petr. v . Alex . i s t e i n b e

redtes Zeugnis dieser Situation.

16 Es war schon eines der Ergebnisse der arbeit von H.-W.

Surkau, Martyrien in jüdischer und frühchristlicher Zeit

( FEtLILNT 54), Gött ingen 19$8, 105 f f . , 1 $ 5 f f . , daß d as
Stephanus-, Jakobus- und Polykarpmartyrium diesen gemeinsa

men Zug aufweisen. Wir können auch Ignatius von Antiochien

(Röm. 6,5) und Polykarp selber zitieren (Phil. 8,2; 9,2).

Vgl. auch das Lyoner Schr e i b en ( Euseb, Hiat . e c c l . V , 1 ,

1 0. 2$. 41; 2 , 2 ) .
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17 Clemens Romanus und der Frühka tho l i z i w mus (BHTh ?>5), Tü

153

b ingen 1966, $12 f . A nm. 2 .

18 "Das Jakobusmartyrium und seine Verwandten in der früh

christlichen Literatur",ZM 56, 1965, 149-178.

19 Folgt man der These Beyschlag's, dann bleibt vom ganzen

Polykarpmartyrium nichts mehr übrig, alles löst sich in

traditionelle Elemente auf: "Streicht man. . . den Jakobus

stoff und die übrigen traditionellen Motive (zumal aus der

Passionsgeschichte) aus dem Bericht (sc • d es Mart. P o l . )

heraus, so bleiben ungefähr jene Teile des Martyriums im

Rest, die die tatsächliche Christenverfolgung in und um

Smyrna (c. 19,1) zum Gegenstande haben, d.h. vor allem

das (unvollständige) Porträt der übrigen Märtyrer, ihre

Folterung und mehr oder minder standhaftes Verhalten (c.
2-4), sodann die Vernehmung Polykarps durch Statius Quadratus

und schließlich sein Feuertod samt Schlußwort (c. 19f. ) .
Sprache und Auffassung dieser Bestandteile gehören der auch

sonst üblichen apologetisch-agonistischen Märtyrerstilistik

an, auf deren spätjüdische Herkunft neuerdings besonders

0 • Perler gewiesen hat" (S. 177). Das ist eine Überbewer

tung der "Anklänge". Mögen die Beinverletzung Polykarps

und der Volkstumult (Mart. Pol. 8,$) sowie einzelne Züge

d es Verhörs ( 9 - 1$ ) i m m erh i n zu m t r a d i t i on e l l e n m a r t y ro l o g i 

schen Material gehören (S. 174 f.), die Schilderung der

Verhaftung des Märtyrers weist viele Züge auf, die nicht

a us einem Passionsschema abgele i t e t w e r d e n k ö n n en (Bey

schlag, S. 17) gibt das selber zu ) und die ge r ade desha lb

den Stempel der Echtheit tragen. Daß der ganze Rest des

Martyriums aus spät jüdischer Tradition zu erklären sei, ist

ein summarisch übertreibendes Urteil, für das man jedenfalls

nicht 0. Perler verantwortlich machen kann (0. Perler, "Das

vierte Makkabaeerbuch, Ignatius von Antiochien und die äl

testen Märtyrerberichte", Riv. di arch. crist. g5, 1949,

66 f. weist Parallelen zum 4. Makkabäerbuch lediglich in

Mart.Pol. 1-); 14,2; 17,1; 19,2 nach. Das sind übrigens

einige der S t e l l e n , d i e H . v. Campenhausen dem Euangelion
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Redaktor zuweisen möchte; vgl. L.W. Barnard, art. c i t . ,

Anm. 10, 199) .

Op.cit. (Anm. 9), 280: "Aber mehr als eine gewisse Wahr

s cheinl ichkei t l ä ß t si c h f ü r di e Dat i er u n g a u f e in e m s o

unsicheren Boden natürlich nicht erreichen" ', und: "Wir

begeben uns damit auf ein besonders schwieriges und um

strittenes Gebiet, und mir liegt daran, ausdrücklich zu

betonen, daß die folgenden kritischen Erwägungen nicht

mehr den gleichen Grad von Sicherheit beanspruchen kön

nen wie bei den bisherigen Ausscheidungen".

Vgl. H • v. Campenhausen, op. cit. ( Anm. 9), 275 f f .

ib., 280

i b., 282 I .

i b.~ 280 f f .

H. v. Gampenhausen 282, Anm. 70, beruft sich auf die

Johannesakten (es ist wohl Kap. 72 statt 85 f. gemeint).

Aber der ). Tag nach dem Martyrium war natürlich zum Zeit

puzdtt der Abfassung des Schreibens längst vergangen; nach

Jahresfrist feierte man aber nur das Gedächtnis des Todes

tages selber. Vgl. E. Frei stedt, Altchri stliche Totenge

dächtnistage und ihre Beziehung zum Jenseitsglauben und

T otenkult de r A n t i k e ( L i t u r gi e g e s c h i c h t l i c h e Q u e l l e n u n d

Forschungen 24), KinsterjWestf. 1928.

Zu diesem Problem zusammenfassend zuletzt Th. Klauser,

Christlicher Märtyrerkult, heidnischer Heroenkult und

spätjüdische Heiligenverehrung. Neue Einsichten und neue

Probleme, Köln-Opladen, 1960, (jetzt in: Jahrbuch für An

tike und Christentum, Erg.-bd. ?i, 1974, 221-229) , und mei

ne Äußerungen dazu: "Aux origines du culte des martyrs",

Irenjkon 45 (1972), $25 ff.

40
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Dieser Passus findet sich nicht bei Euseb; H. v. Campen

hausen (op.cit., 259 ff.) vermutet hier eine Interpretation

des Euangelion-Redaktors. Wirkliche Bedenken erweckt aber

nur 2,5 (auch wegen seiner Verwandtschaft mit 4. Makk.),

nicht der von mir angezogene Satz.

t s V

28 c a i 6c v xuup cuous a a a o 1 u q p a u , o l a c x c t ue t rj topp pa

oauagdpcuoa tgs oapxos a~c6)pouu oc ycuuatdtatoa pap

t uPCS tO u ( P 1 . a t a u Pa AA Ou b Ce O t C

A cc au t o c S .

r • r
aapcot~s o xu p ao S

29

$0a

• •

P • t

'l T

geflogen; vgl. J.B. Lightfoot, The Apostolic Fathers [Nach

Vgl. z.B. das Lyoner Schreiben: Euseb, Hist. e ccl. V , 1 , 2 2 .

2$.28.42.51.56. Zugrunde liegt eine stoische Anschauung,

die christlich umgedeutet wird.; vgl. M. Simonetti, in:

Giornale italiano di f ilologia 10 (1957), 150 f f .

Euseb, Hiat. eccl. IV, 15, $2-$9; vgl. Mart. Pol. 14-16.

D ie text l i c hen Un t e r s c h i ede z w i s chen den zwei B e r i c h t e n

sind minim. Euseb verdient an drei Stellen den Vorzug: cu

~vcdu~~ i in IV,15,$5 (trotz L.W. Bernard, a .a.0. 200) ;

J Luslassung von a g i o s o m~dprvos i i n I V ,15 , $7 (eine ähn

liche eucharistische Symbolik allerdings bei Ignatius v. Ant.,

R öm. 4; Ed. Schwar t z , op.cit . Anm. 6 , 15 , g i b t d i es e r l ec

tio den Vorzug; Au s l a s s u ng v o n ~cp l,ot cpa xa' c i n I V , 15,$9
(die Taube kam wahrscheinlich aus der Vita Polycarpi herein

druck der 2. Aufl.j, Hildesheim-New lork 197ß, II,1,244 f.;

II,$,$90 ff.)

Vgl. Akten der Scilitanischen Märtyrer 15.

Die deut sche Uberset zung von Ph. Haeuser und H.A. Gärtner,

in: Eusebius von Caesarea, Kirchengeschichte, ed. H. Kra f t ,

Darmstadt 1967, 212 f. wurde, leicht überarbeitet, benützt.

Hier der gri echi sche Text nach Euseb, Hi st. e ccl. IV , 1 5 ,

$2$9: « « « ~ t a s )( ca p a s 11oiqoa s xa1. apoo6cQc< s zozcp

xP abos c< laktose Q uatcpoß c uo S c x p c y a Ao u t( o 1 . p u < o u o Aoxautzp a

6 cxl ov Qc p ba u t o x p a t o p l , c Lx c u o t o u a y a lt p t ou x al c u A o y p t o u

ma16os ao u I qo ou Y p i o t o u s at r ap , 6 i o u t qu 1icp c a c r mi y u~ 

a au c 3 Aßyap cu, b > co s h y y ~ A ~ u xa a 6uuapc~ u xaa mda qs r t 1a c~s

aautos tc toO yduous t~u 6<xai~u o i rGaau c u ~ x c d u o o u , cuAoyQ

P

r

t

P P T
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j ,(j o: , xaL to Ot o xo L/oauto5, cgßl8cv xkß305 QLpato5, ~ atc x a 

ta " CaaL to xop xa L 9a u p d o a L -..avta t ov oyAo v c L t o a a u t q

Vgl. P.Th. Camelot, in: Sources chretiennes 10, $. Aufl.

1 958, 2ß2 f f . ; L . W . B a r n a r d , art. cit. (Anm. 10). 200 ff;

p L 9 g 0 5
,' Vg l • daS LyOner S C h r e i b e n , da S VO m x A q p o 5

s pricht ( E useb , H i s t . ecc l . V, 1 , 'l 0 , 2 6 ) .

Cgl. Markus 10,$8 f.; Matth. 20,22 f.

Das stimmt völlig mit dem "Programm" des Martyriumberich

tes, wie es Mart. Pol. 1, 1-2,1; vgl. 4,1, formuliert ist,

ü berein. S i eh e a uch 2 0 , 1 .

Vgl. das Bild vom Widder (dazu Meliton v. Sardes, Fragm.

IX, sowie das unechte, von J.B. Lightfoot, o p.cit . A n m .

$ 0, II , $ , 4 2 1 f . erwähnte Polykarp-Fragment).

Vgl. dazu Polykarp, Phil. 12,2.

Zu diesem Topos vgl. E. Lohmeyer, Vom göttlichen Wohlge

ruch, 1919.

Mart • Pol. 20,1. Vgl. das Prooemium ( = Euseb, H i s t . eccl.

IV, 15,5).
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IX

40 Ich will hier nicht auf die Kontroverse über die Entstehung

des Märtyrertitels eingehen. Ich verweise auf die Arbeit

von N. Brox, Zeuge und Märtyrer. Untersuchungen zur früh

christlichen Zeugnis-Terminologie (Studien zum Alten und

Neuen Testament 5) , München 1961; zu s e i n e r e i g e nen Th e se

habe ich mich anderweitig geäußert: "Martirio e testimo

nianza", Riv. di storia e letteratura rel. 8 (1972), 2ß9
258 (vgl. dazu jetzt auch D. v. Damme, Freib. Zeitschr. f.

P hil. u . T h e ol . 2 ? i [1976J , H eft $) . D i e n e u e S t u d i e v o n
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J. Beutler, Martyria. Traditionsgeschichtliche Untersuchun

gen zum Zeugnisthema bei Johannes (Frankfurter Theol. Stu

dien 10), Frankfurt/Main 'l972, ist nicht direkt an unserem

T hema interess i e r t . — Nur ein Wort zur Ansicht, die das

christliche Martyrium in der Linie des alttestamentlichen

Prophetentums verstehen möchte: vgl. K. Holl, Gesammelte

Aufsätze, II, Neuaufl. Darmstadt 1964, 68 ff.; H.A. Pishel,

JQß $7 (1947), 265-280; $6$-$86; auf eine etwas andere Wei
s e auch E. Günther , M a r t y s . D i e G e s c h i c h t e e i n e s W o r t e s ,

Hamburg 1941 (vgl . ZNW 47, [1956] , 145-161); M. Lods , C o n

fesseurs et martyrs. Successeurs des prophetes dans l'Eglise

des trois premiers siecles (Cahiers theologiques 41), Neu

chatel-Paris 1958; H. Kraft, "Zur Entstehung des altchrist

lichen Märtyrertitels", in: Ecclesia und Res publica (Fest
schrift K.D. Schmidt ), Göttingen 'l961, 64 — 75. Das Polykarp

martyrium stellt Ja tatsächlich den Bischof als propheti

schen Mann dar (vgl. Mart. Pol. 5,2> 7,?i ; 16,2) , aber die 

s es Anl iegen i s t ni c ht z ent r a l ; es scheint hier sogar ei

ne polemische Spitze gegen montanistische Ansprüche vorzu

l iegen: d i e "katholische" Kirche (die Lesart ist zwar nicht

sicher; vgl. J.B. Lightfoot, op.cit. Anm.[$0 ], I I ,1 ,621

ff'.; II,?i,ß9$)hat auch ihre großen Märtyrer, die zugleich

d en montanist i s c hen Propheten i n n i c h t s n a c h s t e h e n . (Vgl.
Euseb, Hist. eccl. V,5,1-4I) Das spricht für nicht zu frühe

Ansetzung des Polykarpmartyriums; vgl. H. Gregoire-P.Or

gels, "La veritable date du martyre de S. Polycarpe et le

Corpus Polycarpianum", Analecta Bollandiana 69 (1951), 20f f .



41 Vgl. g,1; 17,1 ( Euseb, Hiat. eccl. IV,15,40).

42 Vgl. das Schreiben der Lyoner und die Passion Perpetuas,

aber auch schon Apk . J oh . 2 , 1 $ ; 1 2 , 1 0 f ' .

4ß Vgl. Euseb, Hist. eccl. IV, 14, $.

44 Vgl. H. v. Campenhausen, Die Idee des Martyriums in der

Alten Kirche, Göttingen 19ß6 (2. Auf l. 1964) , 67 f f . 95
und meinen Auf 'satz "La ' diaconie ' des mar t y r s s e l o n

Origene", in: Epektasis. Melanges patristiques of f erts au

kardinal Jean Danielou, Paris 1972, $95-402. Es ist hier

auch auf den jüdischen Hintergrund der Vorstellung vom

stellvertretenden Leiden der Märtyrer hinzuweisen; vgl. 4.

Makk. 6,29; 17,22; äth.Henoch 47, und E. Lohse, Märtyrer

und Gottesknecht, Göttingen 1955.

45 Gegen H • v. Campenhausen, op. cit. (Anm. 44), 125 ff. Anm.

8 , der d i es e An s i ch t a l s m o n t a n i s t i s c h h i n s t el l t ;" v gl. d i e

Kritik von A. Stuiber, Refrigerium interim (Theophaneia 11) ,
Bonn 1957, 74 f ' f .

46 Die Aufzählung "Apostel — Gerechte — Märtyrer" kündigt

denn auch den späteren liturgischen Sprachgebrauch an

(vgl • Hippolyt, Daniel-komm. I,17; Cyrill v. Jerus.,Cat.

myst. 5,9). — Auch die Vorstellung von der Fürsprache der

großen Verstorbenen ist im frühen Judentum schon lebendig:

vgl. 2. Makk. 15,14; äth. Henoch )9,4 f, und J. Jeremias,

Heiligengräber in Jesu Umwelt, Göttingen, 1958, 1)) ff.

47 Mart. Pol. 17, $ (Euseb, Hist. eccl. IV,15,42) .

48 Mart .Pol • 1 8 , 1 (Euseb, Hist.eccl. IV,15,4$). A. Grabar,

Martyrium, Neudruck London 1972,I,29 macht mit Recht dar

auf aufmerksam, daß später die Stätten, wo die Reliquien

der Märtyrer aufbewahrt wurden, in Analogie zu den Stätten

göttlicher Epiphanien auf Erden >+» ~P<+ genannt wurden.
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49 M art.Pol. 18 , ß (Euseb, Hist. eccl. IV,15,44).

50 "Aux origines du culte des martyrs", Irenikon 45 (1972),44

$15 ff.

( gpguxap xo g ) p v p g u xo xav t> v p a X A o v > v~ > o v c u c r a i
51

xa l Ul Thlv C

eccl. , 5,
akaba xa s yaptug cgoyog; Z

h v c9v~v cv xavz < x 6xq L a ke co9a < ( Euseb .g i s t .

I V 15 45 ) o u p 6v o v 6 c 6 a o x a l o g y c v 6 o c v o g cmgoqppg,

zum textkritischen Problem vgl.

P

Schwarz, op.cit . ( JLnm.6), 17 .

52 Vgl. auch Mart.Pol. 17,2.

5$ Vgl. oben Anm. 5

54 Wahrscheinl ich z u R e c h t ; v g l . J . B. Li ght f oo t , op . c i t .

( JLnm. $0). I I , 1 , 715 f f . , und zuletzt T.D • Barnes, art.

cit. (Lnm. 5), 529 ff.

5 5 H. Gregoi r e , art.cit. (Jlnm. 40), 6 ff. zieht daraus die

übertriebene Konsequenz, auch das Pioniusmartyrium müsse

von Pseudo-Pionius überarbeitet worden sein.

56 I st h ie r vo n e i n e r V i g i l i e m it an sc h l i e ß e n der morgend l i 

cher Euchar i s t i e d i e R e d e ? Zu r w e i n l o s e n E u c h a r i s t i e vgl .

P. Lebeau, Le Vin n o uveau du Royaume, 1966.

56a Es kündigt sich hier die Entwicklung der nachkonstantini

schen Märtyrerakte an, die K. Holl, Gesammelte Auf sätze,

II, 87 ff. treffend geschildert hat.

5 7 Nach der Moskauer Hs. I s o k r a t e s .

5Q Der Schluß der Moskauer Hs. des Polykarpmartyriums schmückt

d iese Nachricht n och l e g e ndar i sch a u s .

59 Vgl. J.B. Lightfoot, op. cit • (JLnm. $0), II,1,6$8ff.;

H • Gregoire, art. cit. (Anm. 40), 4 ff. Denn sie setzt

Bekanntschaft mit dem Philipperbrief Polykarps und mit

dem Polykarpmartyrium voraus; sie scheint zudem an die
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ses letztere anzuschliessen, da sie mit den Worten be

ginnt: Exzvc AO~v ~ vu.x c p~ xa ' « p amp c vo g & wo x g g ~ oO paxa 
i

p Lou J1adlou a a p o u a ( < g c ( g Ep d pv a v

E s ist a l s o s e h r w oh l m ö g l i c h , d a ß P s e u d o - P i o n iu s e i n

Corpus Polycarpianum zusammengestellt hat.

60 Trotz Ed. Schwartz, op.cit. ( Anm. 6), 24 f f .

61 Vgl. J.B. Lightfoot, a.a.0. (Anm. 59); auch H. De l ehaye,
Les passions des martyrs et les genres litteraires,

Bruxelles 1921, 21 ff.

62 Das ist eine Anspielung auf' die Passio Perpetuas; vgl. R.

Heitzenstein, Die Nachrichten über den Tod Cyprians (Sit

zungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaf

t en~ Philosophisch-h i s t o r i s c h e K l a s s e) , Heidelberg 191) ,
47 ff.

6$ R. Reitzenstein, a.a.O. 52 f. >verweist mit Recht auf die

literarische Tradition der "exitus clarorum virorum", et

wa pseudo-Lukians ' Ey»u l o v

64 Hier wäre als Parallele auf die hellenistische Romanlitera

tur zu verweisen; vgl. z.B. R. Söder, Die apokryphen Apo

stelgeschichten und die romanhafte Literatur der Antike

(Nirzburger Studien zur Altertumswissenschaft )), 19)2.

65 Sie war übrigens nicht die Sklavin Perpetuas, wie immer

wieder behauptet wird, sondern die Prau von Revocatus;

vgl. zuletzt H. Gülzow, Christentum und Sklaverei in den

ersten drei Jahrhunderten, Bonn 1969, 1$0 ff.

65a Die Historizität der severianischen Verfolgung wird zwar

neuerdings in Frage gestellt; vgl. aber die kritische Stel

lungnahme dazu von ld.H.C. Trend , J ThS N.S . 25 ( 1 9 7 4) , ) ?j ?i

$51, und in: Forma Futuri, Turin, 1975, 470-480.

66 Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis, I, Nijmegen 19g6.

Vgl. die Ausgaben von J.A. Robinson, The Passion of S. Per
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67

68

69

petua (Texts and Studies 1,2), Cambridge 1891; P. Franchi

de' Cavalieri, La Passio SS. Perpetuae et Felicitatis, RQ,5.

Supplementshef t (1896), 104-148.

Sie ist (auf die lateinische und griechische Passio be

schränkt) wieder abgedruckt im Florilegium Patristicum 45

(1958) • Seither wären allerdings neue Hss. z u berücks i c h t i 

gen (z.B. Friburgensis Lat. 745 XIV f. 122 -125 ). — Kur

Bibliographie vgl. G. Krüger — G. Ruhbach, op.cit. (Anm.

5), 159 f. (Vgl. DACL 'l4,1,1959, 441-444) • Hinzuzufügen:

T .D. Barnes, a r t . c i t . (Anm. 5); R. Fridh, Le probleme de

la passion des Saintes Perpetue et Felicite, Göteborg 1968;

f erner die Beiträge von E. Corsini, C. Mazzucco und V. Lo

manto, in: Forma Futuri, Turin,1975, 481-541; 542-565 und

566-586.

Für die lateinische Version (od.er wenigstens deren Prolog

und Epilog) haben das schon viele Forscher angenommen; vgl.

v . Beek, op . c i t . (Anm. 66), 92 ff. Für die griechische

Version scheint mir der Nachweis schwieriger zu s e i n , da

sie gegenüber der lateinischen Version "epigonenhaft" wirkt

(vgl. z • B • d ie Er lä u t e r u ng d es A u s d r u c k s " 2. Taufe" i n 18 , ?i,

zu weiterem siehe unten). R. Fridh, La probleme de la

Passion des Saintes Perpetue et Felicite (Studia Graeca

et Latina, Gothoburgensia 26 ) , Göteborg 1968, verfich t

jetzt die These, daß drei verschiedene Autoren den lateini

schen Text am Anfang des $. Jahrhunderts verfaßt haben, der

dann von einer Person ins Griechische übersetzt wurde (außer
d V ' 'ood St ,d ' ~ 1'hg '

h i h g e bz'

ben wurde).

In der Tat fügt sich alles in die aus anderen ®ellen be
kannte Konzept ion de r M a r t y r i u m s t h e o l o g i e j e n e r Z e i t ei n .

Das entscheidende Argument ist aber, daß Perpetua und Pe

licitas immer als katholische Kärtyrerinnen verehrt wor

d en sind. Vg l . a u c h A nm. 8 7 .

Die e These ist sehr plausibel. Die "anstößigen" Visionen

v on Perpetua und Sa t u ru s w u r den au s g e l a s s en , de r g a n z e B e 

richt gestrafft, wenn auch einze l n e s (z.B • das Verhör)

breiter ausgeführt ist.

70
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71 Hier zvei GharakteristisGhe Passagen: Si vetera fidei

ezempla, et Dei gratiam testifiGant ia et aedifiGationem

hominis operantia, propterea in litteris sunt digesta,

ut leetione eorum auasi repraesentatione rerum et Deus

honoretur et homo Gonfortetur, Gur non et nova doGumenta

aegue utrigue oausae oonvenientia et digerantur? ('1,1) ;

Et nos itague guod audivimus et GontreGtavimus, annuntia

mus et vobis, fratres et filioli, uti et vos kaui inter
fuistis rememoremini gloriae Domini, et kaui nun G GognosGi

tis per auditum Gommunionem habeatis Gum sanGtis martgri

bus, et per illos eum Domino nostro Zesu Ghristo... (1,6).

Vgl. das Zitat von 1. Joh. 1,1.$, und die Vervahrung Augu

stins, De nat. et or. an. Z,10,12 : neG sGriptura ipsa Ga

noMGa. Zum Problem vgl. H. Umer, Die auGerbiblisGhe Le

sung im Ghristliehen Gottesdienst, Göttingen 1952. A. Har

naok, in : SitzungsberiGhte d. Berl. Akad., phil.-hi st. Kl.

(1910), 106-125, hat diesen Gesiohtspunkt ins Zentrum sei

ner BetraGhtungen gestellt und siGh dadurGh die Eritisi R.

Reitzensteins, in: SitzungsberiGhte d. Heidelb.Akad., phil.

hist. Kl. (191$), 5 ff. zugezogen; z.T. var es ein Streit

72

um Vorte.

Vgl. aber sGhon Passio 21,11: ~am gui magnkfiGat et hono

rifiGat et adorat, utigue et haeG non minora veteribus

ezempla in aedifiGationem EGGlesiae legere debet...

v. Beek, op. oit. (Anm. 66), 149' ii'., hat die Testimonia

gesammelt; berühmt sind die Sermones 280-282 von Augustin,

veniger bekannt die entspreGhenden AuGerungen von ~od

vultdeus und Ps.-Augustin, Sermo $94. Vgl. übrigens auGh

sGhon Ggprian, Epist. $9,$, und zur ganzen Frage B. de

Gaiffier, "La leGture des aGtes des martgrs dans la priere

liturgigue en OGGident", Analeota Bollandiana 72 (1954)

1 $4-166.

Hist. perseGutionis afr. prov. I, $.75
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76 Zur archäologischen Identifikation dieser Basilika vgl.

zusammenfassend J. Vaultrin, Basiliques chretiennes de

Carthage, A lge r 19$$, 14 f'.; 40 f.; Tafel VII; DACI 2,2

(1910), 22ßß-2252; 14,1 (1959) , $95-444; neuerdings P. -A .
Fevrier , "Le culte des Martyrs en Afrique e t ses p lus

anciens monuments (Corsi di cultura sull'arte ravennata

e byzantina XVII), Ravenna 1970, 191-215. Weitere Litera

tur bei C. Andresen, op.cit. (Anm. 2), $2 i ' .

77 Vgl. die häufige Verwendung der Ausdrücke refrigerium, re

frigerare schon in der Passio. Zum ganzen J. grasten, "Die

Reform des Martyrerkultes durch Augustinus", Theologie und

Glaube 25 (1955), $18-ß51.

77a Vgl. v . Back, op . c i t . ( Anm. 66), 162 ' i i ' .

7 7b Vgl. Euseb, H i s t . eccl. V,1 ,56

78 Ein Parall elf all i st die Vorst ellung der besonderen Tauf

g nade; vgl . Z . - J . D ö l g e r , "Das erste Gebet der Täuflinge

in der Gemeinschaft der Brüder. Ein Beitrag zu Tertullian

De baptismo 20", AuC 2 (1950), 142-155; 0. Perler, "Zu den

Inschriften des Baptiste riums von Dura-Europos", in: Epekta

sis. Melanges patristiques offerts au Cardinal Jean Danie

lou~ Par is 1972, 175-185.

48

79 Zu den Vi sionen vgl. F.J. Dölger, Antike Parallelen zum

1 -40; ders . , "Der Kampf mit dem Ägypter in der Perpetua-Vi

s ion", AuC $ (19ß2), 177-188; J . ®asten, "A Coptic Counter 

part of a Vision in the Acts of Perpetua und Felicitas", By

zantion 15 (1940/41), 1-9; P. Hadot, in: Coole pratique des

Hautes Etudes, V section, Annuaire 76, 1968-1969, 184-189;

M. Meslin , "Vases sacres et boissons d' eternite dans les

v isions des mar t yr s a f r i c a i n s " , i n : Ep e k t a s i s , M e l a n g e s

patristiques offerts au Cardinal Jean Danielou, Paris 1972,

1)9-15). Es ist bekannt, daß die Visionen der Martyrien von

leidenden Dinokzates in der Passio Perpetuae", AuC 2 (1950),
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Marianus und Jacobus und von Nontanus und. Lucius sich

direkt an diejenigen unserer Passio anlehnen.

Dem lateinischen fabulari entspricht das griechische pp lAcgv

vgl. Mart.Pol. 2,2 (oben Anm. 28). Die gleiche Terminolo

gi e spi elt übrigens in derspäteren neuplatoni sehen und my
s tischen Theologie e in e g r oß e Ro l l e ; v g l . H . Koc h , P s e u d o 

Dionysius Areopagita in seinen Beziehungen zum Neuplatonis

mus und Mysterienwesen (Forschungen zur Christlichen Li

teratur- und Dogmengeschichte 1,2-$ ) Mainz ' l900, ' l78 ff .

Vgl • F.J. Dölger, art.cit. (Anm. 79), der zeigt, daß die

Vorstellung vom Leiden im.Hades der frühzeitig oder gewalt

sam Verstorbenen nicht nur allgemein antike Vorstellung ist,

sondern auch der Tertullian. sehen Anschauung entspricht;

vgl. oben Anm. 45 .

I nteressant i s t d i e a u g u s t i n is c h e D i s k u s s io n d i e s e r S t e l l e :

er zweifelt nicht an der Wirklichkeit des Vorkommnisses, «n

dern verwahr4 sich gegen seine pelagianische Deutung, wo

nach es beweise, daß Kinder auch ohne die Taufe selig wer

den könnten (De nat. et or.an. I,10,12; II,10,14; III,9,12;

IV,18,26-27).

Vgl. Tertullian, orat. 29; mon. 10.

Vgl. J.P. Kirsch, Die Lehre von der Gemeinschaft der Hei

l igen im ch r i s t i . Al t er t hu m (Forschungen zur Christlichen

Literatur- und Dogmengeschichte 1,1 ), Mainz 1900, 80 ff.;

E. Lucius-G. Anrich, Die Anfänge des Heiligenkults in der

christlichen Kirche, Tübingen 1904, 64 ff. — Hier liegt

übrigens die Verbindungslinie zwischen der Märtyrerver

ehrung und dem Kult des lebenden Heiligen.

E useb, Hist . e c c l . V ,2 ,6 - 7

1,6: Quam pacem eidam in ecclesia non habentes a martyri

b us in c a r c e r e exorare consueverunt .
86
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88

90

91

92

88a

89a

2

Pud. 22; vgl. ieiun. 12,$. Das ist übrigens ein starkes

Argument gegen die angeblich montanistische Herkunft der

Passio. Auch Cyprian wird ja nicht grundsätzlich die

Vollmacht der Konfessoren, Sünden zu vergeben, bestreiten,

sondern nur ihre allzu große Willfährigkeit rügen.

®is enim in t e r r i s e t i n car ne s i n e c u l p a •... etuis alienam
mortem sua solvit, n isi so lus De i f ' i l i u s ? V g l . a uc h «»n

t imontanis t A p o l l o n i u s b e i E u s e b , H i a t . eccl. V,8 ,7 .

Handelte es sich um das montanistische Problem? So G. Rau

s chen, in : Bd K 2 , 191 $ , 5 0 , A n m . 2 .

Man fühlt sich hier an Luk. 16,19-$1 erinnert. Vgl. übrigens

s chon 4.Esra 7 , 10 2 f f ' .

In Kontrast dazu steht schon vorher das Lyoner Schreiben:

Euseb, Hist . e c c l . V, 2 , 7 .

Das mag allerdings rhetorische Floskel sein.

Vgl. Text B: Horum ergo beatissimorum martyrum victorias...

recolere debet Ecclesia, ut. .. eorum patrociniis Domino

commendetur. Vgl. Cyprian, Epist. 60,5,2; Ps.-Cyprian, De

laude martyrii 2). )0; Ad Vigilium episcopum de Iudaica

incredulitate 10.

Vgl. J.P. Kirsch, op.cit. (Anm. 84), 90 ff.; 107 ff.; E.

Lucius — G. Anrich, op.cit. ( Anm. 84), 68 f f .

Euseb, Hi st. eccl. VI, 5, $,6.

Zu Origenes vgl. P. Fsessler, op. cit. (Anm. 1).

Comm. in Dan. II, >0

Besonders berühmt geworden sind die aus der 2. Hälfte

d es $. Jahrhunder t s stammenden Graffiti der triclia in der

Sebastian-Katakombe in Rom; vgl. F. Tolotti, Memorie d.egli

Apostoli in Catacumbas, 195); F. van der Meer — Chr. Mohr

mann, Bildatlas der frühchristlichen Welt, Gütersloh 1959,47.

95
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E. Dassmann, Sündenvergebung durch Taufe, Buße und Märtyrer

fürbitte in den Zeugnissen frühchristlicher Frömmigkeit'

und Kunst (Münsterische Beiträge zur Theologie $6), Münster/

Westf. 197$, 419-447.

Dassmann muß selber zugeben: " Realist i s che Da r s t e l l u n g e n d e s

Martyriums und Kultbilder von Märtyrern sind nach dem über

einstimmenden Urteil der Archäologen im $. Jahrhundert nicht

nachweisbar" (S. 419 f). Er findet dann aber Martyriumsdar

stellungen "in verhüllter Form" ( S. 422) z .B . i n g e w i s s e n

Darstellungen von Daniel und den Jünglingen im Feuerofen

(S • 425 ff.). Was die Fürbitte der Martyrer (S • 4 )8 ff . ) a n 

geht, stehen wir aus zwei Gründen auf unsicherem Boden: 1.

bleibt immer die Frage, ob und. inwiefern alleinstehende Oran

tenfiguren in die Deutung einer "Bildkomposition" einbezogen

w erden dürfen ; 2 . "Eine s aubere Scheidung zwi schen Lehr - u n d

Gerichtsszenen is t v o n d e r F o r s c h ung b i s h e r n o c h n i c h t er 

reicht worden" (S. 441 f.). Dassmann schließt denn auch sei

ne ausführungen mit folgender Feststellung: " Es sol l n i c h t

verschwiegen werden, daß die Bemerkungen zum Thema der Für

bitte in der frühchristlichen Kunst auf einige Hinweise be

s chränkt geb l i e ben s i n d , d i e d e n W er t e i n e r H y p o t h e s e n i c h t

übersteigen" (S. 447).

Für den jüdischen Heil igenkult vgl. J. Jeremias, Heiligen

gräber in Jesu Umwelt, Göttingen 1958; für den heidnischen

Reliquienkult vgl. F. Pfister, Der Reliquienkult im Alter

tum Z, 1909; II, 1912 (Neudruck Berlin-New York 1974). Zur

christlichen übernahme vgl. J.P. Kirsch, op.cit . ( JLnm. 84) ,

180 ff.; E • Lucius-G. Anrich, op.cit. ( JLnm. 84), 75 f f . ;
H. Delehaye, Les origines du culte des martyrs, Brüssel,

2. Aufl. 19ßß, 110 ff.; B. Kötting, Peregrinatio religiosa,

1950; ders., Der frühchristliche Reliquienkult und die Be

stattung im Kirchengebäude, 1965.

Vgl. W. Rordor f , "Kritik an Hieronymus. Die Schrif t 'Contra99
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Vigilantium' Im Urteil Zwinglis und Bullingers", in:

Heinrich Bullinger 1504-1575. Gesammelte Aufsätze zum

400 • Todestag, 1. B and, Z ü r i c h , 1 9 7 5 , 4 9 - 6 ß . (= Aufsatz Xl ).

100 Vgl. den beachtenswerten Versuch von P.-Y. Emers, L 'uni te

des croyants au ciel et sur la terre (Verbum Caro 6$),

Taize 1962.

101 So richtig H. v. Campenhausen, art. cit. (Anm. 7), 278 ff.

Es folgt aber daraus noch nicht unbedingt, daß diese Sätze

erst um die Wende vom 2. zum $. Jahrhundert eingeschoben

w urden; vgl . o ben S . 5 .

102 Es i s t n i c h t g a n z e i n s i cht i g , a uf w e n si ch a yvooü» c r

b ezieht; v g l . H . v. Campenhausen, art. cit. (Jana. 7), 278.

10$ Hart. Pol. 17,2 schiebt hier ein: a u<uov u ~ c p a p a p t toA Q V .

104 Hier der griechische Text nach Euseb, Hist. eccl. I V , 1 5 ,4 1 f . :52
ayvooüvTcg otl oUTc Tov X pLatov lote xaxakl xctv 6uvqadpc9a,

tbv Gxcp tß g t OO aavxo g xdapou t Qv a~gop dv~v o~t f)p (ag xa

98vta, ouxc cxcpdv t eva olßcLV. toutov pcv yap uLov Svta

toü Qcoü xpooxuvoüpcv, xoug 6c, paptupag ~g pa9qtag xaa

pg<aQ 'tov xup lou aya14lpcv a( lh) Q c vcxa cuvo lag avuxcp fit jxou

tqg ct g t ov a6 l ov Sa a al c a xa i 6 16 a o x a l o v .

stin, De civ. dei XXII, 10 (vgl. dazu J. ~asten, in: Theolo

gie und Glaube 25, 19$$, $18-$ß1) werden das ausdrücklich

P

105 Origenes, Contra Celsum VII, 67 ff.; VIII, 1 ff., und Augu

hervorheben.

106 Wir haben diese Problematik in der Passio von Perpetua und

Felicitas angedeutet gefunden; siehe oben S. 16.

107 Hier scheint allerdings schon das Polykarpmartyrium nicht

g anz konsequent zu se i n : vgl. Kap. 17 ,1 ; 1 8 , 2 . ( Eu seb ,
Hist • eccl. IV, 15,40,4$). Doch hat K. Holl, Gesammelte

Aufsätze, II, 91, s icher recht , w en n e r d e n U n t e r s c h i e d

zur Reliqulenverehrung seit dem 4. Jahrhundert unterstreicht:
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"Bis dahin hatte man die Gebeine der IMrtyrer nur als kost

bare Erinnerungsmittel geschätzt, jetzt sah man in ihnen

Träger einer v e r b o r g e nen Kr a f t " . — Es verdien t h e r v o r g e h o 

ben zu werden, daß die neue römisch-katholische Ordnung

der Eucharistiefeier die Präsenz von Reliquien im Altar

nicht mehr als unerlässlich erachtet; vgl. E.J. Lengeling,

Die neue Ordnung der Eucharistiefeier, münster, 1970, )80 f.

Vgl • M art. Po l . 1 8 , ? i ( Euseb, Hist. eccl. IV, 15,44).

S iehe z.B. J . - L . L e u b a , "La notion chretienne de temoignage",

krchivio di Pilosofia, Rom 1972, $09-$16; K. Rahner, Zur

Theologie des Todes (Quaestiones disputatae 2), Preiburg

i. Br. 1958 , 75 ff. (Exkurs über das Martyrium).

109
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Wie steht es um den jüdischen Einfluss
auf den christlichen Märtyrerkult?

Sicher erinnern sich etliche von Ihnen, daß wir 1975 in Erlangen eine Ta
gung der Patristischen Arbeitsgemeinschaft abhielten, die dem Thema
'Aspekte frühchristlicher Heiligenverehrung' gewidmet war. Frau F. v.
Lilienfeld hat verdienstvollerweise die damals gehaltenen Vorträge 1977
in ihrer Reihe 'Oikonomia veröffentlicht.' Neben andern Kollegen, die
jetzt nicht bei uns sind, sprach in Erlangen Herr Kretschmar über 'Die
Theologie des Heiligen in der frühen Kirche, und ich selber äußerte
mich 'Zur Entstehung der christlichen Märtyrerverehrung'.' Ich habe
mich in meinem Beitrag an den ersten Satz von Freihern von Campen
hausens Buch über 'Die Idee des Martyriums in der alten Kirche' ('Die
Idee des Martyriums und die Vorstellung des Märtyrers sind christlichen
Ursprungs') gehalten und die Frage nach dem Einfluß nichtchristlicher
Vorbilder auf die Entstehung der christlichen Märtyrerverehrung da
mals bewußt ausgeklammert.

Heute will ich nun — entsprechend unserm Tagungsthema — einen
Aspekt der Frage, nämlich den eines möglichen jüdischen Einflußes auf
die Entstehung der christl ichen Märtyrerverehrung, etwas beleuchten.
Wie schon der als Frage formulierte Titel meines Kurzreferates andeu
tet, kann es mir nur darum gehen, einige Fragen sozusagen als Denkan
stöße zu stellen. Es ist mir bewußt, daß ich die Antworten auf meine ei
genen Fragen zum Teil nicht geben kann, zum Teil noch nicht aufgrund
sicherer Ergebnisse geben kann."

Der letzte Forscher, der meines Wissens versucht hat, umfassend auf
die gestellte Frage eine Antwort zu geben, war Theodor Klauser, damals
Direktor des F.-J. Dölger-Instituts in Bonn; 1960 legte er zuhanden der

l. OIKONOMIA. Quellen und Studien zur orthodoxen Theologie, hrsg. von F. v. Li
lienfeld, E. Bryner, K.C. Felmy und W. Weismann, Band 6, Erlangen 1977.

2. A.a.O. 77-125 (Anm.: 180 — 216) und 35 — 53 (Anm.: 150 — 168). (= Aufsatz IX).
3. Göttingen 1936; 1964'.
3a. Die Lektüre der jüngst veröffentlichten Gesamtdarstellungen zur Heiligenverehrung

von Göran Larsson und Karl Hausberger (TRE 14, 1985, 644-651) und von Theofried
Baumeister (RAC Lieferung 105, 198'7, Sp. 96-105) — sein Beitrag ist übrigens ein Muster
beispiel von Materialfülle, Konzision und Nuancenreichtum — hat mich eher in der Mei
nung bestärkt, daß das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen ist.
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Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen,
Abteilung Geisteswissenschaften, einen Rechenschaftsbericht vor mit
dem Titel: 'Christlicher Märtyrerkult, heidnis @er Heroenkult und spät
jüdische Heiligenverehrung. Neue Einsichten und Probleme'.'

Im Anschluß an Joachim Jeremias' Buch über 'Heiligengräber in Jesu
Umwelt' hat Theodor Klauser angenommen, daß die jüdische Heiligen
und Märtyrerverehrung eine der Quellen des christlichen Märtyrerkults
gewesen sein muß. Allerdings hatte die jüdische Verehrung privaten
Charakter und kann daher — so Klauser — nicht den gemeinschaftsbezo
genen Aspekt des christlichen Kults erklären. Th. Klauser hat sich dann
aber gegen die communis opinio gewandt, wonach dieser letztere Aspekt
des christlichen Kults aus der Tradition des griechischen und römischen
Heroenkults stamme' und zu seiner Erklärung eine recht eigenwillige
These entwickelt. Nach ihm ist dieser gemeinschaftliche Aspekt des
christlichen Märtyrerkults im Zusammenhang des entstehenden Interes
ses an der apostolischen Sukzession zu verstehen. Man habe im Verlauf
des 2. Jahrhunderts die Gräber der Apostel und Bischöfe zu verehren
begonnen, weil sie die tatsächliche Existenz der ununterbrochenen Kette
der Nachfolger der Apostel in den Lokalkirchen veranschaulicht hätten.
Die Bischöfe hätten die Gläubigen regelmäßig bei diesen Gräbern ver
sammelt, um bei ihnen das Andenken an diese Männer lebendig zu er
halten. Da nun aber die Apostel und ersten Bischöfe alle Märtyrer gewe
sen seien oder jedenfalls dafür gehalten worden seien, so habe sich der
neue Kult allmählich auf alle Märtyrergräber ausgedehnt.

Diese These Klausers ist nicht unwidersprochen geblieben.' Es scheint
doch glaubwürdiger, daß zuerst die Propheten und die Märtyrer und de
ren Gräber und danach die Bischöfe und deren Gräber verehrt worden
sind, und nicht umgekehrt." Und wahrscheinlich hat in dieser Bezie

4. Köln-Opladen 1960; wieder abgedruckt in: Gesammelte Arbeiten zur Liturgiege
schichte, Kirchengeschichte und christlichen Archäologie, Jahrbuch für Antike und Chri
stentum, Erg.-bd. 3, 1974, 221-229.

5. J. Jeremias, Heiligengräber in Jesu Umwelt (Mt. 23,29; Lk. 11,47) • Eine Untersu
chung zur Volksreligion der Zeit Jesu, Göttingen 1958. Jeremias hat später seine Liste der
Heiligengräber noch erweitert: 'Drei weitere spätjüdische Heiligengräber', ZNW 52, 1961,
95-101.

6. Siehe z.B. die klassischen Untersuchungen von E. Lucius, Die Anfänge des Heiligen
kults in der christlichen Kirche, Tübingen 1904, und F. Pfister, Der Reliquienkult im Al
tertum I-II (Gießen 1909-1912) Neudruck Berlin-New York 1974.

7. Vgl. meinen Aufsatz 'Aux origines du culte des martyrs', Irenikon 45, 1974, 315-331

( = Liturgie, foi et vie des premiers chretiens. Etudes patristiques, Paris 1988, 363-379).
7a. Vgl. dazu allerdings die etwas anders lautenden Ausführungen von G. Kretschmar,

'Die Theologie des Heiligen in der frühen Kirche', in op. cit. (Anm. 1), 89; 115f., und vor
her schon O.H. Steck, Israel und das gewaltsame Geschick der Propheten (DEMANT 23),
Neukirchen 1967, 247ff.
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hung die communis opinio eben doch recht, daß der griechisch-römische
Heroenkult der christlichen Märtyrerverehrung Pate gestanden hat. Der
Bonner Gelehrte hat denn auch in einem Postskriptum dem in seinen
Gesammelten Aufsätzen 1974 neu abgedruckten Rechenschaftsbericht
folgendes beigefügt: Die hier vertretene Auffassung, daß der christliche
Märtyrerkult nicht mit dem heidnischen Heroenkult zusammenhängen
könne, wagt der Verfasser heute nicht mehr aufrecht zu erhalten. Man
müßte vor allem wohl den amtlichen kirchlichen Märtyrerkult (Feier des
Jahrestages des Todes am Grabe durch Go t tesdienst, Anru fung des
Märtyrers) von seiner volkstümlichen Form (Mahl am Grabe, Infusio
nen) unterscheiden. Aber selbst der wicht igste Bestandteil der kirchl i 
chen Märtyrerverehrung, die Feier des Jahrestages am Grabe, konnte
von der allgemeinen Sitte der Umwelt schwerlich völlig unabhängig
sein.'

Meines Erachtens verdient heute vor allem die These eines jüdischen
Einflusses auf den christlichen Märtyrerkult, die ja Th. Klauser nicht in
Abrede gestellt hat, wieder aufgenommen zu werden. Anlaß zu dieser
Anregung ziehe ich aus der Veröffentl ichung der Dissertation einer pol
nischen Schülerin von Walter N. Schumacher in Freiburg im Breisgau,
Elisabeth Jastrzebowska: 'Untersuchungen zum christlichen Totenmahl
aufgrund der Monumente des 3. und 4. Jahrhunderts unter der Basilika
des Hl. Sebastian in Rom'.' Das letzte Kapitel ihres Buches über den
Märtyrerkult schließt mit folgenden Ausführungen:

'Am Schluß der oben geführten Untersuchung, kann man also fest
stellen, daß die stadtrömische Form der Märtyrerverehrung nicht unbe
dingt aus dem Grabkult abzuleiten ist. Diese Form dürfte sich in Rom
aus einer anderen als der hellenistischen Tradition des Heroenkultes ent
wickelt haben, von welchem man gewöhnlich den Märtyrerkult ableitet.
Im Gegensatz zum östlichen Heroenkult am Grab, der in der Hauptstadt
des Imperiums nicht bekannt war, feierten die Römer die Memoria ihrer
großen und kleinen Toten in bestimmten Trauerkulträumen (scholae fa
miliae, collegii), die zwar außerhalb der Stadt und in den Friedhöfen,
aber nicht unbedingt in direkter Verbindung mit den Gräbern lagen. Für
die vergöttlichten großen Verstorbenen, die Kaiser und die Mi tg l ieder
der kaiserlichen Familie, konnte man innerhalb der Stadtmauern ohne
Gräber entsprechende Stätten der Verehrung errichten.

8. Op. cit. (Anm. 4), 229. Auf der gleichen Seite kann man lesen: 'Es wird Aufgabe des
Bonner Franz Joseph Dölger-Instituts sein, die hier vorgetragenen vorläufigen Ergebnisse
zu überprüfen und eines Tages zur Reife zu bringen. Das ist leider bis heute nicht gesche

9. Europäische Hochschulschriften, Reihe XXXVIII 'Archäologie', Bd. 2, Frankfurt
a.M.-Bern-Cirencester GB 1981.

hen)
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Die Trauerhäuser sind auch in jüdischen Gemeinden für den Toten
kult in Gebrauch gewesen. Darüber hinaus waren die berühmten Grab
heiligtümer in der jüdischen Kultur von den Bestattungsräumen, die als
unrein angesehen wurden, stets getrennt. Im übr igen ist noch nicht ge
nauer untersucht, wie eng der christliche Märtyrerkult und der entspre
chende Kult im Spätjudentum miteinander verwandt waren; die eben
falls sehr große Zahl der Märtyrerheiligtümer und viele ähnliche Aus
drücke in der Märtyrerfürbitte in beiden Religionsbereichen, würden in
teressante Hinweise bieten.'"

Es scheint mir, daß diese Schlußbemerkung der Untersuchung von
Elisabeth Jastrzebowska verdient, von der Forschung aufgenommen zu
werden. In der Tat: dem jüdischen Einfluß auf den christlichen Märty
rerkult sollte wieder vermehrt Beachtung geschenkt werden. Im fo lgen
den möchte ich — in der gebotenen Kürze — auf vier Punkte hinweisen,
wo sich eine genauere Untersuchung wahrscheinlich lohnen würde.

1. Elisabeth Jastrzebowska betont in ihrer Studie die Tatsache, daß in
Rom die Verehrung der Märtyrer nicht an deren Gräber gebunden war.
Hier die wichtigsten Argumente:" Die heiligen Perpetua und Felicitas
sowie der Bischof Cyprian sind in der römischen Liste der 'Depositio
martyrum erwähnt; es ist evident, daß ihre Verehrung in Rom nicht in
Verbindung mit ihren Gräbern gestanden haben kann. Andererseits ha
ben die Archäologen festgestellt, daß kein einziges Grab eines römischen
Märtyrers, der Opfer der Christenverfolgungen geworden war, Spuren
eines Kults, der vor das v i e r te Jahrhundert zu rückginge, aufweist .
Schließlich sind die Trinkgläser mit vergoldetem Boden zu erwähnen,
die Darstellungen von Märtyrern aufweisen: sie sind Zeugen einer priva
ten Märtyrerverehrung, die nicht mit dem Grab zusammenhängt. Das ist
auch ein Hinweis darauf, daß der Peter- und Paulkult, der seit 258 in der
'triclia ad catacumbas' unter Sankt Sebastian bestanden hat, keine Reli
quientranslation voraussetzt."

Wir stellen also fest, daß zwischen dem Märtyrerkul t der öst l ichen
Reichshälfte, wo die Ve rehrung mi t dem G r a b i m Z u s a m m enhang
steht," und demjenigen in Rom, wo das n icht der Fal l ist , ein Unter
schied besteht. Das könnte auf einen jüdischen Einfluß zurückzuführen
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10. Op. cit., 215.
11. Siehe op. cit., 205-212.
12. Man weiß ja auch, daß das Grab unter dem Tropaion des Apostels Petrus im Vati

kan leer war. Freilich wäre M. Guarducci, welche die These der Nicht-Übertragung der
Apostelreliquien ad catacumbas vertritt (siehe ihr Buch Pietro in Vaticano, Rom 1983,
116-122), nicht damit einverstanden, daß man ähnliche Schlußfolgerungen in Bezug auf
das Petrusgrab zieht f

13. Z.B. Polykarpmartyrium 17-19; siehe dazu meinen Anm 7 erwähnten Artikel.
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sein. In letzter Zeit wird wieder vermehrt auf die Bedeutung des juden
christlichen Elements in der romischen Christengemeinde hingewiesen."
In dieselbe Richtung eines jiidischen Einflusses deutet die Feststellung,
da0 vor der zweiten Halfte des 3. Jahrhunderts der christliche Martyrer
kult in Rom exklusiv Privat- und nicht Gemeindesache war.'"

2. Man mii0te neu aufgrund der archaologischen Befunde die Verbin
dung zwischen den Monumenten, die zum Gedenken an die jiidischen
Martyrer und Hei l igen err ichtet wurden, und denjenigen, die fur d ie
christlichen Martyrer erbaut wurden, untersuchen. Ich kann mich hier
auf cine miindliche Intervention beziehen, die W.H.C. Frend am VII.
Internationalen Kongre0 fur Christliche Archaologie in Trier im An
schlu0 an den Bericht J.B. Ward-Perkins' uber 'Memoria, Martyr's
Tomb and Martyr's Church' machte. Sie ist in den Kongre0akten fol
genderma0en festgehalten:"

'We have heard a bril l iant and most thorough discussion of the sour
ces of the martyrium which p lace the great work of And re Grabar in
perspective after twenty years of fur ther research. I would l ike in th is
context to make briefly two" po in ts wh ich Mr . W a r d -Perk ins did not
cover. May I suggest an alternative contributory source for the form of
the martyria, namely Jewish cult centres and cemetery architecture? Af
ter giving full weight to the debt owed by the Christians to current pagan
architectural form, we must also remember that in the first three centu
ries, the age of the martyrs, the Church still had the closest contacts with
the world of Judaism. In fact, what struck pagan critics like Celsus (cir
ca 178) was the lack of distinction between the Jews and Christians in
their religious and cultural ideas. If that were so, we should expect
Christian architectural models to be derived also from the Jewish world.
We know too, from the writer of IV Maccabees (IV Mace. 18,6 ff) that
the idea of martyria was not alien to the Jewish outlook. The tombs of
the "Maccabean" mother and her sons were said to be carefully preser
ved for posterity. It is interesting perhaps that John Chrysostom alludes
to the "tombs of the Maccabees" in Ant ioch in one of his polemical ser

14. Vgl. P. Lampe, Die stadtrdmischen Christen in den ersten beiden Jahrhunderten,
WUNT 2. Reihe 18, TObingen 1987, 53-63; W. Rordorf, 'Die neronische Christenverfol

gung im Spiegel der apokryphen Paulusakten', NTS 27/28, 1982, 365 — 374. (= Aufsatz
X XIII).

14a. Vgl. Th. Baumeister, art. cit., Sp. 120-122. Sp. 117f. weist er Obrigens m.E. uber
zeugend nach, daG auch in Nordafrika zur Zeit Tertullians die Mhrtyrerverehrung cine
private Angelegenheit war und der spater einsetzende Gemeindekult nicht unbedingt mit
dern Grab der Mhrtyrer zusammenhing.

15. Akten des VII. Internationalen Kongresses fOr christliche Archaologie. Trier 5-11
September 1965, Citth del Vaticano-Berlin 1969, 25.

16. Der zweite Punkt betrifft Nordafrika; er ist fOr uns jetzt nicht von Interesse.
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mons against the Jews (circa 380). When one also remembers the New
Testament allusion to "the tombs of the prophets" who were also "mar
tyrs", it would perhaps be fair to ask whether one should not also look
for the origins of the Christian martyria from among Jewish models.

Man spürt dieser Intervention von Frend an, daß unser Kollege aus
Schottland damals gerade sein Buch 'Martyrdom and Persecution in the
Early Church. A Study of a Confl ict f rom the Maccabees to Donatus'"
veröffentlicht hatte, die ja den jüdischen Hintergrund der chr ist l ichen
Märtyrertheologie sehr betont.

Was nun speziell die Synagoge in Antiochia über dem Bau zu Ehren
der makkabäischen Märtyrer betri f ft , so scheint mir gerade dieser Tat
bestand einer Neuüberprüfung wert. J. Jeremias hatte dazu in seinem
schon erwähnten Buch, auf das wir gleich noch zurückkommen werden,
folgendes gesagt:" 'Bleibt hier auch vieles unsicher, so ist es, aufs Ganze
gesehen, doch nicht unwahrscheinlich, daß der Brauch der Kirche,
schon seit dem 4. Jahrhundert über den heiligen Gräbern Kapellen zu er
richten, jüdische Vorbilder hatte. Vor der Gefahr der levitischen Verun
reinigung durch die Leichen wurden die Besucher dieser jüdischen Grab
synagogen durch Kenotaphe über den Gräbern geschützt. Diese Schluß
folgerung würde die Behauptung Th. Klausers, daß die Juden nur eine
private Kulti bung an Hei l igengräbern gekannt haben, umstürzen. Be
greiflicherweise hat er sie darum in seinem Rechenschaftsbericht kr i t i 
siert:"

'JOACHIM JEREMIAS hat freilich diese Schlußfolgerung (sc. der
ausschließlich privaten Kultübung der Juden) nicht deutlich ziehen mö
gen; auf ihn hat es sichtlich Eindruck gemacht, daß in drei Fällen bei jü
dischen Heiligengräbern eine Synagoge bezeugt ist. Dazu ist aber zu
nächst zu sagen, daß die Existenz einer Synagoge in der Nähe eines Hei
ligengrabes noch nicht beweist, daß dort ein Gemeindekult zu Ehren des
Toten geübt wurde. Außerdem aber erweisen sich die be t re f fenden
Nachrichten bei näherer Prüfung als sehr spät und in sich wenig glaub
würdig. So soll zum Beispiel das Grab der fälschlich sogenannten mak
kabäischen Märtyrer, der Blutzeugen aus der Verfolgung unter Ant io
chus IV Epiphanes — ein Grab, das spätestens seit dem 4. Jahrhundert
auch von den Christen verehrt wurde —, von vornherein im antiocheni
schen Judenviertel Kerataion gelegen haben und darüber dann eine Sy
nagoge, die Hauptsynagoge der Stadt, erbaut worden sein. Diese Nach
r icht ist mit der bekannten Tatsache, daß die Toten in der Ant ike in der
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17. Oxford 1965.
18. Heiligengräber in Jesu Umwelt, Göttingen 1958, 125.
19. Ges. Arbeiten, 226.

171



67

Regel nur außerhalb der Stadtmauer beigesetzt werden durften, nicht zu
vereinbaren. Wahrscheinlicher ist mir, daß die städtische Synagoge in
Antiochien erst in späterer Zeit durch Translation angeblicher Grabreste
mit den berühmten Märtyrern in Verbindung gebracht worden ist. '~

Wer hat nun recht in diesem Streit von Hypothesen? Kann man denn
nichts Präziseres von der Archäologie her dazu beitragen? Und das ist
nur ein Beispiel. Es ist wirklich wünschenswert, daß die Spezialisten der
jüdischen und christlichen Archäologie diese Frage der Beeinflussung
wieder aufnehmen. Meines Wissens hat die Anregung Frends bis jetzt
überhaupt keine Beachtung gefunden. Ich selber war am letzten, dem
XI. Internationalen Kongreß für Christliche Archäologie in Lyon, Vien
ne, Grenoble, Genf und Aosta (Herbst 1986), wo mir von verschiedenen
Seiten bestätigt wurde, daß keine neuere Untersuchtung zu dieser Frage
existiert.

3. Persönlich möchte ich jetzt in einem dritten Punkt auf die Paralleli
tät der Anrufung der jüdischen und christlichen Märtyrer und Heiligen
hinweisen. In diesem Zusammenhang muß ich natürlich in einiger Aus
führlichkeit auf das Buch von Joachim Jeremias zurückkommen," da es
uns die Augen für diesen Aspekt der jüdischen Volksreligion am Anfang
unserer Zeitrechnung geöffnet hat. Die Anrufung der Verstorbenen
setzt voraus, daß diese in der Lage sind, für die, welche sie anrufen, Für
sprache einzulegen. Diese Vorstellung ist nun aber k lar bezeugt schon
für die Zeit des frühen Judentums, und zwar des frühen Judentums so
wohl palästinensischer wie hellenistischer Prägung.

Einerseits haben die drei Stammväter Abraham, Isaak und Jakob, die
in der Doppelhöhle zu Hebron begraben liegen — eine erste große Grab
anlage geht schon auf Herodes den Großen zurück~ —, eine außerordent
liche Bedeutung als Fürsprecher. Philo erwähnt sie als erster:" 'Fürspre
cher ist die Heiligkeit der Stammväter, die mit ihren vom Körper abgelö
sten Seelen dem Herrscher einen unverfälschten und reinen Gottesdienst
erweisen. Das Bittflehen für ihre Söhne und Töchter, das sie darzubrin
gen pflegen, verhallt nicht, sondern als Ehrengeschenk gewährt ihnen
der Vater die Erhörung ihrer Gebete.' Nach dem 3. Henochbuch ist He
noch Zeuge dieser Fürsprache der Väter:~ 'Und ich sah die Geister der
Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob und den Rest der Gerechten, die
sie aus ihren Gräbern herausgeholt hatten und die zum Himmel aufge
stiegen waren. Sie beteten vor dem Heiligen (um Erlösung des Volkes).'

20. Ähnlich Th. Baumeister, art. cit., Sp. 101.
21. Op. cit. (Anm. 5;18), 133-138.
22. Vgl. P. Maraval, Lieux saints et pelerinages d Orient, Paris 1985, 275f.
23. De exsecrationibus 165ff.
24. 3. Henoch 44,7 (ed. Odeberg).
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Andererseits hatten die drei großen Propheten Jesaja, Jeremia und
Hesekiel eine überragende Bedeutung als Fürsprecher, da sie zugleich als
Märtyrer galten. Jesaja, dessen Grab nicht weit von der Siloahquelle ge
zeigt wurde," bewirkte 'durch seine heiligen Gebete' das Weiterfließen
der Quelle.~ Jeremia, nach der Überlieferung gesteinigt," wird schon im
2. Makkabäerbuch als Fürsprecher gefeiert; Judas der Makkabäer sieht
ihn in einem Traumgesicht zum Hohenpriester Onias kommen: 'Dieser
bruderliebende Mann ist der, der so oft für das Volk und die Heilige
Stadt gebeten hat, Jeremia, der Prophet Got tes.'" Zum G r abe Hese
kiels" schließlich, der von seinen Volksgenossen ermordet worden sein
soll, wallfahrtete man zum Gebet."

J. Jeremias folgert:" 'Wir werden schwerlich fehlgehen, wenn wir an
nehmen, daß die Kraft der Fürsprache dieser Propheten auf ihrem Mar
tyrium beruhte, und wenn wir darüber hinaus vermuten, daß man auch
die Gräber der Propheten Sacharja, Sohn des Jojada, Micha und Amos
deshalb so hoch verehrte, weil sie Märtyrer waren (bzw. als Mär tyrer
galten), und darum auch ihrer Fürsprache besondere Wirkungskraft zu
geschrieben wurde.""

Dann scheint es mir aber unübersehbar, daß eine direkte Linie von
dieser jüdischen zur christlichen Märtyrerverehrung führt. Nicht nur
sind ja bekanntlich eine ganze Reihe von Inschriften, vor allem aus dem
altchristlichen Rom, und hier vor allem aus der Triklia unter Sankt Se
bastian, gefunden worden, die die direkte Anrufung der Märtyrer schon
in der Mitte des 3. Jahrhunderts bestätigen," sondern man kann auch

25. Vgl. J. Jeremias, op. cit., 61-67.
26. Vita prophetarum 42,14.
27. Vita prophetarum 71,3ff.
28. 2. Makk. 15,14 (übers. Chr. Habicht, in: Jüdische Schriften aus hellenistisch-römi

scher Zeit l, 3, Gütersloh 1976, 278).
29. J. Jeremias, op. cit. 112f.
30. Vita prophetarum 12,13; 76,9ff.
31. Op. cit., 137. Zu den Martyrien von Sacharja, Micha und Amos siehe ebenda, Anm. 7.
31a. Die Zuverlässigkeit der Quellen, auf die sich J. Jeremias stützt, insbesondere in Be

zug auf die postulierte jüdische Grundschrift der seinerzeit von Th. Schermann (TU 31,
1907) herausgegebenen Vitae prophetarum, ist allerdings angefochten worden (siehe z.B.
Th. Baumeister, art. cit., Sp. 100). Frangois Dolbeau (Ecole Pratique des Hautes Etudes,
IVe section) ist gegenwärtig daran, die ganze Frage neu aufzuarbeiten. Th. Schermann hat
nur die griechische handschriftliche Überlieferung berücksichtigt, die lateinische ist aber
ebenso wichtig (vgl. F. Dolbeau, 'Deux opuscules anterieurs a Isidore', Revue d'Histoire
des textes 16, 1986, 120-140). Im ganzen scheint die Zuverlässigkeit der zugrundeliegenden
jüdischen Tradition bestätigt zu werden.

32. Vgl. E. Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres I, Neudruck Dublin-Zürich
1970, Nr. 2323-2324; 2330-2334; A. Ferrua, Inscriptiones Christianae Urbis Romae V,
Roma 1923, Nr • 12937; 12967; 12996; 13052; auch H. Delehaye, Les origines du culte des
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nachweisen, daß die Idee einer himmlischen Fürsprache der Märtyrer
für diejenigen, die sie darum bitten, wie wir sie etwa deutlich bei Orige
nes bezeugt finden, auf eine judenchristliche Tradition zurückgeht."

4. Ich glaube darum, daß die Anrufung der Märtyrer auch in gewissen
patristischen Quellen vorausgesetzt werden kann. Es handelt sich um das
Problem von livri l iqv zoiaio6ai resp. memoriam facere. Im griechischen
Sprachrauin finden wir eine entsprechende Formulierung erstmalig im Po
lykarpmartyrium:~ ezn&siv rqv xoG liapvupiou auxou tip,spav yava84ov
eis xx tqv nov nporle~qxoxcov livrlp,tlv xai, xCov liaÜ,ovxmv aoxtlaiv xa
xai. Rxoip,aoiav. Früher " glaubte ich, das hier erwähnte 'Gedenken' sei
einesteils die Tatsache, daß man sich am Jahrestag der Ereignisse durch das
Verlesen des Martyriumsberichts der 'Vorkämpfer' erinnere, und andern
teils ein In-Erinnerung-bringen ihrer Namen vor Gott im Gebet.~ Ich bin
nun aber geneigt zu denken, daß der später übliche Sprachgebrauch" auch
hier schon vorausgesetzt werden darf: daß nämlich die Märtyrer direkt als
Fürsprecher angerufen wurden. Zwei Gründe bewegen mich zu dieser An
nahme: erstens die — nach allem, was wir gesagt haben — naheliegende Ver
mutung eines jüdischen Einflusses auf die christliche Märtyrerverehrung;
zweitens die Überlegung, daß die Märtyrer, die nach dem Glauben der da
maligen Zeit als einzige das Privileg haben, schon vor der Auferstehung bei
Gott zu weilen, es ja gerade nicht nötig haben, daß man für sie betet.

Klarer liegen die Dinge im lateinischen Sprachraum. Nicht nur kann
man zeigen, daß der Ausdruck memoriam facere, der zuerst bei Tertul
lian auftaucht, eine Neuschöpfung der christlichen Sondersprache ge
genüber dem klassischen mentionem facere darstellt." Sondern wir kön
nen aus zwei Texten bei Cyprian sozusagen 'sur le vif' die Evolut ion des
diesbezüglichen Sprachgebrauchs beobachten."

martyrs, Bruxelles 1933', 102ss. Leider sind entsprechende jüdische Inschriften nicht ge
funden worden; wir können aber voraussetzen, daß die Anrufung der Heiligen und Märty
rer in der gleichen Weise in der jüdischen Volksfrömmigkeit praktiziert wurde.

33 • Vgl. meinen Aufsatz 'La "diaconie" des martyrs selon Origene', in: Liturgie, foi et
vie des premiers chretiens, Paris 1988', 405-418.

34. Kap. 18,3.
35. Vgl. art. cit. (Anm. 7).
36. So etwa J. Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu, Göttingen 1960', 235f f., schon in

Bezug auf die Anamnesis des Abendmahls.
37. Siehe G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1965, 874, s.v., 2a.
38. A. Labhardt — A. Schneider, 'MEMORIAM FACERE (Tert. test. anim. 4,5)', in:

Adversus tempus. Melanges offerts a Willy Rordorf pour son 50e anniversaire par ses col
legues et amis, Neuchatel 1983, 185-191.

39. Vgl. zum folgenden V. Saxer, Vie liturgique et quotidienne a Carthage vers le milieu
du IIle siecle. Le temoignage de saint Cyprien et de ses contemporains d Afrique. Vatikan
1969, 305-308; derselbe, Morts-martyrs-reliques en Afrique chretienne aux premiers siec
les, Paris 1980, 104-107. Siehe auch Th. Baumeister, art. cit., Sp. 118-120.
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Im Frühjahr 250, nach dem Ausbruch der decischen Verfolgung, gibt
der Bischof von Karthago bezüglich der im Gefängnis gestorbenen Kon
fessoren folgende Anweisung an seinen Klerus:~ dies eorum quibus ex
cedunt adnotate, ut commemorationes eorum inter memorias martyrum
celebrare possimus. Memoria martyrum ist schon eine geläufige Rede
wendung. Man sagt aber nicht mehr memoriam facere, sondern memo
r iam celebrare, was den l i tu rg ischen Kontext des Gedenkens unter
streicht." Jetzt notiert man im l i turgischen Kalender der Kirche das Da
tum des Todes — oder des 'Geburtstages', wie sich das Polykarpmarty
rium ausdrückt — der neuen Märtyrer, damit man ihre commemoratio
nes" feiern kann.

Der zweite Text Cyprians findet sich in seinem 39. Brief, vom Früh
jahr 251. Er sagt darin, auch hinsichtlich der Märtyrer:" Sacrificia pro
eis semper, ut meministis, offerimus, quotiens martyrum passiones et
dies anniuersaria commemoratione celebramus. Der Kontext ist dersel
be: am Jahrestag ihres Todes feiert man das Gedächtnis der Märtyrer
durch eine commemoratio. Hier er fahren wir aber, daß diese comme
moratio unter anderem in einer Feier der Eucharistie besteht. Bei Cy
prian ist die commemoratio des Märtyrers in der Eucharistie offensicht
lich eine Angelegenheit der ganzen Gemeinde; der Terminus com-me
moratio unterstreicht diesen Aspekt.~

Ich muß hier einen kleinen Exkurs einschieben. Cyprian gebraucht ja die
Wendung: sacrificia pro eis offerimus. Ist er also demnach nicht der Meinung,
daß die Opfer für die Märtyrer, also zu ihrem Nutzen, zu ihren Gunsten darge
bracht werden? Aber andererseits ist er doch der Meinung, wie schon Tertullian
vor ihm, daß sie der himmlischen Seligkeit teilhaftig sind. Ist das nicht ein Wi
derspruch? Victor Saxer hat in seinen Büchern ' diese Formulierung, 'die stutzig
macht', dadurch zu erklären versucht, daß hier der ältere Sprachgebrauch, wie
er bei Tertullian greifbar ist, wonach man für die 'gewöhnlichen' Toten Opfer
darbringt, noch durchschimmere, obwohl man in der Theologie des Martyriums
schon darüber hinausgegangen war.

40. Brief 12,2,1.
41. Dieser Aspekt begegnet auch im nichtchristlichen Gebrauch des Begriffs memoria;

vgl. W. Schmidt, Geburtstag im Altertum, Gießen 1908, 48.
42. Siehe schon Tertullian, De corona 3,3; dazu V. Saxer, Morts-martyrs-reliques, 69

70.
43. Brief 39,3,1; wahrscheinlich spricht Cyprian von den Märtyrern der Verfolgung un

ter Septimius Severus: siehe V. Saxer, Vie liturgique, 310-311.
44. Wie in Kleinasien: vgl. Polykarpmartyrium 18. In Rom und in Afrika vor Cyprian

wie wir das festgestellt haben — ist der Gemeindegottesdienst zum Gedenken eines Märty
rers expressis verbis sonst nicht vor dem 4. Jahrhundert bezeugt.

45. Morts-martyrs-reliques, 106f.; 113; Vie liturgique, 307f.
46. So Th. Baumeister, art. cit., Sp. 119.
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Ich glaube aber, der Tatbestand läßt sich einfacher erklären. R. Berger hat in
seiner wichtigen Studie: 'Die AVendung "offerre pro" in der römischen Litur
gie'" gezeigt, daß die Formulierung offerre pro, die wir ja auch bei Cyprian fin
den, zunächst bedeutet: 'in Sachen jemands, in Bezug auf jemand'. Der fragli
che Satz Cyprians ist also so zu übersetzen: 'So oft wir die Leiden der Märtyrer
und ihre Jahrestage durch ein Gedächtnis feiern, bringen wir immer, v, je ihr
euch erinnert, Opfer dar in Bezug auf sie' (nicht: für sie).

Es ist nun auffallend, daß der Terminus commemoratio, den Cyprian
für die eucharistische Feier am Gedächtnistag der Märtyrer verwendet,
der lateinischen Übersetzung von avctpvqotq im Einsetzungsbericht des
Abendmahls durch Jesus entspricht: Hoc facite in meam commemora
tionem." Durch dieses Zusammentreffen — sei es nun gewollt oder unge
wollt — wurde der Terminus commemoratio im Zusammenhang des
Märtyrerkults mit einer besonderen Bedeutung befrachtet: die comme
moratio des Märtyrers realisiert eine Aktualisation seiner Hingabe, wie
die Eucharistie eine Aktualisation des Opfers Christi bedeutet." In d ie
sem Sinn bewirkt die commemoratio der Märtyrer eine geistliche Frucht
für die an ihrem Jahrestag versammelte Gemeinde: nämlich die Frucht
ihrer jetzt geschehenden Fürsprache für die Gläubigen." Das wäre noch
einmal in der Linie dessen, was wir über den möglichen jüdischen Ein
f luß auf den chr is t l ichen Mär tyrerkul t ve rmutet haben. Ich b r auche
nicht zu betonen, daß natürlich das Gedenken an den Tod Christi in der
Eucharistie selber sehr stark in der jüdischen Tradit ion verwurzelt ist."

47. Münster i. ~Vestf. 1965, speziell 124.
48. Vgl. Cyprian, Brief 63,10,1.
49. Siehe meinen Aufsatz 'La "diaconie" des martyrs selon Origene', in: Liturgie, foi et

vie des premiers chretiens, Paris 1988', 405-418.
50. >gl. z.B. Augustin, In E iang. Ioh. tract. 84,1.
51. Siehe etwa M. Thurian, L'Eucharistie, Memorial du Seigneur, Sacrifice d'action de

grace et d'intercession, Neuchatel 1959.
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XI 49

Kritik an Hieronymus

Zwinglis und Bullingers
Die Schrift Contra Vig i lant ium im Ur te i l

Vigilantius war ein ga l l i scher P r i es ter aus Ca lagurr is in Aqu i tanien, der au f

Empfehlung von Sulpicius Severus und Paulin von Nola hin im Jahre 395 Hierony

mus in Bethlehem besucht hatte. D o r t h a t te s ich e ine lächer l iche Geschichte zu

getragen: Vigilantius, von einem nächtlichen Erdbeben aufgeschreckt, hatte s ich

unbekleidet im Kloster bl . icken lassen. Wegen dieser Af färe etwas f rüher a ls

beabsichtigt zurückgekehrt, hatte er als erster Abendländer Hieronymus des

Origenismus angeklagt; der K i r chenvater verteidigte sich prompt gegen diesen

Vorwurf. D a r au f r u hte die Fehde zwischen den beiden Männern für e in ige Ze i t .

1

Im Jahre 404 machte der Pr i es ter R ipar ius H ieronymus auf die neuen Umtr iebe

des Vigilantius aufmerksam, der je tzt le idenschaftl ich den Hei l igenkult, die Re

l iquienverehrung, den Zöl ibat der Pr iester und das Mönchtum angreife. Noch

ohne die Schrift des Vig i lant ius selber zu kennen, reagierte Hieronymus in sei 

nem Antwortschreiben an Riparius scharf: "Du machst die Mi t te i lung, dass Vi

gilantius, dessen Name seinem Wesen widerspricht, sollte er doch besser Dor

mitantius genannt werden, von neuem seinen übelriechenden Mund öffnet und sei

n en unflätigen Geifer gegen die Reliquien der hei l igen Märtyrer verspr i tzt , f e r 

ner, dass er uns, die wir sie aufbewahren,als Aschendiener und Götzenanbeter

betitelt, wei l w i r d i e G e b e ine ve rs to rbener Menschen verehren. Welch ein un 

glückliches Geschöpf, über das man re i ch l ich Tränen vergiessen sol l te! "

E rst zwei Jahre später erh iel t e r den T r a k ta t des V ig i lant ius zu Gesicht . E i n

Mönch namens Sisinnius hatte ihn mi tgebracht; H ieronymus gab ihm g le ich se ine

1 Immer noch grundlegend ist das Werk von G. Qrüt zmacher, Hieronymus.
Eine biographische Studie zur alten Kirchengeschichte, IG, Ber l in 1908, 28ff .
154ff. Vgl. jetzt I . O p e l t , H i e r onymus' Streitschrif ten, Heidelberg 1973,

2 Contra Vigi lantium 12 (im folgenden zit.: C.Vig.} ; vgl . Ep ist . 58 ,11; 61,3 .

3 Epist. 62 ad Vig i lant ium.

4 Epist . 109, 1.

119ff .



50

6

XI

in einer Nacht geschriebene Erwiderung mit auf den He imweg. Die Schrift ist

ein heftiger, massloser Angrif f n icht nur au f d ie L e h ren , sondern auch auf die

Person des Autors. Erasmus von Rotterdam, Zw ingl i und Bu l l i nger werden

das auch hervorheben. Hieronymus sagt selber am Ende: "Uebrigens liegt in

dieser Sache die Gotteslästerung so klar zutage, dass es dem Schreiber mehr

darauf ankommen musste, seinem Unwillen Ausdruck zu ver le ihen, als Schr i f t 

zeugnisse anzuhäufen."
«7

Oft können wir die Lehren der Ketzer aufgrund der Gegenschriften der Kirchen

v äter, in denen die andere Seite zum Tei l wö r t l i ch z i t i er t w i r d , einigermassen

rekonstruieren. Das is t auch h ier de r F a l l . H i e r o nymus lässt mehrere Sätze

des Vigilantius einf l iessen, um sie desto besser auf die Hörner nehmen zu kön

nen. So er fahren wi r , was Vigilantius von der Mär t y re rverehrung gehalten hat:

"Wozu musst du jenem Etwas, dem du, wenn es in einem kleinen Gefässe in

Prozession einhergetragen wird, deine Verehrung zollst,mit so grosser Ehr

furcht entgegenkommen, ja es sogar anbeten . - . Wozu verehrst und küssest

du den in ein Le intuch e ingehüllten Staub? . . . Wir s e hen, wie un ter dem Vor 

wande der Gottesverehrung beinahe heidnische Gebräuche in die Kirche einge

führt werden. Während die Sonne noch leuchtet,werden ganze Massen von Ker

zen angezündet. Al lenthalben wird, ich we iss n i cht was fü r e i n S taub, der i n

e inem kleinen kostbaren Gefässe, in e in L e i n tuch gehül lt , geborgen ist , ge 

küsst und angebetet. Auf diese Weise erzeigen die Menschen den heil igen Mär

tyrern hohe Verehrung. Diese glauben sie mi t woh l fe i len Wachskerzen beleuch

ten zu müssen, während doch das Lamm, das auf der Mitte des Thrones sitzt,

sie durch die ganze Herr l i chkeit se iner Ma jestät im G l anze ers t rahlen lässt . "

Auch die Meinung des Vigi lant ius zur Fü r b i t te der He i l i gen hat uns Hieronymus

in dessen eigenen Worten aufbewahrt: "Du sagst in deinem Büchlein, dass wir,

5 C.Vig. 3; 9 ; 17 .

6 Eine kr i t i sche Edi t ion steht noch aus. Tex t in : M p i . ~ i i i 3 3g 3 6 3(363 366).
C.Vig. 17.

8 Hieronymus bemängelt natür l ich auch den Sti l des V ig i lant ius: "est qu idem
imperitus, et uerbis et sc ient ia , e t s e r m one inconditus" (C .V ig . 3) . Genna
d ius aber sagte von ihm: "homo l i ngua pol i tus" (De u i r . i i i . 3 6) ; E r a s mus
schreibt in der Vorrede zu seiner Ausgabe des Traktats: "Attamen quae
c itat Hieronymus, mediocrum d icendi mundit iam prae se fe runt . "

9 C.Vig. 4 .
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solange wir am Le ben s i nd , gegenseitig für e i nander beten können. Sind wi r

aber gestorben, da fände kein Gebet für einen andern Erhörung, zumal die

Märtyrer n icht e inmal Rache fü r ih r B l u t e r l a n gen konnten,worum sie gebetet

hatten (Apk 6,10)" ; o f f enbar hat V i g i l an t tus auch apokryphe Schr i f t.en als Belege

für seine Ansicht angeführt . Ubiqu i t ä t i s t den He i l i gen jedenfalls abzusprechen:

"Du sagst, die Seelen der Apostel und Märtyrer wohnten im Schosse Abrahams

oder am Orte der E r q u i ckung oder unter dem A l tare Got tes. Sie könnten nicht

bei ihren Grabstätten und überall , wo s i e w o l l t en , gegenwärtig sein. " Schliess

l ieh fügt Hieronymus noch bei: "E r n i mmt auch Stel lung gegen die Zeichen und

Wunder, die in den Basiliken der Märtyrer geschehen, indem er meint, sie

nützten nur den Ungläubigen, n icht aber den Gläubigen."
„12

E s ist kein Wunder, dass d ie Z ü r c her Re fo rmatoren Zw ingl i und Bu l l i nger , d i e

d ie Werke des Hieronymus gut kannten, Vig i lant ius, in dem s ie e i nen a l tk i r ch l i 

ehen Gesinnungsbruder erblicken mussten , gegenuber dem trossen Ki rchen
13

10 C.Vig. 6. " Du hältst mi r e ine apokryphe Schr if t vor , d i e vo n d i r un d d e i 
nesgleichen unter dem Namen Esras gelesen wird. Dor t f i ndet s ich ge
schrieben, es möge nach dem Tode keiner wagen, für die andern zu be
t en." Handelt es s ich um IV . E s r a 7 , 1 0 2 f f? Fe r ner : " I n d e i ner k l e i nen Ab
handlung führst du ein Zeugnis Salomos, das für d ich sp rechen sol l , an,
w elches Salomo überhaupt nicht geschrieben hat." Handelt es s ich um d i e
Psalmen Salomos Kap. 15?

11 C.Vig. 6; vgl . 8 : " D ann spei t V ig i lant ius aus dem Abgrund seines Innern
seinen kotigen Unflat heraus und sagt: 'Die Seelen der Märtyrer haben also
eine Vorliebe für ihre Asche, umschweben sie und sind beständig gegenwär
t ig, damit sie n icht gerade dann abwesend seien, wenn i rgendein Beter
kommt, so dass sie ihn nicht hören können?' "

12 C.Vig. 10. — Im zweiten Tei l se iner Schr i f t wandte s ich V ig i lant ius auch ge
gen das jungfräuliche Leben, gegen Armut und Fasten. Da die Reformato
ren auf diesen Tei l der Sch r i f t n i ch t e i ngehen — merkwürdig genug! —,
wollen wir uns dabei n icht aufhalten.

1 3 Seither gal t V i g i l an t ius im mer a l s " R e f o r ma tor vo r de r R e f o r m a t ion" ; v g l .

Oeuvres de Saint Jßrome, Par i s 1838, XX IV , Sp .2 , An rn . 1 : " V i g i l ant ius
prechait en 406 ce que precha Luther au seizieme siecle. On peut voir
par la que les id6es du pro testantisme n'4taient pas neuves;" J . T i x e 
r o nt, H is to ire des dogmes dans l 'ant iquit< chr6t ienne, II , 2 . Auf l . , P a r i s
1909, 249f; L . S c ha de , i n : B i b l i o thek der K i r chenväter 15, Kempten/
München 1914, 294f und noch M. Te stard, Saint Jerome, Paris 1969,
'?4f .

G r üt zma c h e r, aaO, 155, Anm. 3 . Dazu auch B. d e M a t ou gu e s,
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vater in Schutz nahmen. Wir wollen im fo lgenden ihr Ur tei l über die Schr i f t

"Contra Vigilantium" kennenlernen.

14

es kömme, ob got wil, bald dazu, das weder Hie
ronymus noch dheiner vii by den Christen, sunder die
helig gschrifft a l lein ge l ten werde," Aus legen und Grün
de der Schlussreden, Z I I 1 4 5 ,10-12

Zwingli

15

O

O

Als anlässlich der Ers ten Zürcher D isputat ion (29. Januar 1523) die Frage der

Fürbitte der Hei l igen angeschnitten wurde, ber ief s ich Mar t in B lantsch, einer

der Abgeordneten des Bischofs von Konstanz, Zwingli gegenüber auf Hieronymus;

es unterlief ihm al lerd ings der Lapsus zu behaupten, dass der K i rchenvater in

seiner Schrift gegen Jov i n i a n ' vii vonn fürbi t tung der he i l igen schr ibet unnd

dasselbig uns fürder l ich zu s in bewert mi t hey te ren güt l ichen geschryfften" (Z I

535,5f). Zwingl i beei l te s ich na tür l i ch , den I r r t u m z u b e r i c h t i gen, und fügte bei:

"Doch wie Hieronymus die geschr i ff t von anruf fung oder fürb it t der hey l igen

büget, wie er dann sunst off t thut , das is t a l l en denen ze wissen, die H ierony

mum mit g8tem ur tei l l esend" (Z I 5 3 9 , 4 - 7) . I n dem am 14 . Ju l i 1 523 publ i 

zierten Kommentar "Auslegen und Gründe der Schlussreden" kam der Zürcher

Reformator nochmals auf die F rage zurück . E r f ü h r t e j e tz t f o l gendes dazu aus:

"Darnach werffend sy Hieronimum contra V ig i lant ium für ; de r b e sch i rme das

fürpitt der hei lgen. Denen ich a lso antwurt g ib : H ie ron imum contra V ig i lant ium

hab ich glesen vor und ich die fürpitt der seligen habe understanden anzeruren,

und hat mich Hieronimus ni t mögen wenden, u ff dem ich doch so vi i h i e l t a l s

uff ein einigen ' , denn er nimpt die sach so sch läf fer l ich ze handen, das er

b illicher Dormitantius hiesse dann Vig i lant ius . Ver st a n d mi n m e i nung also:

Welcher ein dogma leeren wil , das i s t : e i n m e i nung, die die gö t t l i chen wyssheit

und warheit antr i f f t , da h i l f f t d h e in he i l i ke i t , g h e in kunst , k e in gschwetz, wo

o

16

14 In der Zü rcher Zent ra lb ib l iothek s ind die Fo l iobände der erasmischen Hierony
musausgabe aufbewahrt, die Zw ingl i und Bu l l i nger gehörten. Während Zwing
li (entgegen seiner Gewohnheit!) zur Schr i f t "C o n t ra V i g i l an t ium" ke ine Rand
bemerkungen gemacht hat, f i nden s ich i n B u l l i n gers Exemplar zah l re i che
Unterstreichungen und zusammenfassende Randglossen auf diesen Seiten.

15 Vgl . Z I I 2 1 6 , 10f : H ie ronymus, "der doch etwan mich wol e r f r euwt ha t ;

16 Hieronymus hatte Vig i lant ius den Spitznamen Dormitantius angehängt, vgl.
oben S. 49 und C.Vig. 1; Zwingli scheint sich nun seiner gegen Hierony

d ann ich inn mit v i i f l y s s g e l e sen hab" ; s . a uch Z I I 1 4 5 , 5 f f .

mus selbst zu bedienen.
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man die nit mi t der he l i gen gschr i f f t bewärenmag. Nun ist das sterckest argu

ment Hieronymi, dass die sä l igen für uns b i t t ind, dass er s p r i c ht : Hat Stef fanus

hie für sine fyend gebetten (Apg 7,60}, so bitt er ouch dört ; dann sin gebett

wirdt dort ni t k ranck, das hie s ta rck gewesen ist . Hat got Paulo 266. menschen

h ie imm schif fbruch gschencket (Apg 27,24.35), und würt e r i e t z s i nen mund

bschlüssen vor got? H ie i s t d a s e i n dogma, das i st : e i n wesenl iche meinung,

die die warheit anrurt , das d ie sä l i gen für uns b i t t i nd; da rumb sol t H ie ron imus

söliche meinung mit der gschr i f f t bewärt haben. So er aber das n i t v e r m ögen,

hat er sich ze schelten kert, und bocht so unbescheidenlich, dass Erasmus

Rotterodamus ouch züchtl icher wölte inn die sach gehandlet haben und mit ge

schrifft und warhafftem zug uss der gschr i f f t . So e r n u n k e i n k u ndschafft uss

d er gschrifft überal l har fürbr ingt — denn die kundschafften, die er da r thut , d i e

lutend allein von der fü rp i t t der l ebenden in d isem zyt —, so schaff t H ieronymus

glych so vii mi t s i ner k t3gen red, als der fuchs am hanen. Denn sine argument

53

18

sind so lätz, das ich g l ich als wo l möcht sp rechen: Paulus hat h ier geprediget,

so muss er ouch dört p redgen, Steffanus hat hier die Juden mannl ich gestraf f t ,

so strafft er sy dör t ouch" (Z II 212,4-213,4). Im zwei Jahre später verö f 

fentlichten "De uera et fa lsa re l i g ione commentarius" (März 1525} wurden von

Zwingli die gleichen Argumente noch einmal wiederholt . Der f r a nzös ische Theo

loge Chlichtove hatte in seinen Büchern De ueneratione sanctorum (1523 ) auf

die hieronymianische Schrift verwiesen. Die Schlussfolgerung (Paulus habe zu

seinen Lebzeiten für die Menschen gebetet — also bete er je t zt , be i Go t t , erst

recht für s ie) wurde bei d ieser Gelegenheit von Zwingl i vo l lends ad absurdum

imitator Domini sui , e t p r i mus ma r ty r i n C h r i s to , p r o p e r s ecutor ibus

18 Zwingl i sp iel t h ie r au f d ie e i n le i tenden Worte des Erasmus in dessen Edi 

17 Das Zi tat is t z i e m l ich f re i w i edergegeben. Hieronymus sagt: "et Stephanus

ueniam deprecatur; et postquam cum Chr isto esse coeperit , m i nus ua lebi t?
P aulus apostolus ducentas septuaginta sex [Zw ing l i : 266. ] s ib i d i c i t i n n a u i
animas condonatas, et postquam resolutus coeperit cum Chr is to, tune ora
clausurus est?" C.V ig . 6.

t ion der Werke des Hieronymus an: " In hunc i ta conuic i is debacchatur Hie
ronymus, ut plusculum in eo modestiae cogar desiderare. Utinam argumen
t is duntaxat egisset, et a conu ic i is temperasset." Vgl . a uch den H inweis
Z II 212, Anm. 5.

gekreidet; vgl . Z I I 2 1 6 , 5 f f ; I 5 39 , A nm. 5 . Q eko lompad mahnte übrigens
Zwingli (Brief vom 6. Ju l i 1 523, Z V I I I 9 2 ) , s e ine e igene Meinung noch
mehr mit Zeugnissen aus der He i l igen Schrif t zu s tü tzen.

19 Die Kritik an Hieronymus wurde dem Zürcher Reformator als Hochmut an
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geführt: "Si hoc modo sequitur: Paulus hic orau i t , ergo istic orat , sequetur et

istud: Paulus hic scr ipsi t ep is to las, ego illic scr ib it . Nam s i n o bis ep is to las

coelo demitteret, quibus maxima in ter theologos dissidia componi possent, non

minus prodesset, quam si in tercederet" (Z I I I 841, 3-6) .

54

Soweit Zwingli . Meines Wissens hat er i n s e i nen späteren Werken die Schr i f t

"Contra Vigi lantium" n icht mehr e rwähnt . Es b l ieb Bu l l i nger vorbehalten, d ie

etwas schnell hingeworfenen Aeusserungen des Meisters besser zu begründen.

" Illa uero quae hic d isputauimus non ex af fectu in
u ituperium aut c r im ina t ionem sanct i u i r i (sc. Hierony
mi) disputauimus, sed in uer i ta t is pat roc in ium et com
modum lectorurn." Bu l l inger , De o r i g ine er ro r is , 1539,
cap. XVIII sub f in .

II. Bu ll inger

21

Das erste Jahr in Kappel , 1523, war fü r d i e t h eo logische Entwicklung des jun

gen Bullinger entscheidend. Er schrieb darüber in seinem "Diarium": "Ego uero
„20in dies magis atque magis abstrahebar a superst i t ione ad ueram re l i g ionem."

Es ist kein Zufa l l , dass e r de n i n i h m s i c h v o l l z i ehenden Umschwung so formu

l iert hat. Er s t and näml ich damals s tark unter dem Einf luss seiner Laktanzle!:

türe un d m uss i n j e ner Z e i t den En twur f zu se inem ers t 1529 veröf fent l ichten

Werk "De or ig ine er ro r i s i n d i v o rum ac s i m u lachrorum cu l tu" niedergeschrie

ben haben. Denn in einem Brief, den er am 4. Juni 1528 von Kappel an Ambro

s ius Blarer sandte, um dem F r eund se ine Absicht mi tzutei len, ihm das Buch zu

widmen, erwähnt er, es handle sich um die überarbeitete Fassung eines Ver

suchs, den er vor ungefähr fünf Jahren "ad L a c tant i i i l l i u s i m i t a t i onem" unter 

nommen habe. 22

20 HBD 8. Im g l e i chen Jahr sah er zum e r s t enmal Zw ingl i und Jud in Zü r i ch .

2 1 Ebenda, 7: " legi . . . Lactantii mul ta" (zum Jahre 1522).

22 HBBW I 179,10f; 180,11. Im V o r w or t zu r z w e i ten Auf lage des Werkes "De
origine erroris" vom Jahre 1539 (HBBibl I Nr . 12) e rwähnt Bul l inger d ie
gleiche Tatsache. Es handelt s ich um den im Ka ta log des Diar iums (HBD 15)
verzeichneten Titel "De uno solo uero u iuo e t ae te rno deo deque mul t i s
f ictitiis et fa lsis d i i s l i b e r . " E i n e von Bu l l i nger se lbst am 20 . Oktober 1525
in Kappel verfer t igte Abschr i f t i s t n och heute in St . Ga l len erha l ten (Stadt
bibliothek Vadiana, Msc 376; vg l . S t a e d t k e 2 7 6 ) . D ie i n deu tscher Sprache
geschriebene Schrift t rägt h ier den T i t e l : " Vom e i n igen, waren, labenden,
ewigen Gott und von v i i f a l c h en , g m a chten Gotteren geschryben durch
Heinrychen Bull inger, damit t d i e m e nschen überzüget, die C r ea turen faaren
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In der Tat muss Bu l l i nger damals schon den genialen Einfal l gehabt haben, d ie

"Göttlichen Unterweisungen" des I .aktanz, die den ze i tgenössischen heidnischen

Aberglauben bekämpften, in der Weise zu benützen, dass in ihrem Lichte ge

sehen gewisse altehrwürdige ki rch l iche Trad i t ionen als heidnische Unsitte er 

scheinen mussten, die der apostol ischen und nachapostolischen Zeit noch f remd

gewesen waren. Laktanz war damit — allerdings mit tels eines Kunstgri ffs — auf

die Seite der Reformatoren gezogen. Bullinger gab denn auch seinem Buch den

L aktanz entliehenen Titel "De o r i g ine er ro r i s " .

55

«23

Bullinger widmet die dre i e r s ten Kapi tel se ines Werks der F r age des wahren

Gottesdienstes, der Got t a l l e in zukomme, und we is t nach , "quod primit iua

e cclesia huic uni deo haeser it , u nurn inuocauer it , so lum co luer i t , e t d i u i s e t

s imulachris neglect is" . Im 4 . K a p i te l " Quomodo pul lu laueri t d iuorum cu l tus , e t

a quibus coeperint s imulachra statui et p ropugnari" kommt er au f H i e r onymus

und dessen Schrift "Contra V ig i lant ium" zu sp rechen. Er beha u p t et , H i e r ony

mus sei der erste gewesen, der den beginnenden Reliquienkult nicht nur geb i l 

l igt, sondern auch verte idigt habe. Bul l i n g e r k r i t i s i e r t — wie Zw ingl i vo r

ihm — zunächst die Art und Weise, wie Hieronymus seinem Gegner beizukom

men sucht: "Tolle exc lamationes tragicas, ampul las et sesquipedalia uerba.

Tolle iurgia, i r on ias , e t f o r e nses r i xas , e t n i h i l pene habebis re l iqui , n i h i l

p rophetici, nihi l apostol ic i . " D ann s te l l t e r i h m d i e F r a ge , ob e r n i ch t s i c h

selbst widerspreche, wenn er e inerseits beteuere: "Quis al iquando adorauit

martyres? quis hominem putauit deum?", andererseits aber den Wundern, die

24

25

und den einigen Gott anbetten, anruffen und vereeren lernind." Ursprüngl ich,
s agt Bullinger im Nachwort , hä t te e r de r A r b e i t de n T i t e l " L a c t a n t ius F i r 
ma ndu s" gegeben.

23 Das 2.Buch der "Gött l ichen Unterweisungen" trägt diese Ueberschri ft . Es scheint ,
dass auch Zwingli in 'der Wahl des Ti tels "De vera e t f a lsa r e l i g i one commen
tarius" von Laktanz beeinf lusst war (cf . I . B uc h de r L a k t a nz ' sehen Schri f t :
" De falsa re l ig ione"); s . auch F. B ü s s e r , Zwingli und Laktanz (Beobach
t ungen bei der Lektüre von Zw ingl is "De prov identia Dei") , in : Zwa X I I I
375-399.

24 Die Fol i ierung ist unvollständig. Die uns in teressierenden Ausführungen be

25 In der zweiten Ausgabe von 1539 schiebt er vorher noch ein Kapitel über Au
gustin ein, bei dem er ähnl iche Aussagen findet und kr i t i s ie r t . Von den gr ie 
chischen Kirchenvätern, die den Märtyrerkul t gefördert haben, scheint er n i ch ts

g innen auf Blatt C 6v . und enden auf B lat t D 2 r .

zu wissen.
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an den Märtyrergrabstätten geschehen sind,so sehr viel Wert beimesse. Hie 

ronymus lege zudem selber eine falsche Heiligenscheu an den Tag,wenn er be

kenne: "Quando iratus fuero,e t aliquid mal i in an imo meo cog i tauero, e t m e

nocturnum phantasma deluser it , bas i l i cas mar t y rum i n t r a re non audeo, i ta to tus

et corpore et animo per t remisco." Die Wunder wil l Bu l l i nger n i cht l eugnen,

aber diese seien zur Verherrlichung Gottes,nicht der Märtyrergebeine gesche

hen; man dürfe nicht den gebenden Schöpfer und die beschenkte Kreatur ver

wechseln: "Si ergo diuos non putas esse deos, Hieronyme, age,recondantur

diuorum ossa intra communem omnium hominum sepulturam, colaturque uitae

innocentia, deus martyrum solus. Huic uni f l ectanda sunt genua, quia ipse cuncta

largitur, ipse so lus omnia moderatur , e t ag i t i n o m n ibus omnia, i n suam so l ius

gloriam, ideoque ne creaturae tr ibuas, quod creatoris est . "

26

„27

Es ist auffal lend, dass Bul l inger in der e r s ten Ausgabe seines Buches von 1529

noch nicht die Frage der Fü rb i t te der He i l i gen behandelt hat, obwohl doch Zwing

li an der h ie ronymianischen Schrift hauptsächlich diesen Punkt beanstandet hat

te. Erst in der zwe i ten Ausgabe von 1539 wird Bu l l i nger d ieses Thema anschnei

den, wie wir sehen werden.

negat se Hieronymus adorare martyres, mente omnino adorat."

Im Folgenden weist Bull inger Hieronymus krasse Verunglimpfungen seines Geg

ners nach. In der Ta t w i r f t de r K i r c h envater V ig i lant ius vor , e r h abe gar ke ine

originellen Ansichten, sondern er wecke nur d ie a l te I r r l e hre der K a in i ten aus

ihrem Dornröschenschlaf. Hieronymus stützt s ich für se ine Behauptung auf die

Schrift Tertull ians "Scorpiacae", die ihren Namen zu Recht trage, weil die kanait i 

sche Häresie "arcuato uulnere in Exxlesiae corpus uenena diffundit. " Bullinger be

merkt nun, diese Schrift Tertul l ians — wie andere Werke des Afrikaners - sei leider

verloren , er könne aber in Tertul l ians "L iber de haeresibus" unter dem St ich

26 Ein Beispiel : bei den Rel iquien des Andreas, Lukas und T imotheus in Kon
s tantinopel würden die Dämonen heulen (C.V ig. 5 ; v g l . 10) . Bu l l i nger be
merkt dazu. "Rugiant sane, sed in test imonium dei , quem unum et so l um
praedicauit Andreas, unde praedicatione fertur tes t imonium, non ossibus,
ut exponantur ad cultum."

27 C.Vig. 12. Die Ausgabe von 1539 sagt dazu unverblümt: "Itaque uerbis

28 Hieronymus nennt ihn bei d ieser Gelegenheit "uir e rud i t iss imus".'

29 C.Vig. 8.

30 Die dr i tte Ausgabe von 1568 kann berichten, inzwischen sei das Buch wiederent
deckt worden. Tatsächlich war es von M. Mesnart 1545 erstmals gedruckt wor
den.
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31

33 34

57

w ort "Ophiten und Chaldäer" (d ie f i ni t e n s e i en ) nur f i n den, dass s i e d i e A u f 

erstehung des Fleisches leugneten. Kritik an der Verehrung des Fleisches

und an der Auferstehung des Fleisches sei aber nicht dasselbe. Was hier

Hieronymus gegen Vigilantius vorbr inge, sei a lso n ichts weiter als Ver leum

dung: "Sic agere, sie debacchari, hoc acie argumenta producere, est uulnus

arcuatum infligere. " Na c h d e m Z e u gnis Augustins s e i e n ü b r i gens die Kai 

niten Kainsanbeter gewesen; dann falle aber die gegen Vigi lantius vorgebrachte

Anschuldigung auf Hieronymus selber zurück'.

32

,35

Es ist in der Tat schwer ers icht l ich, warum Hieronymus Vigi lantius "Kainis

mus" vorgeworfen hat. In der te r tu l l ianschen Schrift "Scorpiace" is t n i rgends

von dieser gnostischen Sekte die Rede. Es scheint, dass Hieronymus dem

Vigilantius ganz einfach die gnostische Verachtung des Martyr iums hat unter

schieben wollen, die Ter tu l l ian in se inem Trak tat "Scorp iace" bekämpft. Be

zeichnenderweise fährt der Kirchenvater fort: "Miror, quod non dicas, nequaquam

perpetranda martyria; deum enim qui sanguinem hircorum taurorumque non

q uaerat, multo magis hominum non requ i re re . Quod cum d ixer is , i m m o e t s i

36

31 Es handelt sich um die dem Trak tat "De praescr ipt ione haereticorum" an
gehängten Kapitel 46-53, die wahrscheinlich eine Zusammenfassung von
Hippolyts Syntagnut sind; vgl . J . Q u a s t e n , In it i a t i on aux Pe res de
l 'Eglise, II , Pa r i s 1958, 323.

tione carnis" lege er mehr als andere Gewicht auf die A u f e r st ehu n g
des Fleisches, er habe aber trotzdem nicht die Verehrung des Flei
sches propagiert wie Hieronymus.

32 Gerade Tertu l l ian sei dafür e in Be i sp iel : in se iner Schr i f t "De r e s u r r ec 

33 Hübsch auch der folgende Vergleich: "Et Hieronymus non pudet ista pro
ducere, quae ad ipsam rem non fac iunt, qui copi is d i f f idunt Imperatores,
aperto Marte urbes non oppugnant, sed ad cuniculorum uertuntur latrocinia.
Eodem modo ex obl iquo agit Hieronymus exerci tum, n im i rum, u t a r cuato
uulnere perimat, qu i u t m i l i t a r i s t e r nat , n i h i l habet .

34 De haeresibus 18.

35 Bul l inger wechselt h ier üb r i gens plötz l ich in die e r ste Pe rson P lu ra l i s :
"Cainos uocare non uerecundatur (sc. Hieronymus), qui homines adorare
uolumus [hier ist natür l ich "no lumus" zu lesen!], hoc ipso in Ca inam
delapsus haeresirn . . . "

mer A. Hi l g en f e i d , D ie Ke t z e r g eschichte des Urchr is tentums, Neudruck
Darmstadt 1963, 251ff.

36 Die beste Zusammenfassung über die Lehren dieser Sekte bietet noch im
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non dixeris, i ta haberis quasi dixer is ' ." Er möchte Vigilantius eben a tout

prix auf die gnostische Position festnageln.
38

Eine zweite Kri tik br ingt Bul l inger gegenüber Hieronymus Vorwurf an, V i g i lan

t ius gleiche dem Ketzer Eunomius, der ebenfalls nichts für Mär ty re r re l iquien

übrig habe: "Omnes enim sectatores eius basi l icas apostolorum et martyrum non

ingrediuntur, u t scilicet mortuum adorent Eunomium, cu ius l i b ros ma jo r i s

auctoritatis arbi t rantur, quam Euangel ia." In Ta t und Wahrhei t , sagt Bullinger,

habe Eunomius die Gottheit Chr ist i ge leugnet und darum auch die Zeugnisse der

Apostel und Märtyrer, sowie die Wunder, die Chr i s tus in se iner göt t l i chen Kraft

an den Leibern der Hei l igen gewirkt habe und die auch ein Zeugnis für d ie Got t 

heit Christi seien, verachtet. Auch hier sieht Bul l inger die in fame Taktik der

Verleumdung am Werk, da ja V i g i lant ius weder die Gottheit Chr ist i , noch den

Wert des Martyr iums, noch die bei den Märtyrergrabstätten geschehenen Wunder

leugne, und der Zürcher Reformator ruft aus: "Verum hoc tradunt rhetores, ut eos

urgeamus personis omnibus inuisis, quod iustis argumentis urgere non pos

sumus." Nur zu wahr , auch heute!

1539 liess Bull inger eine zweite Auflage seines Buches ausgehen; es umfasste

nun auch den 1528 erschienenen Traktat "De origine erroris, in negocio eucha

r istiae, ac missae" und erhielt den neuen Titel "De or ig ine er ro r is l i b r i duo" .

Es ist gleichzeitig König Heinrich VI II . von Eng land und Ambrosius Blarer ge

widmet. Im Widmungsschreiben an letzteren bekennt Bull inger, er habe je tzt

alles ausführlicher behandelt, das Buch sei dre imal umfangreicher geworden;

wahrscheinlich habe der Leser Mühe, die früheren Schriften darin wiederzuer

kennen. Namentlich die Väter habe er noch ausgiebiger z i t ier t und k r i t i s i e r t :

37 Der le tzte Satz is t e in fas t wö r t l i ches Z i ta t aus Ter tu l l ian Scorp. 1 .

38 Die gleiche falsche Schlussfolgerung zieht H ieronymus im Br ie f 109,2 :
"Wenn wir die Rel iquien der Mär t y rer n i ch t ve rehren dür fen, warum lesen

. wir dann in der Schr i f t : 'Kostbar in den Augen des Herrn ist der Tod sei
ner Heiligen' (Ps 116, 15)?"

zurück: nach Porphyrius und Eunomius wären die Wunder an den Heiligen
gräbern auf Dämonen zurückzuführen. Es ist nicht klar, woher Hieronymus
seine Informationen uber Eunomius hat. Sie können nicht ganz aus der Lu f t
gegriffen sein, da Eunomius ja damals noch lebte; s . H ie ronymus, De ui r .
i ll.120. Aehnlich äussert sich Gregor von Nazianz, Oratio 35, 1. Vgl . E . L u 
c iu s, Die Anfänge des Hei l igenkults in der christ l ichen Kirche, Tübingen
1904, 32'l.

39 An einer wei teren Stel le (C.Vig. 10}, kommt Hieronymus auf diesen Vorwurf
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" Iam in inquirendis or ig in ibus nostrae superst i t ionis a l t ius rem r e pet i i . Excut io

enim sanctorum quorundam patrum super hac re sententias: quibus tarnen no
lui, quod uideri poterat , co rn i cum oculos, u t d ic i s o l et , c o n f igere, sed uer i ta t i

patrocinari, quae sane omnium hominum ac pat rum ex is t imat ioni anteferenda

est."

59

E s sind namentlich die d iesbezüglichen Kapitel, die uns in teressieren. Die K r i 

t ik an der hieronymianischen Schrift "Contra V ig i lant ium" ers t reckt s ich je tz t

über zwei Kapitel , die fo lgendermassen überschrieben sind: "Excut i tur S. H ie 

ronymi opinio de Sanctorum patrocinio et p rec ibus in coe lo, denique eorum

reliquiis. Caput XVI . " und " E x cu t iuntur et a l ia quaedam S. H ie ronymi contra

V igilantium argumenta. Cap. XVII . " Da s 17 . K a p i te l n immt z i em l ich wör t l i ch

wieder auf, was Bu l l inger als Ve rke tzerung des Vig i lant ius durch Hieronymus

beanstandet hatte. D a s 1 6 . K a p i te l ( f . 66 r . -70v.) enthält aber wichtige neue

Gesichtspunkte. H i e r g e h t B u l l i n ger nun auf die F r age der Fü r b i t te der He i 

l igen ein. Zunächst fo lgt er Z w i ngl i und beeil t s i ch , das schwache Argument

des Hieronymus (weil die He i l i gen auf Erden gebetet hätten, würden sie es

auch — und um so mehr — im Stande der Seligkeit tun) umzustossen; er ver

sucht vor al lem, H ie ronymus gegen Hieronymus selbst auszuspielen: "Doctr ina

autem de orat ionibus sanctorum pro nobis in a l i o saeculo, so l l i c i ta t nos a deo

et spem nonnullam in creaturas ponere suadet. Id quod extra contrauersiam

ipse etiam Hieronymus impugnauit. Nam Commentario in Ezech. cap.14. :

Iustitia iusti er i t super eum, i n qu i t , e t i n i qu i tas in iqui super eum commorabitur .

Vnusquisque peccato proprio mor ietur et ius t i t ia su i sa luabitur, f r us t raque di

cunt Iudaei, Abraham pater noster , cum opera Abraham non habeant. Quod si

in aliquo fiducia est , i n s o lo domino conf idamus. Maledictus enim omnis homo

qui spem ponit in homine, quamuis sanct i s ie , q u a muis p rophetae. Legimus:

Nolite confidere in hominibus. Et i t e r um: Bonum est conf idere in domino quam

in principibus. Non in p r i nc ip ibus tantum saeculi sed et in p r i n c ip ibus ecclesia

rum, qui suas tantum animas s i i u s t i f ue r in t l i be rabunt." Und Bu l l i nger be

schliesst diesen Punkt mit f o lgenden Worten: "Speremus ergo in domino deo,

et cum non extet in omnibus l i b r i s canonicis uel iota de o ra t ion ibus sanctorum

40

41

40 Siehe oben, S. 56ff .

41 Zu bemerken is t noch , dass B u l l i nger auch im K a p i te l 13 , i n w e l c hem er
schildert, wie es a l l m äh l ich zum M ä r t y r e r k u l t gekommen se i , "Contra
V igilantium" z i t i er t (es handel t s ich um A u s züge aus den Kap i teln 5 und 8 ) .
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in coelo pro nobis, aut u l lum exemplum quod i l l i nobis apud deum patrocinentur,

a rbitrabimur elumbe i l lud argumentum: Sancti orarunt pro hominibus in ter ra ,

orant ergo in coelis pro i i sdem, tanto u i ro exc id isse non expensum."

60

Darauf wiederholt Bul l inger, was er schon in der e r s ten Ausgabe des Buches

von 1529 vorgebracht hatte: er tadel t den unmässigen Ton der Schr i f t "Cont ra

VigQantium" und deckt den Widerspruch zwischen den Worten und der persönli

ehen Haltung des Hieronymus auf.
42

44 . 45

43
Neu ist eine längere Abhandlung zum Thema Reliquienkult. Veranlasst ist s ie

durch eine Bemerkung des Hieronymus: "Quod si re l iquias sanctorum t rans

ferre et in aureos loculos recondere non l icet , sacrilegus fuit cum Constan

t ino A r c a d ius , omnes episcopi non solum sacr i legi , sed et f a tu i i ud icandi ,

qui rem ui l iss imam et c i neres d issolutos in ser ico et uase aureo por tauerunt."

Bullinger geht nicht so weit , h ie r von "Sakr i l eg" zu sprechen, aber: "Quod si

tota euoluas Biblia, s i r euoces sub calculum omnia utr iusque testamenti sanc

torum dei hominum exempla, non reper ies unum uerbum de co l l i gendis aut

t ransferendis colendisue rel iquiis sanctorum." Bu l l i nger z i t i er t dann e in ige bi 

blische Zeugnisse, die im Gegenteil die Rel iquienverehrung als höchst fragwür

dig erscheinen lassen. Gideon zum Beispiel war sch lecht beraten, als er nach

dem Sieg über die Midianiter das den gefallenen Feinden abgenommene Gold

zu einem Kultbild umgoss: es wurde hernach von Israel götzendienerisch ver

ehrt (Ri 8,24-27). Vor a l l em: die Gebeine keines einzigen noch so grossen Got

tesmannes des Alten und Neuen Testaments sind damals schon zum Gegenstand

einer Verehrung gemacht worden. W e n n der Re l iquienkult gottgewollt wäre,
46

42 Siehe oben, S. 55f.

43 C.Vig. 5; Bu l l i nger g ibt d ie Ste l le verkürzt w ieder .

44 Hier un te r läuf t Bu l l i nger e in Abschre ibfehler . I n W i r k l i c hkei t handel t es

45 Hieronymus gibt eine anschauliche Schilderung der von Arkadius angeordne
ten feierlichen Ueberführung der Gebeine des Samuel von Palästina nach
Thrakien, die im Mai desselben Jahres 406 stattgefunden hatte.

46 Nach den Untersuchungen von J. Je remias, Heiligengräber in Jesu Um
welt, Göttingen 1958, müsste man dieses Urtei l etwas nuancieren: es hat
wohl jüdische Heiligengräber gegeben, aber es handelte sich um Kenotaphe,
da die Toten (und also auch ihre Ueberreste) als unrein ga l ten. Das scheint
übrigens auch Vigi lantius ins Feld geführt zu haben, nach der Reaktion des
Hieronymus (Epist. 109,1; C.V ig. 8) zu schl iessen.

s ich um Kaiser Constantius; vgl . H i e ronymus, De u i r . i l l . 7 .
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dann hätte Gott doch n icht die Ruhestätte des Moses verborgen gehalten. Wi r

erfahren übrigens im Judasbrief, der e ine apokryphe Schrift benützt, dass der

Teufel den Leib des Moses den Menschen zur Verehrung hätte ausliefern wollen,

von den guten Engeln aber daran gehindert worden sei. Die sterblichen Reste

des Joseph sind fre i l ich aus Aegypten nach Palästina überführt worden, aber

nicht aus Gründen der Rel iquienverehrung, sondern um Israel augenfällig an die

Landverheissung zu erinnern (Gen 50,24f; Hebr 11,22). Auch Samuels Gebeine

wurden nicht verehrt. Und wenn berichtet wird, dass am Grab Elisas Wunder

geschahen (2Kön 13,20f; Sir 48,13f} , so fä l l t um so mehr ins Gewicht, dass

wir nichts davon hören, es se i ihm d e swegen eine Kultstätte er r i chtet worden,

zu der man Pi lger fahrten unternommen hhtte. El .ia ist lebendig zum Himmel

entrückt worden, e inerseits als H inweis auf die auf uns har rende Sel igkeit,

andererseits aber, dami t j ede Re l iqu ienverehrung unmöglich sei . H ins icht l ich

der Heiligen des Neuen Bundes wäre das gleiche zu sagen in bezug auf Maria

d ie Gottesgebärerin, deren hei l iger Le ib von den Engeln in den Himmel get ra 

gen wurde. Johannes der Täufer und Stephanus sind zwar ehrenvoll bestattet,

aber ihre Reste s ind n icht ku l t i sch verehrt worden. Bu l l i nger beschl iesst seine

Ausführungen mit den Worten: "Quod si sa lubr is et u t i l i s esset ecc lesiae Christ i

corporum translat io, p r o fecto ea non ca ru isset uetus i l la ante Chr is tum et

primitiua apostolicaque ecclesia. Et s i domino placeret seruos suos quos

honorare uult isto modo honorare, haud dubie honoribus i l l i s non caru issent

tanti serui dei . P r o i nde nemo mi re tur quod re l i g ios issimorum al ioqui regum,

principum et sacerdotum facta scr ip tur is cont rar ia approbare nolui , et quod S.

Hieronymi argumenta propemodum betacea appelaui. Mer ito enim plur is fac io

scripturae sanctae argumenta et exempla, cu ius auctor i tas omnibus sancta,

certa, indubitata et inu io labi l is esse debet."

47

48

4 f Diese Notiz is t i n te ressant. Im Judasbr ief (V 9) s teht nur : "Der E r z engel
Michael aber wagte, als er mit dem Teufel über den Leichnam des Mose
Streit und Wortwechsel hatte, es n i cht , e i n l äs terndes Ur tei l w ider ihn aus
zusprechen, sondern er sagte nur: Es schelte dich der Herr." Klemens von
Alexandrien, Origenes und Didymus der Blinde verweisen aber auf die "As
s umptio Mosis" als Quelle zu d iesem Vers (cf . E . K au t z s c h , D i e A p o 
kryphen und Pseudexpigraphen des Alten Testaments, O, Neudruck Darmstadt
1962, 311}. Im erha l tenen Text der " H i m mel fahrt des Mose" is t j edoch von
dieser Episode nicht die Rede. Hat Bu l l i nger mehr al s wi r vo n d i esem apo
kryphen Werk gewusst, oder spinnt er nur Judasbrief V.9 im Interesse sei
ner Polemik aus?

48 Die Reformier ten hät ten a lso n i chts gegen das Dogma von Mar iae H immel fahr t
einzuwenden gehabt. Die f ranzösische Uebersetzung von 1549 lässt al lerd ings
diesen Satz ausfallen.
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gn der dritten Ausgabe des Werkes von 1568 ist hier noch einmal ein neuer

zusatz beigefügt (f.42v.-43r.) . Bu l l inger hat in der von Hieronymus verfassten

Vita des Einsiedlers Hi lar ion die Ste l le entdeckt (Kap. 31), da von Hi la r ions Be

such in Aegypten berichtet wird; der He i l ige wol l te am Jahrestag des Todes

von Antonius an dessen Grab Nachtwache halten: "Zuletzt bat der Greis, dass

man ihm den Grabhügel des Antonius zeigen möge. Die beiden Mönche (Isaak

und Pelusianus) führten ihn abseits, aber es ist unbekannt, ob sie ihm das Grab

gezeigt haben oder nicht. Nach ihrer Aussage hielten sie es dem Befehle des

Antonius gemäss verborgen, damit nicht Pergamius, ein sehr reicher Mann aus

der dortigen Gegend, den Leichnam des Hei l igen heimlich auf sein Landgut br in

gen lasse, um ihm zu Ehren eine K i r che zu e r r i c h ten. " Bu l l i nger is t auch be

kannt, dass nach dem Bericht der athanasianischen Vita Antonius sich in se iner

letzten Rede gegen den Kult, der mi t se iner Person getr ieben werden könnte,

verwahrt hat (Kap. 90-91): er habe immer gegen die E inbalsamierung und Auf

bahrung der Toten protestiert , nun wolle er, dass man ihn g le ich nach sei 

nem Tod begrabe. Bul l inger und die Reformier ten würden s ich a lso an Antonius

ha.ten,, den doch Hieronymus selber als e inen kathol ischen und apostolischen

Mann gelobt habe'.

49

50

Bullinger hat schon 1539 ans Ende des Kapitels einen Schluss gesetzt, der d ie

ganze reformierte Lehre zum Problem der Heiligenverehrung,wie sie etwa auch

in der "Confessio Helvetica Posterior" zum Ausdruck kommt, in knappen Worten

zusammenfasst und hier darum z i t i er t se in möge: "Fa teor autem ingenue ueras

p rophetarum, apostolorum, mar ty rum et omn ium sanctorum pr i scorum o l im i n

uera fide Christ i mor tuorum re l i qu ias et monumenta siue memor ias uel pura

uitae fideiue exempla, uel l i te ras esse quas post se re l iquerunt, non corpora

sepulta. Habent sane corpora suam quoque spem et glor iam, de qua a l ib i d ix i 

mus, uerum nos in sanctis dei non carnem, non sanguinem, non ossa, non

s taturam et habitum corporis m i ramur , sed animum sanctum, pium, d iu inum,

purum, s incerum, incorruptum, in tegrum. A t e x empla u i tae s iue l i br i t e s t i 

monia et indices adeoque et specula quaedam formaeque expressissimae animi

49 Bul l inger bemerkt dazu: "Post remo autem ... 1568 extremam ei imposui

5 0 Sie war ta tsächl ich auch im ch r i s t l i chen Aegypten übl ich; vgl . Th . B a u 
me ister , M a r t y r i n v i c t us . De r M a r t y re r a l s S i nnb i ld der E r l ösung in der
Legende und im Kult der f rühen koptischen Kirche, Münster i .W. 1972.

m anum recognito toto opere et aucto," HBB ib l I 1 0 .
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s unt: igitur uerae sanctorum re l i qu iae ipsa inquam sanctorurn pietas et l i b r i

eorum uenerandi sunt, in qu ibus animum et sp i r i tum i l lum suum p lane nobis

delinearunt et ceu testarnento delegarunt. Caeterum praepostere re l ig ios i

uidentur i l l i qu i c r aneum decaluatum deosculantur, et i psum capi t is sensum

non magni faciunt."'

XI

Wir haben in diesem kurzen Bei t rag untersucht, welche Kr i t ik Zw ingl i und Bu l 

l inger an des Hieronymus Schrif t "Contra V ig i lant ium" geäussert haben. Es

war damals noch ein gewagtes Unterfangen, den grossen, allgemein verehrten

K irchenmann in dieser Weise anzugreifen. Zw i n g l i ha t s i ch denn auch die Ar 

beit etwas zu le icht gemacht und deswegen offenbar Opposition geerntet. Bu l l i ; . 
52

ger hat in mehreren Anläufen die Kr i t i k e r we i ter t und so l ider untermauert .

Wir möchten gerne wissen, welche Reaktion seine Darlegungen auf der Gegen

seite ausgelöst haben. Leider is t da rüber n ichts bekannt.

Eines geht aus unserer Untersuchung unzweideutig hervor: die Zürcher Refor

matoren besassen ausgedehnte patristische Kenntnisse und wussten sie auch

je nachdem zustimmend oder ablehnend — im Kampf für i hre Reformz iele ge

schickt einzusetzen. Kirchenväterkunde war kein totes Fach, sondern ein un

entbehrliches Rüstzeug für die Verw i r k l i chung echten, schr i f tgemässen Chri

stentums im "Hic et nunc" . Man möchte wünschen, dass die Fülle der E ins ich

ten, die den Reformatoren geschenkt waren, die aber le ider wei thin in Verges

senheit geraten sind, unserer Generation wieder zugänglich gemacht würde. Die

in Angriff genommene Ausgabe der Werke Bullingers wird den Grundstein dazu

legen.

51

51 Vgl. die Bemerkung Bullfngers am Ende des 17. Kapitels (Ausgabe 1539):
e r habe so ausführl ich die hieronymianische Schrift wider legt, wei l e r s e he ,
dass viele Leute noch unverrückt an der Autor i tät des K i r chenvaters fest 
hielten.

noch weitere Angri f fsf lächen geboten: z.B. d ie Behauptung der Ubiquität der
Heiligen (Kap. 6), oder die r e i ch l ich ungeschützte Beteuerung des Hierony
mus: "Et quia quondam colebamus idola,nunc deum colere non debemus,
ne simili eum uideamur cum ido l is honore uenerari? I l lud f i ebat ido l is , et
idcirco detestandum est; hoc f i t ma r t y r i bus, i dc i rco r ec ip iendum est"
(Kap. 7).

52 Die Schr if t "Contra V ig i lant ium" hätte übr igens der re formator ischen Kr i t i k
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Christus als Logos und Nomos

Das Kerygma Petrou in seinem Verhältnis gu Justi»

Herr Kollege Andresen hat schon darauf hingewiesen, daß Justin
vermutlich die im Kerygma Petrou (= KP ) enthaltene apologetische
Tradition kannte'. Obwohl das KP nur f r agmentarisch erhalten und
darum schwierig zu interpretieren ist', soll der Versuch gewagt werden,
die Vorstellungen des KP in eine Linie mit der Geschichtstheologie Ju
stins zu stellen, es sozusagen als „Vorläufer" Justins zu verstehen. Damit
daraus nicht eine Petitio principii wird, soll die Untersuchung durch wei
tere zeitgenössische patristische Texte abgestützt werden. Es ist zu hof
fen, daß sie dadurch wenigstens einen gewissen Grad von Wahrschein
lichkeit erreicht .

beiten zur Kirchengeschichte 10 ), Berlin 1955, 32( i.

Es sind vor allem die im KP auftauchenden zwei Begriffe Logos und
Nomos', auf Christus angewandt, die hier in ihrem Verhältnis zu andern

C. Andrcscn, Logos und Nomos. Die Polemik des Kelsos wider das Christentum (Ar

Der Fall liegt grundsätzlich ähnlich beim Alethes Logos des Celsus, der ja auch nur
fragn>entarisch in der Gegenschrift des Origenes erhalten ist. Aber die winzigen Bruch
stücke, die uns vom KP erhalten sind, machen eine Rekonstruktion des Textes und eine In
terpretation besonders schwierig.

lt)08-', 13 ff., man wird aber mit Vorteil auch die Neubearbeitung der Stählinschen Cle
mens-Ausgabe von L. Früchtel in GCS 52, Berlin 196()', benützen; für Übersetzung und
Kommentar war grundlegend E. von Dobschütz, Das Kerygma Petri kritisch untersucht
(TU I I, I). Leipzig 1893; J. N. Reagan, The Preaching of Peter: The Beginning of Chris
tian Apologetic, Chicago 1923. Siehe jetzt auch E. Hennecke — W. Schneemelcher, Neute
stamentliche Apokryphen II, Tübingen l 964, 58 — 63; M. G. Mara, 11 Kerygma Petrou, in:
Studi e materiali di Storia delle religioni 38, 1967, 314 — 342; P. Nautin, Les citations de la
„Predication de Pierre" dans Clement d'Alexandrie, Strom. VI. v. 39 — 41, JThS, n.s. XXV,
1974, 98 — 105; sowie die sehr sorgfältige und ausführliche Untersuchung von H. Paulsen,
Das Kerygma Petri und die urchristliche Apologetik, ZKG HH. 1977. 1 — 37.

' Sie haben ja C. Andresen als Titel zu seinem epochemachenden Buch (s. Anm. 1) ge

Die Reste des KP sind gesammelt von E. Klostermann, Apocrypha l (K1T 3), Bonn

dient.
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patristischen Zeugnissen des 2. Jahrhunderts und insbesondere zu den
Schriften Justins untersucht werden sollen. M.a. W. soll gefragt werden,
ob und inwiefern das KP in diesem Zusammenhang schon Gedanken
vorweggenommen zu haben scheint, die wir dann bei andern christlichen
Schriftstellern und bei Justin weiter entfaltet finden.

Clemens Alexandrinus sagt insgesamt an drei Stellen, Christus sei im
KP als Nomos und Logos bezeichnet worden: 'Ev <)t:. ~te Hing<»~

KQQllPPQTL t=l)Q()L QV V()PO% XQL XO'(Ov COV 'KL>OLOv RQ()OQQ()gt.'l>()UFv()v

(Strom. I, 9.182,3); 'O HLTqo(; cv To) Krit)uyiLQTL vollov xai Aoyov T()v
x6()LOV )Tpooci)tcv (Strom. II ,15,68,2); No l lo(; xai , ) ()yoc Qt!T()(,
0(()'B ]p kcycT(LL, (I)g HBTQog cv KrlpuylLQTL(Ecl. p«ph. 58).

Was ist damit gemeint? Da wir den Zusammenhang, in dem das Zitat
im KP stand, nicht kennen, ist eine Antwort schwierig. Dobschütz, in
seiner grundlegenden Edition des KP', verweist auf Jesaja 2,3 als bibli
sche Quelle der Vorstellung: cx yap ZL(uv c (Q.cuocTQL vol(oc xai ) oyoc
xupiou cj 'Ict)ouoa) rli),. In der Tat führt Clemens an einer der zitierten
Stellen (Ecl. proph. 58) dieses Schriftwort an. Dobschütz erwähnt wei
terhin Hermas, Sim. VIII ,3,2: o 6c vollo(; ouTO(; () uio(; Tou ücou cmlv o
xrlt)uy(lei n ei(; Ta)TLpaTQTrlgyrl(,". C. Andresen'nennt al» weitere Paral
lele Justins Apologie (1,39,1ff.). Nun besitzen wir aber ein noch weit
deutlicheres Zeugnis in der Paschahomilie des Melito von Sardes: rl Tou
vollou yt)a(1)rl ciaoXgLOTov 'lrlaouv xcy(i)t)rlxcv, 6L' ()v Ta iTllvTQ cv T())
)T p co[3uT c t) (! > V o IL(L) cy cv cT o llaÜ.OV 6 c cv T C() V c(L) )Loy()) . K ai. y a t) () V o llo c

Xoyog cycvcTo xaL o )Talalog xalvo(, ouvc(c) L6())v cx ZL(()v xaL Icpou

oakrllL (6,41 — 7,47). Auch hier ist Jesaja 2,3 ausdrücklich zitiert. Wir
können also vermuten, daß die Zusammenstellung von Nomos und Lo
gos tatsächlich mit der LXX-Fassung von Jesaja 2,3 zusammenhängt.

Die Parallelisierung von Nomos und Logos ist nun aber in Melitos Pa
schahomilie in einer ganz bestimmten Perspektive erfolgt: der Nomos
wird als „alt' bezeichnet, und der Logos als „neu"; ja, es wird sogar die
Formulierung ge~agt, der alte Nomos sei zum neuen Logos geworden.
Aus der theologischen Sicht der Paschahomilie interpretiert, will das be
sagen: das Alte Testament ( = der Nomos) ist sowohl in seinen Wort
weissagungen wie in seinen geschichtlichen Vorausdarstellungen im
Kommen des fleischgewordenen Logos ( = Christus ) erfüllt, d.h. zu sei
nem eigentlichen Sinn gebracht. Christus schließt demnach alles in sich:
cr ist Nomos und Logos zugleich .

425

OP. Cit. 29.
Ihidem. Vgl. J. D~nielou, Theologie du Judeo-christianisrne, 1 ournai l 958, 2 l 6 f.. der

Iuf die spätjüdi»ehen Thoraspekulationen als Hintergrund l>inwei»t; P. Nautin. art. cit..
l() l. Anm. 3, kritisiert ihn allerdings in diesem Punkt mit Recht, unter Berufung auf C.

' Op. cit. . 328.
" ~'gl. O. P t rlt.r. M~littin de Sardes Sur la Paque (Source»Chritit nne» l 23). l'ari» l 9( i6.

Andresen.
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Setzen wir nun einen Text aus Justins Dialog daneben. Wir werden so
fort feststellen, daß hier die gleiche Gedankenwelt vorherrscht: ü yuQ
Ev x(t) Qri p )takaLog ri 6q vni)o(; wut Ü lL(i) V(sc. 'l ()uf)ui( t)v ) pov(t) V.. . AL(i)

VL()g rE riiLiv (sc. XQLmtavotc; ) voi)og xai tEAEt.auto( o XQLmo(; E()oh
xui ri btu0ri)(ri )ctmri, lLEÖ' riv ot) voiJo(;, ot) )co()oruylLa, oÜr. Evxo),ri
Das heißt also: das auf dem Horeb gegebene Gesetz ist veraltet, in Chri
stus ist das ewige Gesetz gegeben, ja Christus selber ist dieses Gesetz. In
der Fortsetzung wird Justin mehrfach auf das neue Gesetz Christi an
spielen, das von Jeremias (31,3 I f.) verheißen war und das will, daß wir
Gott nicht einen äußerlichen, sondern einen geistigen Gottesdienst dar
bringen. Wichtig ist dem Apologeten auch, daß dieses neue Gesetz allen
Menschen gilt und daß die Überzeugungskraft dieses Gesetzes viele
dazu bewogen hat, dem Götzendienst zu entsagen'".

Wenden wir uns nun wieder dem KP zu. Da lesen wir: ü)mc xoi. ig elt,ß
ooi(t)g xaL 6Lxai(t)t; lLavÖavovxEg a )cuQa()i()oiLEV t)lLLV, (pukaooEot>E,
)Latv(t)$ cov ÖEov 6Lu rot ) XQL(Tcot) oE (oiLEvot EÜool)Ev yaQ Ev tal(

yQacpai(; xaÖ(i)c; h s t )QLO(; kcyEL . „ ihoÜ 6(axiÖEL(aL ÜlLiv xatvr lv
btuti7)xqv, ot)y (t)(; öLEÖEiLriv r()iC)curQaotv Ütt(i)v iv ()oEL X(t)Qri [3". NEav
riiLiv 6LEÖEro ra yaQ 'EÜriv( t)v rui ' Iou6u i ( t)v zuku ta , r i lLEig c)E oi

)Cutv(t)( aÜrov cQL c(t) yEvEL oE(30lLEvot XQLmL(xvoi ' '. Auch hier finden wir
das Jeremiazitat an zentraler Stelle" . Es sol l begründen, warum die
Christen Gott nicht mehr auf alte Weise (wie die Juden), sondern auf
neue Weise verehren sollen. Clemens führt dieses Zitat aus dem KP als
„Schlußstein der Untersuchung" (motor(i )v rot) 'CriroviLEvot) ) ein. In der
Tat weist die Erwähnung der Griechen und Juden zurück auf die Stellen
aus dem KP, die Clemens unmittelbar zuvor angeführt hatte und die be

138; R. Cantalamessa, Meliton de Sardcs. Une christologie antigno»tiquc du II' sit'cle,
RSR 37, 1963, 1 — 26, bes. 11 ff.; H. Paulsen, art. cit., 24 ff. Melito sagt in der Fort»ctzung
von Christus: öc; ia~l.v zivra xad ' ( ) >pivot<vCip~i(,-, v<~~' o blbiovvi Xoy<ic; (9,59 — 61).
Nach der angeführten Justin-Stelle (Apol. 1,39,1.3) ist es auch die Funktion des Nomos,
daß cr „richtet", und die Funktion des Logos, daß er „unterrichtet". Die Doppelfunktion
des Christus als Nomos und Logos liegt übrigens auf der Linie de» Johannes-Prologs; cf.
Kittel, ThWNT IV, 138f.

" Dial. 11,2. Es sei darauf hingewiesen, daß es sich hier um das Kapitel handelt, das die
grundsätzliche Diskussion um die Bedeutung des alttestamentlichen Gesetzes in Ju»tin»
Dialog (Kap. l I — 29) eröffnet. Siehe dazu auch E. F. Qsborn. Justin Martyr (BHTh 47),
Tübingen, 1973, 158 ff.

'" Dial. 24,1 werden Jer 31,31 und Jes 2,3 miteinander verbunden. Unsere einzige

Handschrift (Cod. Paris. Graec. 450) interpunkticrt übrigens so: a)J ri f)tuöflxq zu vi~v. xai
(i) J oC gq).t)ev Lx Z(ti)v v()t(oC 'fqoouC Xp(ozo n )ravzaq. . .! Vgl. auch die Zusammenfas
sung Dial. 43,1.

'' Strom. Vl,5,41,4 — 6.
" Wie bei Justin ist hier im Zusammenhang mit Jer. 31,31 f. der Horch, nicht der Aus

zug aus Ägypten erwähnt. Eine ähnliche „Korrektur" des Bibeltextes läßt sich bei Irenäus
(Adv. haer. IV,9,1 und 33,14) feststellen; vgl. P. Prigent, Justin et l'Ancien Testament, Pa
ris 1964, 237f.
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s tgcn, man solle Gott nicht nach Art der Griechen (nämlich götzendie
nerisch) und nicht nach Art der Juden (nämlich engeldienerisch) vereh
ren'-'. Es ist die Aufgabe der christlichen Predigt, sowohl Griechen wie

Juden — also alle Welt — aus dem Zustand der „Unwissenheit" (äyvota),
in der sie sich befinden, herauszuführen; nachher gibt es allerdings keine
Entschuldigung mehr, denn kein Mensch wird mehr sagen können: ich
habe nichts gewußt".

XII

Was nun Christus als Logos betrifft, müssen wir von folgendem Frag
ment des KP ausgehen": I tvtt>o>cecE ouv ÖTl Fl<; 6eoc hrrlv, o<; äQ)aktiv
zav~<uv ertoirioev, >tat rr) ou<; rEouoiav rIttt>v... Ö<; ya zäv~a broiriaev
Xoytt> Öuvapetu<; auxou [rflg yvtuoy t>tt)<; yqacprig] t<', I:ouI;smt ~nu uiou" .

P. Nautin>a hat bestritten, daß in diesem Fragment eine Anspielung auf
Christus als den Logos vorliege"' . Clemens habe zwar eine Anspielung
solcher Art darin entdecken wollen'", aber in Wirkl ichkeit habe er den
I ext überinterpretiert. aqyj mit dem diesem Begriff entsprechenden xi
koc; meine hier nur „Anfang" und „Ende", und man müsse also überset
zen: „Sachez donc qu'il y a un seul Dieu qui a fait le commencement de
toutes choses en etant aussi le maitre de leur f in . " ' " A uch d ie A u s 

Dcr Zu»ammenhang der Fragmente wird betont von P. Nautii>, art. cit., 99 ff.; vgl. H.

Paul»en. «rt. cit., 7. Der Pariser Patristiker macht auch wertvolle Anregungen zum Vcr
»tändni» de» Textes. Eine sei hier besonders erwähnt. Eine alte crux interpretum in der Be
schreibung des jüdischcn Gottesdienstes waren die Worte: o<iiIlIarov <»>x <tyo»o< z<> ).ry<>
livvtii zg(IJr~iv. M in hat sich immer gefragt. was denn der „sogen;»inte er»te Sahh >t" be
deuten»olle. Nautin schlägt nun vor, zu übersetzen: „Ils ne celebrent pas le sabbat, qu'ils
discnt etre la premiere chose (a celebrer)." Ein durchaus beherzigenswerter Vorschlag!

" Vgl. Strom. VI,S,43,3 und 6,48,2. Auf die sich hier manifestierenden theologischen
Vorstellungen werden wir noch zurückkommen.

»en. Vgl. übrigens Strom. VI,7,58,1: Ef~ yaq tit) oval. 5ml.v h O~ot-„ot; hqyjv ~Cov axav~mv
i>toirtorv, t<rtv>>«>v mv >tt>«>zoyovov ui<>v h tIst>oc yt>c«t>s<, <ruveig Axt><(3<>>g zo „tv c<t>Zri
4toiqocv o Ocot; tov oigavov ahoi tjv yjv."

'" P. Nautin, art. cit., 103, hat wohl recht, wenn er die eingeklammerten Worte als in den
Text hineingewanderte Marginalglosse auffaßt. Verlockend ist die Konjektur Kloster
manns (M. G. Mara übernimmt sie), hopst: anstelle yqacpjg zu setzen; aber leider hat diese
Konjektur im Text keinerlei Rückhalt. Auch die Konjektur Früchtels: ~j t-, yv(JJmjz haha xj>
ygfxcpjc; (W. Schneemelcher übernimmt sie) wirkt künstlich.

" Die handschriftliche Überlieferung liest: ~oi uioi t. P. Nautin, art. cit., 104, will den
Text in seinem Sinn „glätten", indem er den Genitiv durch den Dativ ersetzt. Das ist nicht
nötig. Siehe das Folgende.

'" Art. cit., 102 und l()3 f.
Entgegen der geläufigen Ansicht der Kommentatoren; vgl. H. Paulsen, art. cit., 21 f.

'" Die Paraphrase Nautins (art. cit. . 99, Anm. 4): ..C'est Dieu qui fixe la date et les cir

P. Nautin, art. cit., 102 f., hat recht, Strom. VI.5,39,2 — 3 al» eier Fragment aufzufas

'" Siehe das Anm. 15 zitierte Clemens-Zitat.
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drucksweise ) oyo t; 6uvctltrtut; cttt~ou bedeute nichts weiter als „la parole
de sa puissance"; es sei falsch, hier an den präexistenten Christus als Lo
gos zu denken, die in diese Richtung weisenden Worte rouricrct, ~ou uiou
seien wieder ein erklärender Kommentar von Clemens, sie gehörten
nicht dem Text des KP zu.

Die Ausführungen Nautins rufen nach einer kritischen Überprüfung:
l. Es ist mißlich, die Worte ctq)(r]v broir]orv mit „er machte einen An
fang" zu übersetzen. Die Fortsetzung l aui. xi) ottq &ouoictv r)(tov berech
tigt nicht dazu, da hier charakteristischerweise eine andere Konstruktion
vorliegt '. Zudem haben wir eine so überwältigende Fülle von zeitgenös
sischen patristischen Zeugnissen, die erkennen lassen, daQ der Titel
„ctq)(r]" für Christus, im Anschluß an Prov. 8,22 und speziell an Gen. 1,1,
durchaus geläufig war, daß alles dafür und nichts dagegen spricht, Cle
mens habe seine Quelle richtig interpretiert, wenn er in ihr eine Anspie
lung auf den präexistenten Christus fand". 2. Die im gleichen Fragment
auftauchende und darum sicher paral lele Ausdrucksweise ~i z6v~cx
ezoir]orv 4)ytp 6uvctp.etut, -u6~ou muß dementsprechend christologische
Bedeutung haben; die Argumente, die Nautin dagegen ins Feld führt,
sind nicht stichhaltig"-'. 3. Dann kann aber auch die Erklärung touxioxt.
xou uiou durchaus schon im Text des KP gestanden haben-' 4.

c()nstanccs de Icur mort comflle il a fix~ ccllcs dc lcur naissancc" geht übrigen» am Kern dc»
Gedankens vorbei, wie wir sehen werden.

führt, kann also nicht als solche «ngczogcn werden.
'-' Schon Kol 1,18 wird Christus cxgyj genannt (vgl. dazu Burney, „Christ as thc Al'XH

of thc Crcation", JThS 27, 1926, 17.') — 176), in der Johannesoffenbarung j g oß tj(-, xxi

ortut; (3, l4) und j erg)tf) xcti re re) ot; (2 l,( i; 22,13). 3. )3aniclou, op. cit., 2 l V ff., bespricht
die ersten patristischen Zeugnisse, die auf derselben Tradition fußen; seine Behauptungen
sind nicht so sehr aus der Luft gegriffen, wie uns Nautin glauben machen will (art. cit.,
l()1 ff.; vgl. idem, Genese 1,1 — 2, dc Justin a Origt'nc, in: IN PRINCIPIO. Intcrprctations
des premiers versets de la Genese[Etudes augustiniennes ], Paris 1973, 86 f., Anm. 77). P.
Prigcnt, op. cit., 129 f., scheint übrigens recht zu haben, wenn er den christologischen Titel
aqyj weniger auf Prov. 8,22 als auf Gcn. 1,1 zurückführt.

würde man eine Konstruktion mit ~)ia (wie 1.Kor 8,6; Joh 1,3) erwarten. Diese Argumen
tation steht auf schwachen Füßen. Man kann natürlich ebenso viele Beispiele mit dem blo
ßen Dativus instrumentalis beibringen. Nennen wir drei: Justin, Apol. 1,59,5 (daß hier die
2. Person der Trinität gemeint ist, wird durch 6(),7 sichergestellt); Athenagoras. Suppl. 6,3
(vgl. 18,2); Clcm. Alex., Strom. 1.9,45,~. — Nicht besser steht es um die zweite Behaup
tung: wenn hier „Logos" Christus bezeichnen sollte, wäre Logos absolut gesetzt, ohne den
Zusatz „seiner Kraft". Gerade 6uvupi(-. wird aber in christologischen Texten sehr oft mit
4q ot-, parallel gesetzt; ich verweise auf die Stcllensammlung in G. W. H. Lampe, A Patris
tic Greek Lexicon, s.v. hüvupi(, g l" (hinzuzufügen wären Justin, Dial. 128,2, und Apol.
1,14,<, dazu der von uns nachstehend zitierte Text Dial. 61.1). Zudem muß hier daran er
innert werden, daß das KP Christus al» Logos bezeichnete (siehe oben S. 42 >). Wo aber
sollte die Anwendung dieses Titels eher zu erwarten sein als in protologischcn Aussagen?

Dieser Meinung war schon Klostcrmann im kritischen Apparat seiner Ausgabe, 13.

Dic «Parallele» bei Clcnlcns, l=cl. proph. 1Y, die Natuin, art. cit., 1()2, Anni. 2, «n

Zunächst sagt Nautin, wenn der präexistente Christus hier als Logos bezeichnet wäre,
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Die Vorstellung, daß der Logos nicht nur „im Anfang" bei der Welt
schöpfung mitwirkte, sondern geradezu als „Anfang" der Werke Gottes
b ezeichnet wird, f inden wir auch bei Just in, D ial . 61 ,1: Qgyjv x q o
)KGvT(t)v T(i)v xTLoixQT(t)v o ÖE0$ yEyEVVTixE ÖUYQlxLv clvQ E EQU coU Xo

f ixjv . . . " . D i e ser Text erscheint wie ein Kommentar zu unserm KP
Fragment, denn es kommen in ihm alle entscheidenden Stichworte vor:

GQyri, ÖUVQILL(;, ) oyog. Und dieses Zeugnis steht nicht einmal vereinzelt
da: Justins Schüler Tatian drückt sich ganz ähnlich aus: C)Eoc riv Ev GQyri,
TTlv ÖE QQ/Ylv k()yoU ÖUvQixlv )KGQEDricpQixEv

Ein Detail unseres KP-Fragments verdient noch hervorgehoben zu
werden: es wird in ihm angespielt auf die + OUoiQ TR()u(;, die Gott inne
hat. Hier ist der heilsgeschichtliche Aufriß offensichtlich: in Christus ist
der Anfang gesetzt und das Ende vorgeordnet. Vermutl ich liegt dieser
Gedanke schon den Stellen der Johannesapokalypse zugrunde, die von
Christus als „Anfang und Ende" sprechen (21,6; 22,13). Deutl ich ist
diese Linie ausgeführt — übrigens unter Berufung auf die Johannesapo
kalypse — in der schon zitierten Paschahomilie von Melito: Ouzo s Votiv ()

)KOLT1OG( 'C()v OUQQV()V XGL Triv yl1V, XQl )KKQOG( EV QQgri COV QVÖQ(t))KOV, ()

ÖLG V()1XOU XQL )KQO(pTIT(i)t' /1]() l ' (7(7()lltrvo(, () Ev )KG Q)~ißv()) OGOX(t)livid, O

E)KL PUR(t) XQE1LGolIELg, O ELg ytiv KQ(pELg, () EX VEXQ(OV QVQmQlIEL(, XQl

QYEKÖ(t)v ELg KQ U)pTIXQ 'K(i)v oUQQv(i)v, o xGN] ixEvog Ev Ö E(LQ 'KQU )KQTQL)g,

() Ey(t)v EEOUoiQV )K(xv TQ xQivQL xGi o&1;ELv. ÖL' ou t )KoirioEV o )KQKTIQ KQ

Qz' Qg)yang p.iggi Qi(i)vu)v. Oux()g icrtiv so A xQi ~h Q. Ou<Ag motiv Qgyj
xQi T4k()(, Qo/Q QvEx()ig"P)Log xQi l ;4k()g QxQ'KQAQRT(Ä'. OU'K()ß F.oliv o

XQLm()(; (1Ü4,8Ü I — 105,815).
Es ist nun sehr auffällig, daß wir genau die gleiche Serie von christolo

gischen Grund-Sätzen in einem andern Fragment des KP finden, die alle
aus dem — recht verstandenen — AT zu erheben sind: riixEi(; ÖE (xvQ)KTU
(QVTEg K(x(; pipkoug (xg ELyolLEV T(i) V )KQO(pri T(i) V, (x ixEV ÖL(x )KQQGpoh(i) V, ü
ÖE 6(' Givlylx(xT( t)v, ü ÖE GUÖEVTLx(i)(; xQi, GUTOKE(EL Tov XQ(mov 'IT1OOUV
ovolxQ(ovT(()v, EÜQoixEv xQL criv )KQ'QoUOLGv GU coU xQi Tov ÖQVGTOV xQi.
cov mQUQov xQl KGc XQL)KQg xokQOELg )KQQQg, ÖQGg E)KoLTIQGv (xU c(i) oL
10UÖQLoL, xGl c71v EyEQolv xGi Kriv Eig oUQGvoLg QvQXT11)Lv )KQo 'coU IE

QOOOKUILQ X'CLOÖTIVQL, XQÖ(t)g EyEyOQ)KTO TGUTG )KQVTG, Q EÖEL GUTOV
)KQ'&ELV XQL UET QU COV Q E(rCQl

XII

Freilich will ich nicht in Abrede stellen, daß es sich trotzdem um einen Kommentar von
Clemens handeln kann. Nur würde ich — gegen Nautin — behaupten, daß Clemens mit die
sem Kommentar das KP richtig verstanden hat.

" P. Nautin, art. cit. (in: IN P RINCIPIO). 60 — 67. bespricht leider nur die Stellen Apol.
I, S6,1 — 5; 60; 62 — 64!

" Vgl. zu dieser Stelle und den verwandten bei Tatian und Justin den weiterführenden
Kommentar von M. Elze, Tatian und seine Theologie, Göttingen 1960, 72 — 76.

-" Strom. VI.15,128,1. Vgl. dazu H. Paulsen, art. cit., 22f.
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näher auf diesen Text ein.

XII

Bei Justin finden wir eine analoge Sicht der Dinge. Zuerst ist die
grundsätzliche Stelle Dial. 7,2 zu erwähnen: in den Schriften der Pro
pheten kann jeder, der ihnen Glauben schenkt, alles Nötige finden xcti,
1raqi ctq)(tov xcti zaqi x&ovt,"a. Und zu der Aufzählung der einzelnen von
den alttestamentlichen Propheten geweissagten christologischen Fakten
lassen sich eine ganze Reihe von Übereinstimmungen mit Justin feststel
len. Die „Nennung" des Christus Jesus im AT ist allerdings in zu allge
meiner Form erwähnt, als daß wir damit etwas anfangen könntena~. Je
doch Geburt, Leiden, Tod, Auferstehung, Himmelfahrt und Wieder
kunft Christi hat auch Justin, und zwar z.T. in denselben Formulierun
gen wie das KP, im AT vorausverkündet gefunden'o. Es ist bekannt, daß
Justin als erstem christlichen Schriftsteller das Wort Jtctpouaict als Be
zeichnung für das „erste" Kommen Christi im Fleisch geläufig ists t. Im

KP hat er darin also einen Vorläufer". Im KP werden auch Actvnxot; und
mctupog differenziert. Es ist bekannt, wie sehr Justin bemüht ist, im AT
a lle möglichen und unmöglichen Typologien für das „Kreuz" zu f in 
den". Auch die Details der Passionsgeschichte, vom KP mit ans; ) ot1rctt;
xo) ctastt;rrctactt;, öactt; hxoiriauv ctut;tiJ oi ' louöctiot umschrieben, findet
Justin im AT geweissagt , se lbstverständlich auch Auferstehung und
Himmelfahrt Jesu.

Eine weitere Übereinstimmung zwischen KP und Justin ist besonders
aufschlußreich. Das KP setzt voraus, die Himmelfahrt stehe zeitlich rrqo
xo6 'Isqoao) tJpa xxta @vctt. Es muß sich also um ein letztes Heilsereig
nis handeln, das auch vom AT angekündigt ist" . Die Herausgeber des

J. C. M. van Winden, An Early Christian Philosopher. Justin Martyr's Dialogue with
Trypho Chapters One to Nine (Philosophia Patrum l), Leiden 1971, 114, geht leider nicht

Die Einleitung über die verschiedenen Grade der Deutlichkeit des prophetischen
Wortes verbietet es wohl, die „Nennung" des Christus Jesus nur in der typologischen Ent
sprechung Jesus — Josua finden zu ~ollen, obwohl gerade diese Entsprechung bei Justin
eine große Rolle spielt; vgl. P. Prigent, op. cit., 134 ff., und J. Danielou, Sacramentum Fu
turi. Etudes sur les origines de la typologie biblique (Etudes de Theologie Historique), Pa
ris 1950, 206 ff.— Justin spricht sich übrigens oft aus über die „Gleichnis"-Sprache des AT:
vgl. Dial. 36,2; 52,1; 68,6; 77,4; 90,2; 97,3; 113,6; 114,2; 115,1; 123,8. attxoXegei findet
sich in Apol. I,32,1; 33,1; 59,1 • Vgl. dazu auch H. Paulsen, art. cit., 28ff.

gleichen Aufriß wie das KP folgt, ebenfalls die „vom Volk der Juden" veranlaßte Kreuzi
gung Jesu rügt.

' Vgl. C. Andresen, op. cit., 323; L. W. Barnard, Justin Martyr, Cambridge 1967,

" Vgl. noch Ignatius, Philad. 9,2; dazu H. Paulsen, Studien zur Theologie des Ignatius
von Antiochien (FKDG 29), Göttingen 1978, 66f.

's Vgl. P. Prigent, op. cit., 172 ff.; J. Danielou, Etudes d'exegese judeo-chretienne (Les
Testimonia) (Theologie historique 5), Paris 1966, 68 ff.

" Vgl. J. Danielou, ibidem, 28ff.
" Ihm entspricht das parallele po~' ai~ov 6 etmal, im Fragment des KP.

Erwähnen wir nebenbei, daß das christologische Bekenntnis in Dial. 85,2, das dem

158ff.
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Textes haben sich auf alle mögliche Weise bemüht, den Text zu „verbes
sern"'s. Dabei bietet er überhaupt keine Schwierigkeiten, wenn man ihn
im Lichte der in den ersten Jahrhunderten in christlichen Kreisen weit
verbreiteten chiliastischen Hoffnung liest, wofür gerade Justin ein her
vorragender Zeuge ists'. In dieser Hoffnung spielt das neuerbaute Jeru
salem eine große Rolle. Hören wir Justin: Eyrir ös, xcti, si xtvsg siotv hq
6oyvti)povsg xct~ct rtctvm Xqtmtctvoi, xai, octqxog hvctmaatv ysvrloso
6ctt bttmctpHct xa i y i 4 c t sar i sv I s q o u oakr ip, oixoöoitq@sicrq xcti,
xoopq0sitrq xcti, z) muv6sioq, (bt; oi zqotpqtctt 'Is (sxtrik xai Hoct ictt;
xcti, oi &ko t h p o k oyouotv 's. Nach der Johannesapokalypse(Kap.
21 — 22) soll das himmlische Jerusalem vom Himmel herab auf die Erde
kommen'~. Beide Vorstellungen lassen sich mit dem Verb xrto Qvctt des
KP verbinden

Was ist das Resultat unserer Untersuchung? Ich wollte nicht bewei
sen, daß Justin gute Stücke seiner Theologie aus dem KP bezogen hat;
ich wollte nur zeigen, daß im KP schon einige Vorstellungen präsent zu
sein scheinen, die dann bei Justin erst richtig zum Tragen kommen. Es
handelt sich um den heilsgeschichtlichen Aufriß, den Herr Kol lege An
dresen in seinem eingangs erwähnten Buch so treffend herausgearbeitet
hat. In der Paschahomilie Melitos haben wir ähnliche Vorstellungen ge
fu nden4'.

Zum Abschluß soll das noch einmal an einem zentralen Thema gezeigt
werden: am Begriff vom „dri t ten Geschlecht", das die Christen darstel

Dial. 80,5.

ss Dobschütz schlug vor, xqtthlvat zu lesen, Potter (gefolgt von W. Schneemelcher) xa
Oatqc&qvat oder kqq>vivat.

' Vgl. W. Rordorf, Sabbat und Sonntag in der Alten Kirche (Traditio Christiana 2),
Zürich 1972, passim; L. W. Barnard, op. cit., 163 ff.; C. Mazzuco — E. Pietrella, Il rapporto
tra la concezione del millennio dei primi autori cristiani e l'Apocalisse di Giovanni, Augu
stinianum 18, 1978, 29 — 45.

" Siehe z. B. noch Tertullian, Adv. Marc. III, 24,3 — 6.
Später wird Augustin die chiliastische Hoffnung „verkirchlichen": das neue Jerusa

lem ist in der Kirche schon auf Erden gegenwärtig. Die neuedierten georgischen Melito
Fragmente scheinen eine ähnliche Vorstellung zu vertreten; vgl. M. van Esbroeck, AnBoll
90, 1972, 84 f.

Mailand 1967, 155 — 157.— Man könnte auch die Gottesvorstellung des KP und diejenige
3ustins und anderer Apologeten, etwa Aristides, Athenagoras und Theophil von Antiochi
en, einem Vergleich unterziehen; das wäre eine lohnende Aufgabe, würde aber den Rah
rnen dieses Beitrags sprengen. Vgl. G. Quispel — R. M. Grant, Note on the Petrine Apocry
pha, VigChr 6, 1952, 31f. Vgl. auch H. Paulsen, art. cit. 14 ff.

Vgl. R. Cantalamessa, L'omelia,In S. Pascha' dello Pseudo-lppolito di Roma.
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werden.

XII

len . A. Harnack hat seinerzeit schon die in Frage kommenden Stellen
gesammelt und kommentiert 4, angefangen vom Römerbrief ' und vom

Johannesevangelium 4 bis hin zu den christlichen Schriftstellern des 3.

Jahrhunderts 4', er hat auch gezeigt, daß diese Bezeichnung der Christen
ebenso den Nichtchristen geläufig war. Aber Harnack hat es versäumt,
Justin in seine Untersuchung einzubeziehen. Das soll hier nachgeholt

Auf den ersten Blick kann man den Eindruck gewinnen, Justin kenne
den Gedanken des „dritten Geschlechts" nicht. Aber der Schein trügt.
In jenen Kapiteln des Dialogs mit Tryphon, die er den Ehen Jakobs und
den Söhnen Noahs widmet (134 und 139), ist dieser geschichtstheologi
sche Aufriß ziemlich deutlich zu erkennen. Beginnen wir mit den Noah
söhnen. Justin weist nach, daß sich die Prophezeiung von Gen 9, 25 — 27
erfüllt habe; das Geschlecht Harns sei zum Knecht der Nachkommen
Sems geworden, und deren Besitz hätten wiederum die Söhne Japhets
geerbt: 'YlLEig (sc. Oi 'loU6GioL ) yGQ, oi G)co cou Zrip, xGcayovxEg wo yE
vog, E)crik()EcE xG<G ~riv xoU ))EOUPou) riv xt) yq xü)v Uiü)v XGvGGv xGL
6LGxGxEO)(E<E GUxriv. KGL öxL oi Uioi 'lGCpE(), xG<G tt)v xou ))EOU xQiolv
E)cEk@ovxEg xGi GUxoL Uiliv, c)icpEi) ovio U)Lü)v Tr)v y)1V xGi 5LGxGxEo)(ov
GUxriv, LpGivcmL (139,3). Hier scheint Justin also zunächst nur an die po
litischen Ereignisse zu denken, nämlich die Eroberung Palästinas zuerst
durch die Juden, dann durch die Römer. Aber an der andern Stelle, wo
er gleichzeitig von den Frauen Jakobs redet, wird deutl ich, daß diese
zeitliche Abfolge der Herrschaft der Noahsöhne zugleich eine religiöse
Bedeutung hat: AEiG p,EV o ) Gog Uller)v xGi ri OUVGytoyr), 'PG)(riß 6E ri
ExxkriOLG t)iLCOV. KGl U)CEQ COU'Cü)v öoUXEUEL p,E/QL VUV 6 XQLCTCOg xGl
'ct))v Ev Ailcpo'cEQGLg 60UXQ)v. E)cEl yGQ 'colg 6Uolv Ulolg co coU cQLcoU

o)cEQiLG Eig 6OU) EiGV o ¹)E RLL)xE, vUv )cG) LV Eig dotoxGvacrcGOLV Gp,
cpocEQcr)v cE cü)v EXEU1}EQQ)v 'cExvü)v xGl 'c6)v Ev GUcoLg öoUKQ)v XQl

" Vgl. das bei Clemens Alexandrinus, Strom. Vf,5,41,6, erhaltene KP-Fragment (siehe
den Text oben S. 426).

3 Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, I,
19062, 206ff.; 227 ff.

" Vgl. auch A. Schneider, Le premier livre Ad nationes de Tertullien, Neuchatel 1968,
187ff.

" Siehe dazu U. Luz, Das Geschichtsverständnis des Paulus (BEvTh 49), München

Siehe jetzt etwa Ferd. Hahn, „Das Heil kommt von den Juden". Erwägungen zu Joh
4,22b, in: Wort und Wirklichkeit Bd. 1, Festschrift für Eugen Ludwig Rapp, Meisen
heim/Glan 1976, 67 — 84.

4' Es ist bekannt, daß Aristides in seiner Apologie und der Diognetbrief dem Aufriß des
KP bis in Details folgen. Vgl. E. von Dobschütz, op. cit., 35 ff.; R. Brändle, Die Ethik der
„Schrift an Diognet" (AThANT 64), Zürich 1975, 19ff.

4ß Anspielung auf Bilha und Silpa, die Mägde Jakobs, die auch Mütter von Jakobssöh
nen geworden sind.

1968.
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mobapriluOs, ztuv auxtov zavmg xamguuv xoug yu) aoaovxag mag
svrokag auxou, ov xqozov xai oi auto xCov U cu6rqcov xai oi co to
Soul luv ycvopsvoi atze 'Iaxtug zavr:sg uioi xai. opox~poi ycyovaai . xaxa
ös ~jv rajiv xai. xaxa vtlv zqoyvtua<v, hzoiog sxamog omas, ~qoVkax
~a~ (134,3W). Die Gleichsetzung von Lea mit der Synagoge und von
Rahel mit der Kirche zieht aus Parallelitätsgründen notwendigerweise
die Schlußfolgerung nach sich, daß Sem auch als eine Präfiguration der
Synagoge zu gelten hat, während Japhet die Christenheit darstellt. Bei
den geht aber das erste Volk, das den beiden andern Völkern dienen
muß, voraus. M.a. W.: an der Spitze, aber auch auf der untersten Stufe
steht der Repräsentant des Heidentums (Ham oder die Mägde Jakobs);
auf ihn folgt, an mittlerer Stelle, das Judentum (Sem oder Lea); zuletzt
und zuhöchst finden wir das Christentum (Japhet oder Rahel). Christus
beruft dieses „dritte Volk" (die Christen) aus den zwei andern Völkern
(den Heiden und den Juden), indem er Frieden unter ihnen stiftet.

Was bei Justin noch mehr oder weniger erschlossen werden muß, ist
bei Irenäus voll entwickelt. Zu den Ehen Jakobs äußert er sich folgen
dermaßen: Et quoniam multitudine filiorum Domini propheta fiebat Ja
cob, necessitas omnis fuit ex duabus sororibus eum filios facere, quem
admodum Christus ex duobus populis~~' unius et ejusdem Patris, simili
ter autem et ex ancillis, significans quoniam secundum carnem ex liberis
et ex servis Christus statueret fil ios Dei, similiter omnibus dans munus
Spiritus vivificantis nos (Adv. haer. IV,21,3). Und zu den Noahsöhnen
f inden wir in der Apodeixis folgendes geschrieben: „Unter diesen (sc.
drei Söhnen des Noah) verfiel einer dem Fluche und nur zwei erbten den
Segen wegen ihrer guten Werke. Der jüngste von ihnen, Ham genannt,
hatte seinen Vater verspottet. Wegen der Schmähung und Kränkung des
Vaters in der ruchlosen Sünde verworfen, verfiel er dem Fluche; und die
ser ging auf sein ganzes Geschlecht über... Auf gleiche Weise wie der
Fluch ging auch der Segen auf das Geschlecht derer über, die ihn gewon
nen hatten, für jeden nach der Reihe. Zuerst von diesen wurde Sem mit
den Worten gesegnet:,Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Ham
soll sein Knecht sein.' Die Wirkung dieses Segens war, daß Sem beson
ders im Besitze der Gottesverehrung gegen den Herrn und Gott a l ler
verblieb. Dieser Segen wirkte fort und gelangte an Abraham, der aus
Sems Geschlecht stammte und das zehnte Geschlecht in der Reihe dar
stellt. Deswegen gefiel es Gott, dem Vater aller, sich Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs nennen zu lassen. Denn bis auf Abraham erstreckte
sich fortwirkend der Segen Sems. Der Segen über Japhet war dieser:
,Gott möge es weit machen dem Japhet, er wohne im Hause Sems, Ham
soll sein Knecht sein.' Folgendes ist seine Bedeutung: In der Fülle der
Zeiten ließ Gott den vom Herrn Erwähnten aus der Berufung der Hei
den Segen erblühen, indem Gott die Berufung weit ausdehnte. So heißt

XII
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es auch:,In alle Welt ist ihre Stimme ergangen, und bis an die Enden der
Erde ihre Worte." Das,Weitmachen' will ja die Berufung der Heiden
sein, d.h. die Kirche. Und das:,er wohne im Hause Sems', das bedeutet
die Erbschaft von den Vätern in Jesus Christus durch Empfang des
Rechtes der Erstgeburt. Gerade in der Reihe, in welcher ein jeder von
ihnen gesegnet wurde, empfingen sie nach der Ordnung in ihrer Nach
kommenschaft die Frucht des Segens."'n

Das Beispiel des „dritten Geschlechts" ist natürlich mit Absicht ge
wählt worden; es soll auf seine Weise dartun, daß die These Andresens in
seinem eingangs erwähnten Buch wohl fundiert ist. Während für d ie
Christen die Vorstellung von den drei sich folgenden Geschlechtern den
aufsteigenden Fortschritt der H e i l sgeschichte demonstrieren sol l te,
wurde dieselbe Vorstellung von der Gegenseite für ihre Depravations
theorie benützt. Schon A. Harnacks' hat dies deutlich gesehen; die be
treffende Stelle seiner Untersuchung sei hier an den Schluß gesetzt:
„Eine Bekräftigung, daß die Trias, Römer usw., Juden, Christen wirk
lich den Gegnern der Christen stets vorschwebte, bieten die Streitschrif
ten gegen die Christen. Soweit wir solche kennen, befolgen sie sämtlich
das Schema: die Juden stechen bereits von allen anderen Völkern und
Religionen ab und bilden, nachdem sie die Ägypter verlassen haben,
eine häßliche Gattung für sich; von diesen Juden haben sich nun die
Christen getrennt, das Schlimmste des Judentums beibehaltend und Wi
derlicheres und Abstoßenderes hinzufügend. So sind Celsus, Porphyrius
und Julian in ihren Werken gegen die Christen verfahren."

434

'" Dieser Psalmvers (Ps. 18[19],5) wird auch von Justin, Apnl 1.40.3. zitiert.
Kap. 20 — 21, in der Übersetzung von S. Weber, BKV 11. tiIiinchen 1912, 14ff.

s' Op. cit., 232f.
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Was heisst:
Petrus und Paulus

haben die Kirche in Rom «gegründet»?

Zu Irersäus, Adv. haer. III,1,1, 3,2.3

Die folgende These habe ich vor einiger Zeit an einer Sitzung der Schweizerischen
Patristischen Arbeitsgemeinschaft in Fr ibourg vorgetragen. Dem verehrten
Jubilaren hat sie damals gefallen; darum seien ihm jetzt diese Blätter gewidmet.
Er wird feststellen, daß meine Meinung inzwischen an Profil gewonnen hat.

Die traditionsgeschichtlich und ekklesiologisch so wichtigen Eingangskapitel
des III. Buches des irenäischen Werkes Adversus haereses haben schon immer
gebührendes Interesse bei der theologischen Fachwelt gefunden. Wir sind jetzt
in der glücklichen Lage, seit kurzem über eine gute kritische Edition des Buches
zu verfügen '; zudem hat Dom E. Lanne ' eine sorgfältige Studie vorgelegt, die
zu zeigen versucht, daß das Martyrium der beiden Apostel Petrus und Paulus
in Rom recht eigentlich die «potentior principalitas» dieser Kirche, wie Irenäus,
Adv. haer. III, 3,2, sich ausdrückt, begründet '.

Es fällt aber auf, daß sich eigentlich niemand sonderlich daran zu stoßen scheint,
daß Irenäus im gleichen Zusammenhang behauptet, die Kirche in Rom sei von
Petrus und Paulus gegründet worden 4. Er mußte doch ebensogut wie wir wissen,

IRONIE DE LYQN, Contre les heresies Livre I I I . E d i t i o n c r i t i que pa r A . R QUssEAU et

L. DoUTREr.EAU, Sources chretiennes 210 — 211, Paris 1974. Nach dieser Edition wird im folgen
den zitiert. In eckigen Klammern stehen Verweise auf die Zeilen der Ausgabe (Beispiel: III,
1,1 [18 — 20]= Zeilen 18 — 20 in der Ausgabe).

constitutae ecclesiae» (Adv. Haer III, 3,2), Irdnikon 49 (1976) 275 — 322.

Romprimats bei Ignatius von Ant iochien, ZThEC 73 (1976) 461-470, ohne die Arbeit von
E. LANNE zu kennen, zum gleichen Resultat hinsichtl ich der ebenso berühmten ignatianischen
Wendung gekommen ist, die römische Kirche sei mpoxa0qpkvq ~q hya~q: nämlich dank der
Martyrien (insbesondere von Petrus und Paulus) habe sie den Vorrang in der Liebe (zu Christus).

a) III, 1,1 [19 — 20] (= fr. gr. 1 [2 — 4]): ~ou IIh~pou xat ~ou tIau Aou hv 'P~llq KUR'f'7cXL(ollhvG)v
xat, OcpcXtoumcov ~v hxxhqo/av/cum Petrus et Paulus Romae euangelizarent et fundarent

L'Eglise de Rome «a gloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo Romae fundatae et

Fügen wir bei, daß ein Au fsatz von R . STAATs, Die marty ro logische Begründung des

' Hier die Stellen:

Ecclesi am.
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daß diese Behauptung mit der historischen Wirklichkeit schwer in Einklang zu
bringen ist.

Er las doch schließlich auch in seiner (damals übrigens noch neuen) christlichen
Bibel ' den Brief des Apostels Paulus «An die Römer», aus dem hervorgeht, daß
Paulus sich an eine Kirche wendet, die ihm noch nicht von einem persönlichen
Aufenthalt bei ihr bekannt ist. Der Apostel ist sich auch über die Ungewöhnlich
keit seines Vorgehens, an diese Kirche einen Brief zu schreiben, im klaren und
erwähnt darum am Anfang und am Ende seines Briefes, warum er sehnlich
wünsche, die römische Gemeinde trotz allen Bedenken, die sich dagegen erheben
könnten, kennenzulernen (Röm 1,8 — 15; 15,14 — 33). Der sehnliche U'unsch des
Apostels ist ja auch in Erfül lung gegangen, wenn auch auf unerwartete Weise
(Apg 28,14 — 31). Aber es ist ausgeschlossen, aufgrund des neutestamentlichen
Zeugnisses Paulus als den Gründer der römischen Kirche zu betrachten, jedenfalls
in dem Sinn, als hätte er dort als erster Missionar gewirkt.

Und wie steht es mit Petrus? Hat er viel leicht als erster Missionar in Rom
gewirkt? Es gibt keine Quellen, die diese Möglichkeit glattweg ausschließen,
aber es erheben sich doch auch gegen diese Annahme schwerwiegende Bedenken.

Der schon erwähnte Römerbrief des Apostels Paulus erwähnt Petrus mit keinem
Wort. Dieses Schweigen käme einem Affront gleich, wenn Paulus wüßte, daß
Petrus im Augenblick, da er nach Rom schreibt, sich bei den dortigen Christen
aufhält; also müssen wir zumindest voraussetzen, daß Petrus da~~zals, als Paulus
seinen Brief verfaßte, nicht in Rom war, was natürlich nicht unbedingt ausschließt,
daß er sich vorhe~, und vor allem, daß er sich nachher dort aufhielt . Auffallend ist
aber zudem, daß auch die Apostelgeschichte nirgends auf einen Aufenthalt des
Petrus in Rom anspielt ~. Welchen Grund hätte Lukas gehabt, die Gründung der
Kirche in Rom durch Petrus zu verschweigen, wenn er von einer solchen gewußt hät
te? Noch stärker als diese Argumente e silentio scheint mir das um das Jahr 170
anzusetzende Schreiben des Bischofs Dionysius von Korinth an die römische
Kirche ins Gewicht zu fallen, in dem folgendes berichtet wird:

XIII

«Daher habt auch ihr durch eure so starke Mahnung die von Petrus und Paulus in
Rom und Korinth angelegte Pflanzung miteinander verbunden. Denn beide haben
in unserer Stadt Kor inth d ie Pflanzung begonnen und uns in g le icher Weise
gelehrt, und ebenso haben sie auch in I ta l ien in gleicher Weise gelehrt und zu
gleicher Zeit den Martertod erli t ten» '.

tradi derunt.

b) III, 3,2 [18 — 19]: a... apostolis Petro et Pa f~lo Romae fundatae et constitutae Ecclesiae ...
c) III, 3,3 [30 — 32] (= fr. gr. 3 [1 — 3]): Ocp.cA<uaavvcq ouv xal. ofxo8opjaamcq ot, p.axaptoc

avroo~oXoc vjv hxxXqo(av, Ahu ~v ~q 4 - . toxovrjq Xcnoupytav hvcgc)psaav / Fundantes
igitur et instruentes beati apostoli Ecclesiam, Lino episcopatum administrandae Ecclesiae

5 Vgl. H. vQN CAMPENHAUSEN, Die Entstehung der christ l ichen Bibel, Tübingen 1968.
6 Vgl. zu diesen Fragen die grundlegende Untersuchung von O. CvLLMANN, Petrus. Jünger

Apostel-Märtyrer, Zürich 1960~, besonders 87 ff.
' Sie notiert nur in 12,17, daß Petrus «an einen andern Ort» ging, dann spr icht sie nicht

~ Bei EvsEs, Kirchengeschichte II, 25,8. Es i~ird in diesem Text auf den 1. Iklemensbrief
angespielt; vgl. ebd. IV, 23,9ff.

mehr von ihm.
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Hier muß ja die massive Ausdrucksweise auffallen, mit der (von einem korinthi
schen Bischof!) von der «Pflanz»-tätigkeit des Apostels Petrus in Korinth gespro
chen wird; aber merkwürdigerweise hält sich Dionysius zurück, sobald er von
I<om spricht: dort waren zwar die beiden Apostel als Lehrer und Märtyrer, aber
nicht als «Pflanzer». Dem Bischof ging es darum, die Verwandtschaft der beiden
«Pflanzungen» Rom und Korinth herauszustellen; also lag es doch auf der Hand,
die römische Gemeinde auch an die gemeinsame Pflanz-tätigkeit der Apostel in
Rom zu erinnern. Vv'enn Dionysius das nicht tut, dann — so müssen wir folgern
wußte er eben davon nichts. Er spricht aber ausdrücklich von der Lehrtätigkeit
der beiden Apostel in Rom und von ihrem Martyrium daselbst. Daß er zu dieser
Behauptung gute historische Gründe hatte, darüber sind sich heute mehr und
mehr l orscher einig ' .

Nun aber zurück zu Irenäus! KVas meinte der Bischof von Lyon, wenn er von
der «Gründung» der Kirche Roms durch Petrus und Paulus sprach? Hat er
wirklich den historischen Gegebenheiten zum Trotz behaupten wollen, die beiden
Apostel hätten als erste Missionare in Rom gewirkt? Dann müßten wir annehmen,
sein ihm dabei vorschwebendes Ziel sei es gewesen, die «sehr große, sehr alte und

allen bekannte» Kirche Idioms zu verherrlichen, wie er sich Adv. Aaer. III,3,2 aus
drückt. ' !!Vir müßten dann aber gleichzeitig zugeben, daß er in seinem Eifer gegen
besseres ~Vissen ein gutes Stück über das Ziel hinausgeschossen hätte ". Bevor wir so
weit gehen, cl. h. bevor wir dem großen Bischof diesen unschönen Ißang zur Übertrei

bung zuschreiben, wollen wir versuclien, eine andere Lösung des Problems zu finden.
Zuerst ist man geneigt, einen andern Übersetzzsngsversuch zu wagen. Schließ

lieh kann ja das griechische Verb O-p&.tou~, das an zwei von den drei Stelle» im
Originaltext erhalten ist, und das lateinische Äquivalent fundare, das an der
dritten Stelle steht '"-, auch eine abgeschwächte Bedeutung lzaben. izfan znuß
nicht übersetzen «gründen», sondern kann das Verb auch mit «konsolidieren,
festigen» wiedergeben ". Dieser Versuch, die Schwierigkeit zu beheben, scheitert
aber am irenäischen Text selber. Die ersten zwei der drei Stellen, die uns interes
sieren, könnte man zwar allenfalls so verstehen:

Adv. haer III, 1,1: ~ou II(vpou xxi. ~ou Haukou 4v 'Papp cuayy Xf.(opcv~v xxi, Ocpc

),.ouvzo>v vjv exxXqa(zzv / euzn Petrus et Paulus Ronzae euangelizarent et fundarent

Ecclesiam könnte man übersetzen: «als Petrus und Pau lus in Rom das Evange
l ium predigten" und die K i r che festigten». Eine «Gründertätigkeit» der beiden
Apostel in Rom müßte dann also nicht vorausgesetzt werden.

~ M,'as Paulus betriff , s iehe 1 I~or 3,6; 4,15.
' " X gl. das in A n n i . 6 e r w ä h nte B uc h vo n O . C U LLMANN; ferner e twa D . W . O z

CONNOR,

Peter in llome. The Literary, Li turgical, and Archeological Evidence, New York — London 1969.
Fast würde man sich an den Presbyter I i lc inasiens erinnert fQhlen, der nach TERTULLIAN,

'-' X gl. Anni. 4.

" Vgl. Lph 3,17; Kol 1,13; 1 Pctr 5,10. Dazu K. L. ScI IMIoT, ThWNT 3,64; ferner G. W.
H. I A>IPE, A I'atristic Greek Lezicon, 1964, 623 f.; A. Hr AIsE, Dictionnaire latin-franqais des
au teu rs c h re ticns, 1954, 368.

" Dazu A. BENoiv, Saint I renee. Introduction a l 'etude de sa thio logic, Paris 1960, 107.

Dc baptisnio 17, aus I icbe zu I aulus die apokryphen Paulusakten vcrfa ot haben soll!
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An der zweiten Stelle, in Adv. haer III, 3,2, ist nur der lateinische Text erhalten..
a .. Petto et Pauto Romae fundata et constttuta Ecclesta .A. Rousseau " hat sicher
recht, in seiner griechischen Retroversion für constitu/a xa~ama0clcrq einzusetzen I<

Die Retroversion ist in Anbetracht der zwei benachbarten Stellen, wo der Latejner
ein griechisches xu9lavuvu~ mit constituere (rfdv h.aer I.II, 3,3 [57]; 3,4 [70]} wieder

gibt, gesichert. Es ist kein Zufall, daß es sich dabei in beiden Fällen um die Pjn
setzung eines Bischofs handelt ". Der uns interessierende Text könnte also folgen

dermaßen übersetzt werden: «die Kirche in Rom ist von Petrus und Paulus gefe
stigt und konstituiert worden». Dieser institut ionelle Sinn des Partizips conf]i)zg)g
wird durch unsere dritte Stelle nahegelegt, die i~ ieder im griechischen Originaltext
erhalten ist: Ocpcimcravvcq ouv xai oixo8op jaavtct-, ol. p.axapl.oc 6~6mo),ol. ~v kxxXq

alav, A/ vi ~v ~ t, brlaxovrjt, Xcnoupy/av cvcyc/plaav (Adv. Aaer, III, 3,3). Hier wird
konkret davon gesprochen, daß die Apostel dem Linus das Bischofsamt anvertraut
haben ". Ich würde darum me inen, daß constiLuere in Adv. Isaer. I I I , 3 ,g d ie
Amtseinsetzung des Bischofs von Rom vorausnimmt, von der Adv. haer. II I, 3,3
erzählt, und darum den technischen Sinn von «konsti tuieren, organisieren» hat.

612

Nun ist aber an der eben erwähnten dritten Stelle in Adv. haer. III, 3,3 noch ein
weiteres Verb eingeschoben: o~xo8o p.~~v, «aufbauen». EVenn wir übersetzen:
«Nachdem nun also die Apostel (sc. Petrus und Paulus) die kirche (sc. in Rom)
gefestigt und auferbaut hatten, übergaben sie Linus das Bischofsamt zur Leitung
der Kirche», gewinnt man den Eindruck, O-p.-),~ouv und o(xoSGpE(.v seien eine
tautologische Aussage. Das ist aber von den Bildern her, die den griechischen

Verben zugrundeliegen, sicher nicht gemeint: 0-pcX (oq ist das Fundament, worauf
man das Haus (olx iu ) baut. Irenäus wollte also sicher nicht die beiden Tätigkeiten
der Apostel auf eine Stufe stellen, sondern sie in einer zeitlichen und logischen
Abfolge verstanden wissen: die Apostel haben ein Fundament gelegt, darauf die
Kirche erbaut und — auch das als Konsequenz — ihr einen Leiter gegeben.

Damit sind wir aber erneut vor die Frage gestellt: was verstand Irenäus unter
seiner Aussage, die Apostel Petrus und Paulus hätten in Rom das «Fundament der
kirche gelegt»? Es ist sicher methodisch angebracht, unsere drei Texte nicht
isoliert für sich zu betrachten, sondern sie in den Zusammenhang des irenäischen
Gedankengangs am Anfang des III . Buches von Adversus haereses zu stellen.
Irenäus geht es in den Eingangskapiteln des III. Buches darum, gegenüber den
Gnostikern festzuhalten, daß die Apostel von Cliristus das ganze, eine ' Evan
geliuns anvertraut bekommen haben und es in der Welt verkündet haben; diese
Verkündigungstätigkeit der Apostel ist die Grundlage der apostolischen Kirchen,

'~ Op. cit. (Anm. 1), 33 [20].
'~ In einem Brief an Dom E. Lanne, datiert vom 22. August 1976, hat er al lerdings selber

7weifel an dieser Retroversion geäußert. ( Ich verdanke diese Informat ion Dom E. Lanne. )
" Xystus in Rom und Polykarp in Smyrna.

Die Tradit ion ist s ich a l lerdings in d iesem Punkt n i cht e in ig. TERTULLIAN, De praescr.

haer. 32,2, behauptet z. B., Klemens sei von Petrus zum Bischof Roms gemacht worden; siehe
dazu den Kommentar von R. F. REFOULE, in seiner Ausgabe der Schrift, Sources chretiennes
46, Paris 1957, 131, Anm. 2; ferner D. W. O'CoNNQR, op. cit. (Anm. 10 ) 27ff.

Vgl. A. BExofr, op. cit. (Anm. 14) 101 ff.
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die sich von den Aposteln herleiten und die die apostolische Verkündigung bis
in die Gegenwart bev ahrt haben; das kann einerseits durch die ununterbrochene
Folge der Bischöfe dieser Kirchen, die bis zu den Aposteln zurückreicht und die
Unverfälschtheit der Uberl ieferung garantiert, bewiesen werden, andererseits
durch das gleichlautende Zeugnis dieser apostolischen Kirchen untereinander, die
den gemeinsamen Ursprung ihres Zeugnisses bestätigt ' .

Vom Vorwort zur eigentlichen Darstellung übergehend, schreibt Irenäus den
folgenden, programmatisch vorangestellten Absatz:

613

«Denn der Herr von al lem gab seinen Aposteln die Vollmacht zur Verkündigung
des Evangeliums, durch die wir auch die Wahrheit, d.h. die Lehre des Sohnes

Gottes, kennengelernt haben, zu denen der Herr auch gesagt hat:rWer euch hört,
hört mich; und wer euch verachtet, verachtet mich und den, der mich gesandt
hat'. Denn nicht durch andere haben wir die Anordnung unseres Heils kennenge

lernt als durch die, durch welche das Evangelium zu uns gelangte, welches sie
damals predigten, hernach aber nach Gottes Wil len in Schriften uns übergaben,
als künftige Grundlage ( fzzndamentum ) und Säule (columna) unseres Glaubens»".

Dieser Absatz besagt, daß die Apostel die von Christus autorisierten Statthalter
des Evangeliums sind; niemand kann anders als durch sie zur kenntnis der gött
lichen Heilsveranstaltung kommen. Denn sie haben zuerst durch ihre mündliche
Predigt, nachher durch ihr schriftlich festgelegtes EVort den Grund für den Glauben
aller nach ihnen kommenden Christen gelegt.

Es ist für unsere Untersuchung wichtig festzuhalten, daß hier das Kort fun
danzentunz im Zusammenhang mit der Tä t igkeit der Apostel an exponierter
Stelle zuerst auftaucht. U'egen des beigefügten M'ortes col~v»na hört man hier
oft einen Anklang an 1 Tinte 3,15 heraus: j~zc; (sc. ozxoq 0-ou) ea~lv exx) rizz(cz OEou
(zov-.oc;,sipho<xxi e8pczfzo(zcz vcic; czkq0e(czq. Aber erstens wählt ja Irenäus einen
andern zweiten Ausdruck (fundanzenfum, nicht firmamenlunz "),und zweitens ist
ja bei ihm nicht von der Kirche wie in 1 Tim 3,15 die Rede, sondern das von den
Aposteln mündlich und schriftl ich gepredigte Evangeliw~» ist «l undament und
Säule» des Glaubens der zukünftigen Christen.

Es ist auch die M,'ortfolge zu beachten: Zuerst wird das Fundament, dann erst
die Säule erwähnt. Das ist vom zugrundeliegenden Bild des architektonischen
Haus her die richtige Folge: man legt zuerst das Fundament, dann erstellt man

R. F. Refoule, op. cit. (Anm. 18) 58ff.
Dic Argumentationsweise Tertullians in De praescr. haer. ist auffallend ähnlich; vgl. dazu

III, Pr. [28 — 30] — III, 1,1 [1 — 6]: Etenim Dominus omnium dedit apostolis suis potestatem
Euangelii, per quos et ueritatem, lioc est Dei Fil ii doctrinam, cognouimus; quibus et dixit Domi
nus: «Qui uos audi t me audit, et qui uos contemnit me contemnit et eum qui me misit». Non enim

per alios dispositionem salutis nostrae cognouimus quam per eos per quos Euangelium peruenit
ad nos: quod quidem tune praeconauerunt, postea uero per Dei uoluntatem in Scripturis nobis
tradiderunt, fundamentum et columnam fidei nostrae futurum.

zuschlagen, aber sicher zu Unrecht.
" 1 Tim 3,15 hat gerade die umgekehrte Wortfolge!

A. RQUssEAU, Sources chretiennes 210,213, geht zwar so weit, eine Textkonjektur vor
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darauf die Säule. Ist es vermessen, Irenäus beim Kort zu nehmen? Er spricht doch
vorher zuerst von der mündlichen Predigt der Apostel, dann von der schriftlichen
I ixierung ihrer 1'redigt und schließt dann, damit sei das I undament und die Saule
des Glaubens gegeben. Man muß den Eindruck gewinnen, daß nach Meinung des

Irenäus also die mündliche Predigt der Apostel das «I undament», die schriftlich
festgehaltene Predigt der Apostel die «Säule» ist ".

Diese Beobachtung könnte aber gleichzeitig das Problem der «Gründung» der
Kirche in Rom durch Petrus und Paulus lösen helfen. Es scheint mir auch, daß
die ganze Struktur der Eingangskapitel des III . Buches von Adversus haereggg
dadurch deutlicher wird. Irenäus nimmt in der unmittelbaren Fortsetzung des
Teites den eben ausgesprochenen Gedanken auf und widmet zuerst seine Auf
rnerksamkeit dem «Fundament», der mündlichen Predigt der Apostel, darnach
der «Säule», dem geschriebenen Evangelium. Er weist den gnostischen Einwurf
zurück, die Apostel hätten gePredigt', bevor sie im Besitz der vollkommenen Er
kenntnis gewesen seien; das stimme nicht, denn sie seien erst nach der Ausgießung
des Heiligen Geistes am Pfingsttag zur Missionsarbeit in die EVelt hinausgezogen -".
Als Bestätigung der Predigttätigkeit der Apostel ist hier die erste Notiz über
Petrus und I'aulus in Idiom eingestreut, die wir nun nach unserem X'erständnis
des Zusammenhangs folgendermaßen übersetzen: «zur Zeit, als Petrus und Paulus
in Idiom das Evangelium verkündeten und (so) die kirche gründeten». Es ist hier
nichts über die Gründertätigkeit der beiden Apostel im chronologischen Sinn
ausgesagt, als wäre» sie die ersten christlichen Missionare, die in Rom gewirkt
haben, sondern durch ihre mündliche E'redigt in der Hauptstadt des Reiches
haben sie das apostolische Fundament gelegt, worauf die römische kirche sich
aufbauen konnte.

Jetzt geht Irenäus dazu über, die schn ftliche I ixierung der apostolischen Pre
digt zu beschreiben: Matthäus machte damit den Anfang in Palästina, Markus und
Lukas hielten nach dem Tod von Petrus und Paulus deren Predigt in ihren Evan
gelien fest und sei>ließlich redigierte Johannes das letzte der kanonischen Evan

gelien in Ephesus (III, 1,1 [18 — 27]). Es handelt sich hier um die vier «Säulen» des
Glaubens, von denen Irenäus dann eingehend im 11. Kapitel sprechen wird ' .

Nun gilt es aber gegenüber den Gnostikern ' zu beweisen, daß die einzelnen

apostolischen Kirchen auf diesem «I'undament» und auf diesen «Säulen» auferbaut
sind, m.a. W., daß sie die apostolische Tradition unverfälscht und vollständig
bewahrt haben. Dazu dient der Aufweis der lückenlosen Reihenfolge der Bischöfe
in den einzelnen kirchen, die bis auf die Apostel zurückgeht (III, 3,1). Als Bei
spiele werden Rom (III, 3,2 — 3), Smyrna und Ephesus (III, 3,4) gewählt 's. Hier

614

Dieser Lindruck wird bestät igt du rch I I I , 11,8, wo w ieder die v ie r Säu len den v i e r

I II, 1,1 [7 — 17]. Hier ist die Verwandtschaft des i renaischen Textes mi t l . I i l em. 42

Vgl. Anm. 24.
Die das bestreiten: I I I, 2,1 — 3.
Siehe zum Aufr il3 von II I , 3,1 ff. A. RQUssEAU, Sources chretiennes 210,224 ff.

geschriebenen Evangelien entsprechen!

besonders gro[3, wie A. ROUssEAU, Sources chretiennes 210, 213 ff., richtig herausstellt .
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stehen nun kurz nacheinander die andern beiden Stellen über die «Gründung»
der Kirche Rondos, die uns interessieren. Dic erste Stelle würde nun nach unserm
Verständnis folgendermaßen zu übersetzen sein: «die von den zwei Apostel<>
Petrus und Paulus in Rom gegründete und konstituierte Kirche». «Gegründet»
haben sie die Kirche Roms durch ihre mündliche Predigt, «konstituiert» haben sie
sie durch die Einsetzung des ersten Bischofs, die gleich nachher erwähnt wird ".
Die letzte Stelle ist sogar dreigliedrig aufgebaut: «Nachdem die seligen Apf>stel
also die Kirche gegründet und auferbaut haben, übergaben sie Linus das Bischofs
amt zur Leitung der Kirche». Wieder sind — an erster und an dritter Stelle — die
«Gründung» und die «Konstituierung» der kirche Roms erwähnt, aber ii i»zu
gefügt ist nun zwischen ihnen die «Erbauung». Was ist damit gemeint? Nach
unsern Prämissen müssen wir schließen: es handelt sich um die zweite Etappe der
apostolischen Tätigkeit, um das «Säulen»-Erstellen nach dem «I undament»
Legen, d.h. um das in schriftlicher l orm überlieferte Zeugnis der Apostel I'etrus
und Paulus. Die in der Tradition mit den Namen der beiden Apostel verbundenen
Evangelien nach Markus und nach Lukas ' hat Irenäus selber vorher ausdrücklich
erwähnt; wir sind aber berechtigt, auch an den Römerbrief des Apostels 1'aulu~
zu denken. Paulus schreibt ja selber Röm 15,20, er habe es sich zur Regel gemac)it,
nicht zu«bauen» (olxo8op im) auf ein von andern (Aposteln?) gelegtes«l undament»

(Oeu.e? ~oq), aber im l alle Idioms wolle er nun eine Ausnahme machen; m.a. Ai,
treibt er also «Aufbau»-tätigkeit, indem er an die Römer seinen Brief schreibt!
Es ist übrigens nicht von der Hand zu weisen, daß die Anklänge an den Rön>er
brief in den Eingangskapiteln zum I I I . Buch von Ad vers«s haereses geli;iuft
auftreten '. Ist es da verwunderlicli, daß dem Bischof von Lyon da~selbe Wort
o(xo8op."7v in die l eder fließt, wenn er auf die schriftstellerische Tätigkeit des
Apostels anspielen will?

Aufgrund unserer Untersuchung der Eingangskapitel des I I I. Buches des
irenäischen Werkes Advers~~s haereses kommen wir also zu folgendem Schluß:

die Apostel haben durch ihre mündliche und schriftliche Predigt «Fundament und
Säule» der einzelnen apostolischen Kirchen gelegt". Insbesondere haben die
Apostel Petrus und Paulus durch ihre mündliche und schriftliche Predigt die
römische Kirche «gegründet und auferbaut». Irenäus will also — so scheint es
noch nicht gegen alle historische M,'ahrscheinlichkeit behaupten, die beiden Ap<i
stel seien die ersten christlichen Missionare in Rom gewesen ". Freilich wird seine

XIII

Zu dieser Interpretation siehe oben S. 611.
Nach der Tradit ion soll ja das Markusevangelium von Markus in Rom ver faßt worden

sein; vgl. Papias und IClemens von Alex., bei EUsEB, I i i rchengeschichte III, 39,15; VI, 14
und II, 13 ff. Vom paulinischen Charakter des Lukasevangeliums war schon 3larcion überzeugt.

" Vgl. den Index von A. RoUssEAU, Sources chretiennes 210,418 — 419.
'~ Dadurch sind sie selber — so konnte man weiter fo lgern — «Fundament und Säulce der

Kirche; damit würden Stellen wie Eph 2,20; Offb 21,14.19; Gal 2,9 in ein neues Licht gerückt.
' Ein Parallclfall ist übrigens Adv. haer. III, 3,4 [99 — 100]: Paulus war auch nicht der erste

christliche 3Iissionar in Ephesus, und t ro tzdem sagt I renäus, er habe die dor t ige K i rche
e gegründet ».
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an sich nicht unmißverständliche Ausdrucksweise von der christlichen Tradition
bald so verstanden werden '.
Nachtrag: Wir haben schon gesagt, daß Tertullian in seiner Schrift De prae

scriPtione den irenäischen Gedankengängen sehr nahe kommt ss. Es scheint mir
darum kein Zufall, daß er in Kap. 36,1 als Beweis des apostolischen Ursprungs
der einzelnen Kirchen die dort erhaltenen Kathedren und Briefe der Apostel
anführt: Age iarn ... percurre ecclesias apostolicas apud quas ipsae adhuc cathedrae
apostotorurn suis locis praesident, apud quas ipsae authenticae l itterae eorurn reci

tantur ... Auch hier gilt also als Grundlage die mündliche (Kathedra) und schrift
liche (Brief) Predigt der Apostel. Bei Tertullian kommt allerdings noch das betonte
Interesse an den apostolischen Martyrien hinzu, wie E. LANNE, art. cit. (oben Anm.
2) richtig herausstellt.

616

~' Zuerst wohl vom Presbyter Gaius, laut EvsEB, Kirchengeschichte II, 25,7: «die Apostel,
welche diese Kirche gegründet haben» (er verwendet L8pucIv, nicht Ocp.cktouv).

~~ Vgl. Anm. 20.
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Sind Dämonen gut oder böse?

Beobaehtnngen zur Prokios-Rezeption bei Isaak Sebastokrator

Im Jahr 1977 hielt die Patristische Arbeitsgemeinschaft ihre Tagung in Neucha
tel/Schweiz ab; sie war dem Thema»Pronoia et contingence chez Proclus et Denys l'Arep
pagite«gewidmet .Der Jubilar eröffnete die Tagung mit einem einführenden Vortrag zum
Thema»Der Begriff'>Pronoia< in Stoa und Platonismus«; eine an der Universität Neucha
tel tätige Forschungsgruppe, die sich mit der proklinischen Schrift »De decem dubitationi
bus«beschäftigt, legte anschließend einen Bericht über ihre Arbeit vor.

Im Feststrauß der ihm anläßlich seines 70. Geburtstages überreichten Arbeiten spll der
Jubilar auch eine Blume finden, die ihn an jene anregende Tagung erinnern mag. Frejitch
steht nun nicht die Proklos-Rezeption des Dionysios Areopagita im 14fittelpunkt, sondern
die — wesentlich spätere — des Isaak Sebastokrator. Es ist aber der hfühe wert, auch ein
mal dieser letzten Runde des Gesprächs zwischen Platonismus und Christentum im byzan
tinischen Reich nachzugehen, die bisher weithin unerforscht geblieben ist.

Der Jubilar hat sich jüngst gegen die lifanie ausgesprochen, undifferenziert von»Re
zeption«zu sprechen . In der Tat ist dem byzantinischen Autor, von dem wir sprechen
werden, fast zu viel Ehre erwiesen, wenn wir seiner Schriftstellerei das Etikett »Rezeption«
geben; denn seine drei Traktate zur Vorsehung sind ja auf weite Strecken nichts anderes
als ein Plagiat der drei entsprechenden Schriften des Proklos. Aber es ist gerade deswegen
besonders leicht festzustellen, wo — durch Auslassungen oder Zufügungen — die Hand des
christlichen Redaktors am SVerk gewesen ist. Unser Autor gehört allerdings nicht zu den
großen philosophischen Geistern, sondern ist so etwas wie das Sprachrohr der durch
schnittlich Gebildeten seiner Zeit; gerade dadurch ist seine Schriftstellerei aber aufschluß
'reich für das byzantinische Denken seiner Epoche.

Es soll zuerst kurz allgemein über die wissenschaftliche Erhellung von Isaaks Schrift
stellerei referiert werden. Nachher wird ein einzelner Problemkreis herausgegrißen und
näher erörtert werden, nämlich die Frage nach der statur und Wirkweise der Dämpnen,
wie sie sich in den Augen Isaaks darstellt.

Die drei Traktate des Proklos über die Vorsehung in der lateinischen Übersetzung
durch Wilhelm von lvfoerbeke (ca. 1216-1286) sind seit 1960 in einer kritischen Edition
zugänglich . Dem Herausgeber, HEL~fUT BoEsE in Berlin, kommt zudem das Verdienst zu
(er folgte dabei einer Anregung L. G. WEs7'ERrvtcs), den griechischen Text dieser Schriften
im >Verk des Plagiators Isaak Sebastokrator wiederentdeckt zu haben; er versuchte in
seiner Ausgabe der lateinischen Übersetzung aufgrund der entsprechenden griechischen
Partien bei Isaak Sebastokrator den ursprünglichen proklinischen Text wiederherzustellen.

Seither hat sich das philologische Interesse aber auch dem griechischen Text des Isaak
Sebastokrator selber zugewandt. Zwei Schüler von REIKHQLD WIERKELBACH in Köln haben

' Die Referate sind veröfFentlicht in FZPhTh 24 (1977)
60-190 (auch separat als Publikation der Universität
Keuchatel).

g. DÖRRTE, »Die Andere Theologie«. ThPh 56 (1981)
3, Anm. 9.
s Procli Diadochi Tria Opuscula, Berlin 1960.
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dessen Edition in Angriff genommen: J. DORNSEIFF und J. J. Rlzzo; in der Edition von
Rlzzo ist schon eine zweite wichtige Handschrift berücksichtigt . In Frankreich ist DANIEL
Is<ac daran, dieselben drei Proklosschriften herauszugeben'; der griechische Text von
Isaak Sebastokrator ist im Anhang nach den vier bekannten Handschriften ediert.

DANIEL IsAAC ist auch der Frage näher nachgegangen, mit welcher geschichtlichen

Person Isaak Sebastokrator zu identifizieren ist. Drei Träger dieses Namens kommen in
Betracht: der ältere Bruder des Kaisers Alexios I. (1081 — 1118), der Bruder des Kaisers

Johannes II. (1118-1143), schließlich der ältere Bruder des Kaisers Manuel I. (1143
1180). Nachdem H. BoEsE zuerst der Meinung war, unser Schriftsteller sei mit dem Bru
der des Kaisers Alexios I. zu identifizieren, plädiert der französische Herausgeber mit
mehr Wahrscheinlichkeit für den Bruder des Kaisers Johannes II..

Die Untersuchung der Quellen, die Isaak Sebastokrator neben Proklos benutzt hat, ist
noch in vollem Gange. J.J. R tzzo' hat schon im einzelnen die Bezüge des Traktats»De

malorum subsistentia« zu Dionysios Areopagita, der seinerseits Proklos ausgeschrieben
hatte", herausgestellt. Ganz kürzlich ist aber eine neue Entdeckung gemacht worden:
CARLOS STEEL (Louvain) hat nachgewiesen, daß Isaak auch häulig Anleihen bei Maximos
dem Bekenner gemacht hat' . Ich selber habe eine ganze Reihe weiterer wörtlicher Über
einstimmungen mit Dionysios Areopagita ausfindig gemacht' . Man wird den Verdacht
immer weniger los, daß Isaak Sebastokrators Text sich fast restlos wie ein Puzzle aus
gestohlenem Material zusammensetzt, daß also des Redaktors eigene Arbeit sich sozusagen
auf Null reduziert: Sein»originaler«Beitrag wären also lediglich Streichungen und Retou
ehen am Proklostext und gewisse liberleitungen zwischen den zusammengesuchten Quel
lenauszügen' '.
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»Neuplatonismus«desJohannes Italos zu führen. »Peut
on raisonnablement croire que le collaborateur privile
gie du souierain aurait pousse le cynisme et la duplicite
jusqu'a se faire le propagateur d'une pensee neoplatoni
cienne qu'il etait specialement charge de pourchasser et
de denoncer?«(26).

Op. cit. (s. den krit. Apparat).
" Cf. H. KOCH, »Proklus als Quelle des Pseudo-Diony
sius Areopagita in der Lehre vom Bösen«.' Philologus
54 (1895) 438-454; J. STIGLMAi'R, »Der Yeuplatoniker
Proclus als Vorlage des sogen. Dionysius Areopagita in
der Lehre vom Übel«. 'HJ 16 (1895) 253-273; 721-748
(KOCH und STlcL<<AYR hatten unabhängig voneinander
die gleiche Entdeckung gemacht). Vgl. auch R. Ro
Qt:ES, Art. »Denys l'Areopagite«. Dictionnaire de Spiri
tualite 3 (Paris 1957) 247.

»Un admirateur de saint Maxime. a la cour des
Comnenes: Isaac le Sebastocrator«, in: Maximus Con
fessor. Actes du Symposium sur Maxime le Conlesseur,
Fribourg, 2-5 septembre 1980 (Paradosis 27), Fribourg
1982, 365-373.

Traktat I, Kap. X: 63,11-14 (ed. D. Isaac, I,218) =

Div. nom. IV,15 (M]c>E, PG 3,713 B); 64,4-8 (ib.,
219) = Div. nom. V,8 (821 C-D); 65a,2-7 (ib., 220) =

Div. nom. IV,17 (713 D); 65a,27-30 (ib., 221) = Div.
nom. V,2 (816 C). Wc.itere Stellen siehe bei C. STEEL,
art. cit., 370.

Siehe dazu schon die interessante Untersuchung von
J. J. Rizzo, op. cit., III-XXVllI.

' Isaak Sebastokrator. Zehn Aporien über die Vorse
hung, Meisenheim a. Glan, 1966.

Isaak Sebastokrator's »HEQi r j t ; tCov Kaxgov
'Yzomhacu)g«(De Malorum Subsistentia), Meisen
heim a. Glan, 1971. Weitere Schüler MERKELBACHS
haben die proklinischen Traktate ins Deutsche über
setzt und kommentiert: Proklos Diadochos. Zehn Apo
rien über die Vorsehung. Frage 1-5 (() 1-31), über
setzt und erklärt von K. FELDBL'SCH(Diss. Köln), 1972;
Proklos Diadochos. Zc,hn Aporien über die Vorsehung.
Frage 6-10 (() 32-66), übers. u. erkl. v. I. BdH~tE
(Diss. Köln), 1975; Proklos Diadochos. Über die Vorse
hung, das Schicksal und den lreien Willen an Theodo
ros, den Ingenieur (Mechaniker) ()) 1-32), übers. u.
erkl. v. TH. BORGER(Diss. Köln), 1971; Proklos Diado
chos. Über die Vorsehung, das Schicksal und den freien
Willen an Theodoros, den Ingenieur (Mechaniker),
nach Vorarbeiten v. TH. BORGER übers. u. erl. v. M.
ERLER, Meisenheim a. Glan, 1980; Proklos Diadochos.
Über die Existenz des Bösen, übers. u. erl. v.
ERLER, Meisenheim a. Glan, 1978.

Vgl. op. cit., XXVIIIK
' Proclus. Trois etudes sur la providence: I, Paris 1977;
II, Paris 1979„

Op. cit., XXII. Ihm folgten J. DORNSEIFF, J. J.
RlZZO, W. BEIERss'ALTES. Zur Verfasserfrage auch W.
SPOERRl, FZPhTh, a.a.O., 128f.

Op. cit., 25-28. Sein Hauptargument: der Bruder von
Alexios I. war damit beauftragt, den Prozeß gegen den
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Im folgenden soll nun, wie angekündigt, ein Themenkreis herausgegriffenwerden, der
sowohl Platonikern wie christlichen Theologen immer wieder Kopfzerbrechen bereitet hat:
sind Dämonen gut oder böse?

Es ist nicht meine Aufgabe, die ganze Geschichte dieses philosophisch-religiösen Pro
blems hier aufzurollen' . Ich muß mich mit einigen Stichworten begnügen. Für die Ent
wicklung des philosophischen Bemühens um diese Frage kann ich mich auf die Ausführun

gen unseres Jubilars in seinem eingangs erwähnten Vortrag stützen' . Nach der genuin
sich von Platon herleitenden Tradition sind die übermenschlichen Zwischenwesen dazu da,
die Kontinuität der guten Einwirkung der göttlichen Vorsehung bis hinein in die Belange
der sterblichen Wesen zu garantieren' . Bei Porphyr und Hierokles hingegen wird die
Stufenfolge der Zwischenwesen selber zum Einfallstor des Bösen: die Dämonen sind bereits
»anfällig« für das Böse. Auf diesem Hintergrund ist die Stellungnahme des Proklos in
dieser Frage zu verstehen. Heinrich Dörrie schreibt: »Nachmals hat Proklos in seiner ...
Schrift de malorum subsistentia .. • sehr großen Wert auf den Nachweis gelegt, daß die
Abstufung, die von den dei über die angeli, daemones und heroes zu den Menschen absteigt,
nirgendwo einen Raum lasse, daß das Böse eindringen könnte. Damit antwortet Proklos
sicher nicht nur auf gnostische Vorstellungen vom Schlechtwerden des Göttlichen, sondern
speziell auf die Konzeption des Hierokles«".

Es ist nun interessant, das Bemühen der christlichen»Neuplatoniker«um eine Lösung
derselben Aporie zu studieren. In der gemeinchristlichen Tradition gelten die Dämonen als

gefallene Engel, die sich dem Bösen geößnet haben' . Ihre Beurteilung in der patristischen
Literatur lautet darum durchwegs negativ. Es ist infolgedessen als ungewöhnlich zu be
zeichnen, wenn Dionysios Areopagita — m.W. als erster christlicher Denker — in den dieser
Frage gewidmeten Kapiteln seiner Schrift »De divinis nominibus« (IV, 18-35) es wagt,
sich von Proklos inspirieren zu lassen und zu behaupten, auch in den Dämonen lasse sich
kein naturhaft Böses entdecken. Freilich wird der proklinische Optimismus biblisch er
gänzt und»korrigiert«.

Ohne auf Details einzugehen, wollen wir das in einer kurzen Gegenüberstellung zeigen.
Proklos behandelt das Problem im 17. Kapitel seiner Schrift »Über die Existenz des

Bösen« folgendermaßen': Entweder sind die sog. »bösen«Dämonen auch für sich selbst
böse oder nur für andere als sie selbst. Im ersteren Fall ist nach der neuplatonischen
Seinslehre die Annahme auszuschließen, daß die»bösen«Dämonen ihrem Wesen nach,
also immer böse sind: »Sind sie nun immer schlecht, wie kann etwas, was von den Göttern
Existenz erhält, immer schlecht sein?«Also müssen die»bösen«Dämonen uneigentliche
Dämonen sein, »die sich nur in einer vorübergehenden, flüchtigen Beziehung zu ihnen (sc.
den wesenhaften Dämonen ) bef inden« . Was den zweiten Fall betrifft, so ist es sozusagen

die pädagogische Funktion der Dämonen, die Bösen ihrer Bosheit gemäß zu bestrafen (wie
die Guten für ihre Güte zu belohnen ); diese ihre Aktivität hat aber nichts mit der Beschaf
fenheit ihrer eigenen Natur zu tun. Fazit: »Also findet anscheinend vernünftige Überlegung
bei den Dämonen nichts Böses; denn sie tun nur ein jeder das, was seinem Wesen gemäß
ist, und das tun sie immer auf dieselbe Weise. Das aber ist nicht böse«.

" C. ZITZEN, Art. »Geister (Dämonen). B I I I . c.
Hellenistische und kaiserzeitliche Philosophie«' .RAC 9
(1976) 640468.
" FZPhTh 24 (1977) 60-47.
Vgl. auch M. ERLER, op. cit., 60f.

" Art. cit. (Anm. 15), 82, Anm. 65.

• •

" A. KALLis — P. G. VAN DER NAT, Art . »Geister

(Dämonen). C II-III . Griechische Väter, Apologeten
und lateinische Väter«: RAC 9 (1976) 700-761.

Im folgenden ist die deutsche Übersetzung von M.
ERLER, op. cit., 62ff, benötzt.

Vgl. dazu M. ERLER, op. cit., 64f Anm. 1.

l6 JACH E~.-Bd. lO
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Dionysios Areopagita, im Parallelstück seiner Schrift »De divinis nominibus«, über

nimmt die proklinischen Ausführungen z. T. wörtlich, gibt ihnen aber eine etwas neuartige
Farbung '. Schon die Fragestellung ist deutlich der gemeinchristlichen Tradition verpflich
tet: »Es möchte nun jemand einwenden: Wenn das Schöne und Gute für alle liebreizend
und begehrenswert und liebenswert ist . .., wie ist es dann möglich, daß das Heer der

Damonen nicht nach dem Schönen und Guten strebt, sondern vielmehr, an die Materie
gefesselt, der Gleichheit mit den Engeln im Streben nach dem Schönen verlustig, sich und
allem andern Ursache aller Übel wird.«Dionysios rechnet also fest damit, daß die Dämo
nen nicht nur für andere , sondern auch für sich selbst zur Ursache von Ubel werden.
Das wird im K.apitel über die Dämonen noch deutlicher, wo der christliche Autor zunächst
wie Proklos axiomatisch feststellt: »Wie können ferner die Dämonen (von 1>>atur) böse sein,
da sie doch Gott ihr Entstehen verdanken? Das Gute ruft ja nur Gutes ins Dasein und gibt
ihm Bestand«, dann aber fortfährt: »Freilich könnte nun einer sagen: >Immerhin werden
sie böse genannt<. Nicht aber insofern, als sie ein Sein haben (denn sie stammen aus dem

Guten und haben eine gute Wesenheit erhalten ), sondern insoweit sie nicht sind, weil sie
die Kraft verloren haben (wie die Schrift sagt ), >ihre Herrschaft zu behaupten< (Judas
brief 6) ... Böse heißen sie wegen der Schwäche in dem ihrer Natur entsprechenden Wir
ken. Das Böse ist also für sie eine Verkehrtheit, ein Abgang der ihnen zukommenden
Güter, ein Verfehlen des Ziels, eine Unvollkommenheit, eine Ohnmacht, eine Schwächung,
ein Flüchtiggehen und ein Abfall von der Kraft, welche die ihnen innewohnende Vollkom
menheit erhalten sollte . .. Sie sind böse, soweit sie kein Sein besitzen; sie begehren nach

dem Bösen, sofern sie nach dem Nichtseienden verlangen« (23,2).
Dionysios Areopagita kommt also — im Unterschied zu Proklos — zu einer eigentümlich

schillernden Haltung: einerseits sind die Dämonen nicht böse, da sie ja am guten Sein
teilhaben; andererseits sind sie aber — durch ihre Schuld — aus der Seinsfülle herausgefal
len. Oßensichtlich bemüht sich der christliche Autor, innerhalb des neuplatonischen onto
logischen Schemas die gemeinchristliche Tradition von der Bosheit der Dämonen durchzu

Wie löst ein byzantinischer Schriftsteller die gleiche Aporie 500 Jahre später? Um
Isaak Sebastokrator verstehen zu können, ist es geraten, bei seinem Zeitgenossen Michael
Psellos (ca. 1018-1082) einzusetzen . Michael Psellos hat sich olt mit dem Problem der
Dämonen beschäftigt, insbesondere in der Schrift »De operatione daemonum« ~. Für un
sern Zweck genügt es, eine charakteristische, polemische .äußerung aus seinem Kommen
tar der chaldäischen Orakel zu zitieren. An dieser Stelle schreibt er lakonisch: »Der Chal
däer unterscheidet zwischen guten und bösen Dämonen; unsere fromme Lehre aber defi
niert sie alle als schlecht, da sie aufgrund ihres selbstgewollten Abfalls die Bosheit anstelle
der Güte eingetauscht haben«

Bestimmt hatte Isaak Sebastokrator diese orthodoxe Stellungnahme vor Augen, als er
Proklos ausschrieb. Wie ist er dabei verfahren? Einfach war seine Aufgabe bei der Bearbei

' Im folgenden ist die deutsche Übersetzung von J.
STIGLMAYR, BdK, 2. Reihe, Bd. 2, München 1933, 79fF,
benützt.

In diesem Punkt geht Dion. mit Proklos einig: cf.
IV,22 u. 23, Abschn. 1.

Vgl. E. KRIARAS, in: RE Suppl.bd. 11, 1968, 1124
1182; G. PODSKALSKY, »Nikolaos von hfethone und die
Proklosrenaissance in Byzanz (11./12.Jh.)«: OrChrP 42

(1976) 516K
" Ed. J. F. BoIssoxADE, Neudruck Amsterdam 1964,

Ed. E. DES PLACEs, Oracles chaldafques, Paris 1971,
185, I148c,9-13. Dieselbe Aussage wird in der Schrift
»De omnifaria doctrina«85 (ed. L. G. WESTERI>K,
Utrecht 1948, 51) etwas breiter entwickelt.

1-36.
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tung der Abhandlung über das Böse in der proklinischen Schrift »De rnalorum subsisten
tia«, die schon Dionysios Areopagita benutzt hatte: da übernahm er bis auf st i l istische
Kleinigkeiten wört l ich die Vor lage seines christlichen Vorgängers; dessen Autorität
glaubte er unbesehen folgen zu dürfen.

Schwieriger war es für Isaak, im ersten Traktat des Proklos»De decem dubitationi
bus«seinen M eg zu finden, da ihm hier kein christliches Vorbild zur Verfügung stand.
Um nicht in die I rre zu gehen, griß' er zu einer radikalen»Lösung«'. er strich einfach
überall das Wort »Dämon«, wenn er es im proklinischen Text erwähnt fand . Da er aber
oft den Kontext stehen ließ, ergaben sich Konsequenzen; z. B. diejenige, daß Isaak nun
den Engeln zuschreibt, was Proklos den Dämonen zuschrieb

rum subsistentia«, die von den Dämonen sprechen, wo Proklos diese nicht erwähnt hatte.
Diesen Stellen wollen v ir uns jetzt zuwenden. Es handelt sich um die Kapitel 18 und 28

Kapitel 18. nachdem Proklos und — in seinem Gefolge — Dionysios Areopagita und

Isaak die ganze Stufenleiter des Seins durchmustert haben, um zu beweisen, daß sich das
übel nicht ontologisch, sondern nur als Mangel (trrriqtiatg) an Sein nachweisen lasse,
stellt sich nun die Frage, wie sich das l)bei konkret auswirkt. Für Proklos (Kap. XIII,39)
beschränkt sich das Problem auf die Seinskategorien Seele und Körper, da für ihn die
Dämonen ja für das Böse nicht anfällig sind. Isaak empfindet die Lücke, darum macht er
einen entsprechenden Einschub. Dieser lautet folgendermaßen:

»Da nun (das Übel) auf eine. Weise in den Dämonen ist, auf eine andere Weise in den Seelen,
und noch auf eine andere V eise in den Körpern, und da nicht gänzlich und überall je dieselben
Dinge gleichermaßen Übel sind: welches Cbel ist größer als das andere? Ist das Übel in den
Dämonen größer, insofern es ihren Kräften Stillstand bringt und dem Übel in den Seelen zu
grundeliegt? Oder ist das Cbel in den Körpern größer, insofern es ihr Sein verdirbt? oder dasje
nige in den Seelen, insofern es zur Ursache auch des Ubels in den Körpern wird? Was das Übel
in den Dämonen betrißt, ist es nun ganz klar, nicht nur, daß es die totale Trägheit ihrer intel
lektuellen Kraft zum Guten bewirkt hat, sondern auch, daß (das Übel ) zuerst in ihnen sich
findet und — da Satan zuerst uns >das Unkraut gesät hat~ (Matth. 13,25 ) — zum Samen auch des
Übels in den Seelen geworden ist, welches (seinerseits) schlechterdings die Ursache des Übels in
den Körpern (ist); denn die vorsätzliche Sünde der Seele. Adams hat die physische Sünde der
Körper, nämlich deren allgemeine Vergänglichkeit, in die Igelt gebracht. Folglich: wie das Übel
in den Dämonen, das ein Schwund des Guten, eine Schwäche, ja ein gänzliches Fehlen ihrer
Kraft ist, größer ist als das Übel im Körper, wie es ihrer Ewigkeit entspricht, so ist das Übel im
Körper kürzer als dasjenige in den Dämonen, insofern es nicht über sein zeitliches Dasein
verlängert werden kann, sondern zwangsläufig mit ihm zugrundegeht, während er (sc. der
Körper) gemäß der allgemeinen Auferstehung von den Toten mit dem ewigen Leben auch die
Unvergänglichkeit erhalten wird« '. Weiter unten folgt noch der lapidare Satz: »Die Dämonen
(im Unterschied zu den Seelen) besitzen eine Energie, die vom C bei nicht abrücken kann«, oder
positiv ausgedrückt: die stets dem Übel verhaftet ist

Isaak schmuggelt also in diesem Abschnitt sozusagen durch die Hintertür nicht nur die
biblische Unheilsgeschichte (Fall der Engel, Fall Adams und als Folge davon Vergäng
lichkeit der Schöpfung ) in das neuplatonische System ein, sondern er behauptet, die Dä

Die wichtigste Änderung ist die Auslassung des von
Dion. Areop. hier (PG 3,797 A) eingefügten Stücks aus
dem 18. proklinischen Kap. über die Heroen.
' Siehe den Indm bei H. BOESE, op. cit., 289.

~ Z. B. Dub. III,l&16.

Uberraschenderweise finden sich nun aber zwei Stellen im dritten Traktat »De malo

~ Vgl. J. J. Rizzo, op. cit., aß;. 73K
Dion. Areop. (IV,34) kommt nur beiläufig auf die

Dämonen zu sprechen.
" Ed. J.J. Rizzo, Kap. 18,1,1-22 (S. ~f).
s~ Ibidem, 18,1,30-31 (S. <5).

l6'
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monen seien unveränderlich dem Übel zugewandt. Hier hat offenbar die Verurteilung der
origenistischen Allversöhnungslehre ihre unauslöschlichen Spuren hinterlassen. Bei Diony
sios Areopagita findet sich noch nichts dergleichen.

Kapitel 38. Hier folgt Isaak zuerst wörtlich dem Referat des Proklos (XXII,58), der
nochmals auf die Frage nach der Möglichkeit des Übels in einer von der Vorsehung be
stimmten Welt zurückkommt . nachher schiebt er noch ein Stück aus Dionysios Areopa

gita (IV,33) ein, und fährt dann fort (3 ):
»Was Wunder, wenn das, was von der Vorsehung im Blick auf das Gute geschieht, von seiten
derer, die von ihr das Vermögen, dies zu tun, erhalten haben, nicht nach der Absicht der Vorse
hung im Blick auf das Gute, sondern im Blick auf das Übel, nämlich zu deren eigenem Verder
ben, herauskommt. Einerseits ist Gott ja primär und einzig die Ursache von allem; andererseits
sind die Wesen nach Gott, die das Vermögen von Gott empfangen haben, irgendwie für gewisse
Wesen Ursachen zu sein (wie diejenigen, die zur intelligiblen und vernünftigen Natur gehören),
weder Erstursachen, insofern sie Ursachen nach Gott sind, noch Alleinursachen, insofern sie es
mit Gott sind. Gewisse Wesen (wie die Dämonen und die ihnen hörigen Seelen), obwohl sie von
Gott den freien Willen erhalten haben, das im Blick auf das Gute von der Vorsehung Gesche

hende aus freien Stücken zu tun, tun das Üble, indem sie es nicht nach der Absicht der Vorse
hung im Blick auf das Gute, sondern im Blick auf das Üble tun« . Im folgenden führt dann

Isaak noch aus, wie die von den Dämonen verübten üblen Taten dank der Vorsehung bei den
davon betroffenen Seelen zum Guten ausschlagen können, wofür ihm die von den biblischen
Vorbildern wie Joseph und Hiob bestandenen Versuchungen der Beweis sind.

In diesem Abschnitt hebt also Isaak gemäß der griechischen patristischen Tradition
hervor, daß die Dämonen und menschlichen Seelen aufgrund ihrer Wi l lensfreiheit
(autsPouoia) auch das Übel wählen können, obwohl es der Vorsehung und ihrem eigenen
Wissen davon direkt widerspricht. Dies geschieht offensichtlich in der Absicht, dem spezi
fisch christlichen Verständnis der Sünde Rechnung zu tragen. 

Wir sehen also, daß Isaak Sebastokrator schlecht und recht (eher schlecht als recht!)
versucht, innerhalb des von ihm von Proklos übernommenen philosophischen Denksystems
christliche »Korrekturen«oder jedenfalls Ergänzungen anzubringen. Damit br ingt er
allerdings Verwirrung in die sonst proklinische Klarheit seiner Ausführungen, und man
fühlt sich an das Jesuswort erinnert: »Niemand näht ein Stück neuen Stoff auf ein altes
Kleid; denn der neue Stoff reißt doch vom alten Kleid ab, und es entsteht ein noch größe
rer Riß. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der Rhein die
Schläuche; der Wein ist verloren, und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuer Wein gehört
in neue Schläuche«(Markus 2,21-22)
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' Über einen ähnlichen Fall von Zusammenklitterung
einander widersprechender Vorstellungen siehe W.
SFQERRI, »Über die Quellen der Kulturentstehungs
lehre des Tzetzes«: Mus. Helv. 14 (1957 ) 183-188. 

Herr Kollege Walter Spoerri hat freundlicherweise mei
nen Aufsatz durchgelesen und mir wertvolle sachliche
und bibliographische Hinweise gegeben, wofür ihm
auch an dieser Stelle herzlich gedankt sei.

" Er führt aber die Dämonen schon gleich zu Anlang
des Kapitels ein.

Vgl. schon Dub. 26.
Ed. J. J. Rizzo, Kap. 28,3,1-12 (S. 75). Die in Z. 6

beginnende Klammer muß schon nach qn)ottos Z. 7
geschlossen werden (Verbesserungsvorschlag von W.
SmEaai).

Vgl. D. AMAxD, Fatalisme et Liberte dans l'Anti
quitt grecque, Louvain 1945.
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Lakranz als Vorbild des jungen Bullinger

Fritz Büsser hat uns gezeigt, dass es sich lohnt, dem Einßuss des "Cicero

Christianus" der Humanisten auf den Zürcher Reformator Zwingl i nachzugehen

(Zwingliana XIII 375-399). Es war ver lockend, im Hinbl ick auf dieses Kollo

quium mit derselben Fragestellung das Jugendwerk Heinrich Bull ingers zu un

tersuchen, der ja seit 1523 mit Zwingli befreundet war. Ich brauche noch

weniger als der Lei ter des Zürcher Inst i tuts für Schweizerische Reformations

geschichte zu betonen, dass es sich dabei nicht um eine abgeschlossene Studie,

sondern um einen ersten Versuch auf einem sehr weiten Feld handelt.

Die Ausgangslage ist bei Bull inger günstiger als bei Zwingl i. . Bull inger gibt

uns nämlich genau Auskunft darüber, dass und inwiefern Laktanz sein Vorbi ld

geworden sei. Zunächst stelle ich kurz diese Zeugnisse zusammen.

1. Unter dem Jahre 1522 notiert Bul l inger im Diar ium: " legi . . . L a c tant i i

multa". Wir wissen also, wann Bull inger zum ersten Mal - und of fenbar mit

wachem Interesse - auf Laktanz gestossen ist. Wir wissen sogar, dass er die

von Andreas Cratander 1521 in Basel besorgte Ausgabe der Werke des Kirchen

vaters benützt hat.

2. Am 4. Juni 1528 schickt Bull inger seine Arbeit "De or ig ine erroris in

divorum ac simulachrorum cultu" an Ambrosius Blarer, da er sie seinem

Freund widmen will, und schreibt dazu folgendes: "Scripsi, di lect issime frater,

ante annos aliquot per pr ivatam exercitationem nonnulla ad Lactantii i l l ius imi

tationem de erroris or igine deque uno vero summo deo, eius providentia et

cultu, item de multis ac fa lsis di is et supersti t ione, ad quae nunc primum

redii ac nonnulla retractavi . . . H unc autem nostrum conatum nunc quidem

post quinquennium fere recognitum, at in ipsa pene incoeptum pueritia certe

ardentissimo in deum animo, uni t ibi , Ambrosi du lc issime, dedico (HBBW I

179 f). Das ist eine aufschlussreiche Angabe. Wir er fahren hier, dass Bul l in

ger schon ungefähr fünf Jahre früher einen ersten Entwurf zum genannten

Werk "De origine error is" geschrieben hat, den er jetzt , in überarbeiteter

Form, drucken lassen will . Zu se inem ersten Entwurf ist er , so sagt er hier

wie im Vorwort zur zweiten Auflage 1539 selber, von Laktanz angeregt worden.

Nach Bullingers Worten müsste er also 1523 oder 1524 entstanden sein,
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folglich kurz nachdem Bullinger sich intensiv mit Laktanz beschäftigt hatte.

Wir werden allerdings aus gewichtigen Gründen zur Annahme gezwungen sein,

die Abfassung der Schrift in das Jahr 1525 anzusetzen. Bullinger scheint sich

in der Erinnerung um ein Jahr getäuscht zu haben.

3. Im Schriftenverzeichnis des Diariums, das die Kappeler Jahre (1523-1528)

umfasst, finden wir unter der Ueberschrift "GERMANICE scripsimus conse

quentia in hoc, ut linguam patriam discerem rectius et mel ius" als Nummer 4

folgende Schrift: "De uno solo vero vivo et aeterno deo deque multis f ict i t i is

et falsis diis l iber . Das deckt sich ziemlich genau mit der Angabe im Wid

mungsbrief an Blarer. Hans Georg Zimmermann hat denn auch mit Recht ver

mutet, es müsse sich hier um den ersten Entwurf zum Werk "De origine er

roris in divorum ac simulachrorum cultu" handeln (Zwingliana IX 231).

4. Joachim Staedtke ist es zu verdanken, dass seither auch dieser verloren

geglaubte erste Entwurf selber wieder zum Vorschein gekommen ist. In der

Bibliographie am Ende seines Buches über die Theologie des jungen Bullinger

verzeichnet er als Nr. 37 folgende Schrift: "Vom einigen, waren laebenden,

ewigen Gott und von vii falchen (sie), gmachten Goetteren geschryben durch

Heinrychen Bullinger, damitt die menschen überzüget, die Creaturen faaren

und den einigen Gott anbetten, anrueffen und vereeren lernind". Das Autograph

befindet sich in der Stadtsbibliothek Vadiana in St. Gallen (Mskr. Nr. 376).

Wir wissen nun also nicht nur indirekt von Bull inger selber, dass Laktanz sein

Vorbild für eine seiner ersten Schriften gewesen ist, sondern wir können diese

Aussage auch anhand der wiedergefundenen Schrift überprüfen.

Auf der letzten Seite (77v) sagt Bullinger: "Dises buechlin hab ich anfenglich

under dem naamen und Tittel Lactentij Firmandi Zue dienst Juncker Wilhelmen

von Zell geschryben". Bullinger versteckte sich also ursprünglich geradezu

hinter dem Kirchenvater, indem er sich ein kleines Wortspiel erlaubte: aus

"Firmianus Lactantius" war "Lactantius Firmandus" geworden, was der Inten

t ion der Schrift entspricht, wie wi r sehen werden. Zudem erfahren wir , dass

er das Büchlein ursprünglich für Junker Wilhelm von Zell geschrieben hat.

Das ist ein wichtiges Indiz für die Datierung der Schrift . Mi t der Widmung an

Wilhelm von Zell ist nämlich der terminus ante d em non gegeben: Wilhelm

von Zell ist 1525 in den Gesichtskreis der Zürcher Reformatoren getreten.

Seit Juni 1525 ist er in Zür ich wohnhaft. In der St. Gal ler Handschrift, bei

der es sich offensichtlich um eine Abschrift handelt, f indet sich die Datums
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angabe: Kappel, 20. Oktober 1525. Somit ist der Sommer 1525 der wahrschein

l ichste Termin für die Abfassung der Schrift .

Aehnlich wie bei Bull ingers erster Druckschrift "Vergleichung der uralten und

unserer Zeiten Ketzereien" (1526 ) findet sich auf der Ti telseite der St .Galler

Abschrift ein Gedicht, in dem das Buch selber zum Leser spr icht:

XV

"In mir wirst f inden fromer Christ

Wie in der ki lch erwachsen ist

Waar abgoettery den Heyden glych

Und wie es stand umb Gottes rych:

Und wie die Heyden Lactantius strafft

also ich dChristen bstryt mitt kraff t

So lyss mich jetzt wil t wunder hoeren

Zue Gott o mensch dich solt beckeeren."

Hier ist Bull ingers Grundthese deutlich angegeben: Die Christenheit ist in heid

nischen Aberglauben versunken. Darum muss man sie gleich wie die Heiden

behandeln und ihr den Spiegel ihres gotteslästerlichen Tuns vor Augen halten,

wie Laktanz im 4. Jahrhundert im Lichte des Evangeliums vom einen, wahren

Gott und dem ihm geschuldeten Dienst den falschen Götterglauben und -kult des

Heidentums seiner Zeit aufgedeckt und blossgestellt hat. Die These des jungen

Bullinger ist von grosser reformatorischer Sprengkraft. Nicht nur ist sie dazu

angetan - wenn sie sich verifizieren lässt -, den heissen Wunsch zu entfachen,

das christliche Heidentum oder heidnische Christentum schleunigst aus dem Tem

pel der Kirche auszuräumen und an seiner Stelle den reinen Gottesdienst wie

der einzuführen, sondern sie entreisst auch den Traditionalisten das stärkste

Argument: die Kirche befinde sich in Uebereinstimmung mit ihren Anfängen.

Bullinger ist s ich der doppelten Spitze seiner These vollauf bewusst.

Zum ersten: Er weiss, dass er an den Grundfesten der christ l ichen Religion

seiner Zeit rüttelt und dass er sich schärfster Kr i t ik aussetzen wird. Aber er

ist sich seiner Sache sicher. Er fühl t s ich wie ein Prophet von Gott zu seinem

Volk gesandt, um es zur Busse zu rufen. So sagt er etwa im Gebet am Ende

der Schrift (76v. -77r.): "Ich weisz min Gott dz einfalt igheit dir angnem ist:

dorumb so hab ich das alles usz einfaltem hertzen f rywi l l ig damit t d ich din

volck erckannte geschryben: ietzund so gib du dinem volck nüwe hertzen rechten

verstand: verschaalt all abgoettery und die rychtigen hertzen bewaar ewenglich.

Keer yre hertzen zuo dir also dz sy dich einen einigen laebenden ewigen und
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alein waaren Gott beckennind und den du gesandt hast lesum Christum unseren

herren in einigheit dess heyligen geistes von hertzen anrueffind und recht an

bettind." Und er beschliesst das ganze Manuskript mit den Worten (77v.):
"Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis. Tu enim Deus meus, in manu

tua sunt sortes mea". Kann man sich wundern, dass in Kappel alsbald unter

seinem Einfluss die ihm vorschwebenden Reformen durchgeführt werden7

Zum zweiten: Bullinger ist s ich auch bewusst, dass der "Väterbeweis" neben

dem "Schriftbeweis" einen nicht zu unterschätzenden Wert für die Sache der

Reformation haben wird. So schreibt er im schon zi t ierten Brief vom 4. Juni

1528 an Ambrosius Blarer: "Atque eo etiam l ibentius feci istud, quo frequentius

pontificii nobis ingerunt sacrosanctam et longis retro saeculis observatam re

ligionem, ut vel temporum supputatione et eorum scriptorum convincantur au

thoritate, quibus plurimum fidunt stolidissimi. Si enim saperent, satis super

que iam olim adversus vanissimam esset superstitionem disputatum etiam ex

prophetarum ac apostolorum oraculis, ut hac nostra instructione minime opus

haberent. Sed sacra aut in dubium vertunt miseri aut depravationem obiiciunt

invidi, tandem vero ad catholicos et vetustissimos, ut aiunt, ecclesiae r i tus

tamquam ad sacram confugiunt ancoram. In qua tarnen re non minus peccant,

quam cum ipsa domini dei verba torquent, lacerant penitusque conculcant,

quippe cum sacrosancta fidelium ecclesia neque divos coluerit unquam neque

simulachra habuerit neque iis ini t iata fuerit sacris ac ceremoniis, quibus in

terim ill i se omnino christianos videri volunt". Gerade das wird er durch seine

von Laktanz angeregte Schrift dartun, wovon sich auch Ambrosius Blarer über

zeugen liess.

Wir sehen also, welch grundlegend reformatorische Bedeutung der Jugendschrift

Bullingers zukommt. Sie hatte auch, als sie dann 1529 gedruckt vorlag, eine

grosse Wirkung über die Landesgrenzen hinaus. Das sei an drei Beispielen

sie liessen sich vermehren - nachgewiesen. Theodore de Beze, der Nachfolger

Calvins in Genf, is t recht e igentl ich durch die Lektüre dieses Werks von Bul

1inger zum evangelischen Glauben durchgedrungen. Hier ein Auszug aus dem

Brief, worin er Bul l inger, als d ieser ihm die dr i t te Auflage seines Buches

. übersandt hatte, dieses Geständnis ablegt: "J'ai Otb, mon pere, d'autant plus

heureux de recevoir ton ouvrage, l'opuscule de jadis transformes maintenant

en un livre d un poids convenable, qu il ravive en moi le souvenir du bienfait,

de date d6ja ancienne, et vraiment incomparable, que j ai regu de toi . Car s i

aujourd hui je connais Christ, c est-a-dire si je v is , j e dbc lare que je le do is ,
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et non pour la moindre part , a ce merne l i vre dcr i t par t o i . E n e f f e t , c'est

pendant que je lisais, jadis, c 'est-a-dire dans l 'an de Notre Seigneur 1535, a

Bourges, chez cet homme excellent et de pieuse memoire, M. Melchior

Volmar, mon respectable pr0cepteur, que le Seigneur m'a ouvert les yeux:

Tout particulierement quand j'en fus ar r iv6 a la par t ie ou tu r0 futes les com

mentaires de J4rome. Et I l (D ieu) me fi t a lors regarder vers la lumiere de

la v6rit6. Aussi, des ce moment, ai - je commench a avoir a ton 0gard les plus

grandes obligations, teiles que je suis et dois en avoir a celui qui a Ote le

moyen et l'instrument de mon Oternelle fblicit6. Et cet aveu, i l m 'est t r es

agrbable de te le r6pßter, afin que tu continues a m'aimer et a m 'a ider"

(Bouvier 415f). Auch in Holland wurde Bullingers Werk benützt. Im Jahre 1554

veröffentlichte Anastasius Veluanus ein Buch, das schon in seinem Titel die

Abhängigkeit von Bull inger zum Ausdruck br ingt und sich auch in den einzel

nen Kapiteln auf den Zürcher Reformator beruft . H ier der T i t e l : "Kor t Be r i cht

in allen principalen punten des Christen geloves, mit k lai r ghetuichenis der

hillighen Schriffturen und guede kuntschafft der aiden doctoren, mit anwijsung

wanneer ende durch welche personen die erroren opgestanden und vermeert

zijnen, bereit veur den simpelen Christen und is deshalven genant der Leken

Wechwijser". Noch ein dr i t tes Zeugnis für die Wertschätzung der Schrift Bul

l ingers sei angeführt. 1568 schrieb Professor Zsnchi an Bull inger: "Gerne

führe ich an, was mir e inst jener i ta l ienische Mönch Giovanni Mollio, genannt

Montalcino (er war Professor in Bologna) darüber sagte, der zuletzt (1553) in

Rom um des Evangeliums willen verbrannt wurde. Kaufen musst du's, sagte

er, und hast du kein Geld, so reiss dir dein rechtes Auge aus, gib es an Zah

lungs Statt und lies das Buch mit dem linken'." (Pestalozzi 45).

Sehen wir uns nun die Schrift "Vom einigen, waren laebenden, ewigen Gott .. . "

näher an, die von Laktanz inspir iert i s t . B e schränkt s ich der E influss des Kir 

chenvaters auf die Grundthese der Schrift, oder können wir auch im einzelnen

die Spuren einer Benützung des Laktanz durch Bullinger nachweisen? Das letz

tere ist tatsächlich der Fal l . Und zwar müssen wir uns n icht mi t der E rwäh

nung einiger allgemeiner Berührungspunkte begnügen, wie z.B. mit der Tat

sache, dass Bullinger sich bemüht, wie Laktanz innerhalb des polemischen

Rahmens so etwas wie eine Gesamtdarstellung des christlichen Glaubens zu

bieten, oder dass die Ancr dnung des Stoffes sowie einzelne Kapitelüberschrif

ten sich eng an das patristische Vorbild anschliessen, sondern wir können an

einigen Stellen präzis angeben, aus welchem Buch und Kapitel der "Göttlichen
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Unterweisungen" des Laktanz er geschöpft hat. Ich beschränke mich im folgen

den auf vier Stellen. Nicht beri icksichtigt wird Bl . 49 r . (div. inst. I, 20),

56v-57.66r.

1. Im Kapitel "Wer am ersten die Abgoettery habe angehept" weiss Bullinger

zu berichten (21r.): "Under die heyden hat die erst Abgoettery dz gschlecht

Cham gebracht, insbesonders wz dz gestirn betreffen ist, besonders by den

Aegypteren... Belus aber und Ninus sind die ersten gewaesen, so dem sterb

lichen menschen habend goettliche eer angerychtet. Und hernach Melissus un

der den Griechen mitt sinen zweien doechteren Melissa und Amalthea. Under

den Latineren hat Faunus angehept wie by den Roemeren Petilius oder Numa

Pompilius Gottesdienst uffzueschlahen". Seine Gewährsmänner, sagt er, se ien

Cicero, Laktanz, Coelius, Polydorus Vergil ius Urbinas. In Tat und Wahrheit

stützt er sich hier, wie es scheint, ausschliesslich auf Laktanz. Denn Cicero

erscheint erst später als Gewährsmann Bullingers, und im erhaltenen Werk

von Coelius Antipater ist keine Rede von den Anfängen der rel igiösen Men

schenverehrung. Bei Laktanz erscheint der ganze Namenskatalog so, wie wir

ihn bei Bullinger finden: "Haec fuit pr ima gens (er spricht von Cham und seiner

Sippe, den Kanaanäern} quae deum ignoravit ... sed omnium primi qui Aegyp

tum occupaverant caelestia suspicere atque adorare coeperunt" (div. inst . ü ,

13; CSEL 19,161,12 f. 24 f . ) . "Nunc, quoniam vanarum superstitionum origi

nem deprehendiumus, superest ut etiam tempora colligamus, per quae fuerint

illi quorum memoria col i tur . Theophilus in l ibro de temporibus ad Autolycum

scripto ait (III ,29} in historia sua Thallum dicere quod Belus, quem Babylonü

et Assyrii colunt, antiquior Troiano bello fuisse inveniatur annis trecentis

uiginti duobus, Belum autem Saturni aqualem fuisse et utrumque uno tempore

adolevisse" (div. inst. I , 23 ; CSEL 19 ,92, 22 -93,6). "Didymus in l ibr i s

cgpypac~p ll iv6npixßp ai t Me l i ssea Cretensium regem pr imum d i i s sac r i 

ficasse ac ritus novos sacrorumque pompas introduxisse; huius duas fuisse

f ilias, Amaltheam et Melissam" (div. inst. I , 22 ; CSEL 19,91,7-10)."Sed ut

Pompilius aput Romanos institutor ineptarum rel igionum fuit, sie ante Pompi

l ium Faunus in Latio, qui et Saturno avo nefaria sacra constituit" (div. inst. I ,

22; CSEL 19, 89,9-12}.

2. Im Kapitel "Dz uns Christen eben dz die heyligen syend, dz Iuppiter Mars

usf den heyden warend", in dem Bul l inger die hei l igen Landespatrone angreift,

weist er auf das heidnische Vorbild hin und sagt (47r. -v.): "also hatten Poeni

Uranum, Sabini Sabum, die Moren Juban, die Aegypter Osyrim, und die Mace

donier Cabyrum ... Demnach wz ghein insel noch statt, die one besonder

goett were' .also wz Naxus under Baco, Rom under Qui r ino, Lemnos
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under dem Vulcano, Athen under Minerva, Carthago under Junone". Wie

der ist Laktanz die Hauptquelle, obwohl sich Bul l inger auch auf Urb inas

(der seinerseits Laktanz zit iert) und auf Athanasius, bei dem aber n ichts

dergleichen zu finden ist, beruft : "Privatim vero singuli populi gentis

aut urbis urbis suae conditores ... summa veneratione coluerunt,ut

Aegyptus Isidem, Mauri Iubam, Macedones Cabirum, Poeni Uraniam, Latini

Faunum, Sabini Sancum, Romani Quirinum, eodem utique modo Athenae Mi

nervam, Samos Iunonem, Paphos Venerem, Vulcanum Lemnos, Liberum Naxos,

Apollinem Delos" (div. inst . I , 15 ; CSEL 19,56,14-20). Merken wir beiläufig

an, dass Bullinger im gleichen Kapitel des Laktanz ein Zitat aus dem ciceroni

schen Werk "De natura deorum" fand, das er an anderer Stelle seiner Schrift

einfliessen lässt (32v. -33r.).

3. Im Kapitel "Von Wunderzeychen" stellt Bul l inger fest (71r. -v.): "By den hey

den sind nitt minder, dann ouch by uns zeychen beschaehen. Wann Aesculapius

vonn Epidauro beruefft, die statt Rom von der Pestilentz erloost. So sind imm

Latiner krieg offentlich die abgoett Castor und Pollux erschinnen, und habends

die Roemer waesenlich gesaehen den pferden iren schweysz abtroechnen. So

hat der goetz Iunonis, nach dem die Veyer überwunden, verstentlich den knech

ten geantwurtet: Ja sy welle gen Rom. So hat sich Proserpina die abgoettin am

Pyrrho, Ceres amm Alexandro, Juno am Fuluio, und Hefcules am Claudio

grochen, aleinn darumb, dz iren goettzen unwirdenglich warend von disen me

neren gehandlet." Am Rande sind als Gewährsmänner vermerkt: Livius, Va

lerius, Laktanz. Bei Titus Livius und - von diesem z.T. unabhängig - bei Va

lerius Maximus sind tatsächlich die erwähnten Episoden zu finden, aber an ver

streuten Stellen ihrer Werke. Wiederum scheint aber Laktanz der Hauptzeuge zu

sein, denn bei ihm ist die ganze von Bullinger angeführte Beispielsammlung

schön beisammen, wenn au:h in etwas anderer Anordnung: "Deinde illut, quod

Castor et Pollux bello Lat ino aput lacum Iuturnae visi sunt equorum sudorem

abluentes ... I l lut etiam mirabile, quod simulacrum Fortunae Muliebris non

semel locutum esse traditur, i tem Iunonis Monetae, cum captis Veiis unus ex

militibus ad eam transferendam missus iocabundus ac ludens interrogaret

utrumne Romam migrare vellet, velle respondit . . . I l l u t aeque mirum, quod

lue saeviente Aesculapius Epidauro accitus urbem Romam diuturna pestilentia

liberasse perhibetur ... Appius Claudius censor cum ad servos publicos sacra

Herculis transtulisset, luminibus orbatus est et Poti t iorum gens, quae prodidit.

intra unius anni tempus extincta est. I tem censor Fulvius cum ex Iunonis

Laciniae templo marmoreas tegulas abstulisset, quibus aedem Fortunae Equest

ris quam Romae fecerat tegeret, et mente captus est et amissis duobus fili is

XV
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in Illyrico mil i tantibus summo animi maerore consumptus est .. . His exemplis

adiungitur Pyrrhus, qui sublata ex thesauro Proserpinae Locrensis pecunia

naufragium fecit . . . C e res quoque Milesia multum sibi aput homines venera

t iones adiecit. Nam cum ab Alexandro capta civitas esset ac mi l i tes ad eam

spoliandam inrupissent, oculos omnium repente obiectus fulgor exstinxit"

(div. inst. II , 7 ; CSEL 19, 126, 1-3.7-12.19-21; 127, 2-9. 12-14.15-18). Diese

drei ersten Texte zeigen uns zur Genüge, dass Bullinger seine Informationen

über die Religion der Antike in erster L inie aus Laktanz bezog. Sein humani

stisches Wissen war also damals weniger ausgedehnt,als es auf den ersten

Blick scheinen möchte.

4. Die wichtigste Stelle habe ich bis zum Schluss aufgespart. Sie war die für

die reformatorische Theologie ergiebigste. Wir s ind auch nicht erstaunt, dass

in diesem einen Fall Bul l inger exakt zit iert . Es l i ess s ich schon aus den

zwei letztgenannten Stellen ablesen, dass Bull inger bemüht war, die Ueber

einstimmung von heidnischem Götzendienst und christl icher Heil igen- und

Bilderverehrung herauszustellen: himmlische Landespatrone haben nicht erst

die Christen, sondern hatten schon die Heiden; Wunder bei deren Statuen oder

Bildern geschehen nicht erst bei den Christen, sondern geschahen schon bei

den Heiden. Nun wurde aber hier {42r. ) der Einwand erhoben, dass trotz allem ein

tiefgreifender Unterschied zwischen heidnischem und christl ichem Bilderdienst

bestehe: die Heiden hätten die Götzenbilder angebetet, die Christen verehrten

nur die Personen, die sie darstellen. Gegen diese simplif izierende Herabset

zung des heidnischen Glaubens wehrt sich Bull inger energisch (43r.): "Es sind

wol ettlich, desz groben unverstandnen fasels usz dem gmeinen volck gewaesen,

die stein und holti habend angebettet .. . Aber fü rnemlich habend wir da oben

usz dem Paulo probiert, dz die bilder erst demnach gemacht werdent, wann

der gott imm hertzen uffgerycht ist. Und dorumb wz nun von Juden heyden

und voelckeren dem goetzen ... beschach, nitt zue dienst dem holtz, den

steinen, sunder zuo eer desz gots, den dz bild bedut oder andet. Welches

L actantius mitt schoenen argumenten handlet l ib. d iui . i n s t i . 2 c ap . 2 " . L a k 

tanz setzt sich an der betreffenden Stelle mit den Heiden auseinander, die da

gegen protestieren, dass man ihnen unterschiebt, sie würden die Götterbilder

anbeten: "'Non ipsa', inquiunt 't imemus, sed eos ad quorum imaginem ficta

et quorum nominibus consecrata sunt'. Nempe ideo timetis, quod eos in caelo

esse arbitramini: neque enim, si di i sunt , a l i ter f i er i po test . Cur ig i tur ocu

los non in caelum toll i tis et advocatis eorum nominibus in aperto sacr i f ic ia

40
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celebratis? Cur ad parietes et l igna et lapides potissimum quam illo specte

tis, ubi eos esse credatis? Quid sibi templa,, quid arae volunt, quid denique

ipsa simulacra, quae aut mortuorum aut absentium monumenta sunt? Nam om

nino fingendarum simil i tudinum ratio idci rco ab hominibus inventa est, ut pos

set eorum memoria ret ineri qui vel morte subtracti vel absentia fuerant sepa

rati. Deos igitur in quorum numero reponemus? Si in mortuorum, quis tarn

stultus ut colat? Si in absentium, colendi ergo non sunt, si nec vident quae

facimus nec audiunt quae precamur" (div. inst. II, 2; CSEL 19,99,9-23). Lak

tanz legt die Heiden gerade auf diese angeblich geistigere Haltung fest, um ih

nen im folgenden klipp und klar darzulegen, dass sie in diesem Fall auf hal

bem Weg stehen bleiben. Wer wirk l ich einen geistigen Gottesdienst intendiert,

der lässt sich nicht dazu herab, tote Objekte zu verehren, die ja gerade Aus

druck dafür sind, dass die verehrten Götter abwesend sind. Wenn sie lebendig

sind, dann sind sie gegenwärtig, dann ist aber auch ihr B i l dnis überf lüssig.

Uebrigens ist die menschliche Konstitution ein Zeugnis dafür, dass der Mensch

das wahre Bild Gottes ist: er s teht aufrecht, hat das Antl itz dem Himmel zu

gekehrt. Er ist zum geist igen Gottesdienst geschaffen. Kein Wunder, dass diese

Anschauungen zu einer Waffe in der Hand des Reformatoren wurden, um den

christlichen Heiligen- und Bilderkult in Frage zu stel len. Bul l inger wird in

seiner ersten gedruckten Schrift "Vergl ichung der uralten und unserer zyten

kaetzeryen" (1526) im selben Zusammenhang wieder auf diese Laktanzstelle

h inweisen und div. inst . I I , 1 8 -20 h inzufügen (Bl. b i i ) .

Es stellt sich nun noch die Frage, ob Bul l inger selbständig zu seiner Verwen

dung der Laktanz'sehen Thesen gekommen ist oder nicht. Gerade der vierte

Text gibt uns zur Beantwortung dieser Frage einen ersten Anhaltspunkt. Ich

habe darauf hingewiesen, dass Bullinger hier auf einen Einwand der Gegner der

Reformation eingeht, der behauptete, es bestehe ein wesentlicher Unterschied

zwischen der heidnischen und der christl ichen Bilderverehrung, da die Christen

die Bilder nie angebetet hätten. Es ist nun interessant zu sehen, dass Zwingli

schon 1524, in seiner Antwort an Bischof Hugo von Konstanz, gleich argumen

t iert (Z III 160 ff . 176 ff . ). Wir sehen hier auch konkret, von welcher Seite der

Einwand, von dem Bullinger spricht, erhoben wurde. Das kann kein Zufall sein.

Bullinger schlägt hier in die gleiche Kerbe wie ein Jahr zuvor Zwingli ; er tu t

es ausführlicher und unter Zuhilfenahme der Laktanzstelle, von der Zwingli

nichts verlauten lässt. Dagegen spielt Zwingli ein andermal auf die Bedeutung

des Laktanz in der Bi lderfrage an (Z IV 79, 12-80,3). Das Problem ist also:
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hat Zwingli Bullinger auf Laktanz hingewiesen, oder Bullinger Zwingli? Ich

kann die Frage nicht eindeutig beantworten. Beides ist möglich; beide Reforma

toren haben Laktanz damals gut gekannt. Ganz vorsichtigerweise möchte ich

folgende Hypothese äussern: Bullinger trug sich vielleicht schon seit seiner Lak

tanz-Lektüre mit dem Gedanken, eine reformatorische Schrift in Anlehnung an

den Kirchenvater zu schreiben, und er mag diese Absicht Zwingli gegenüber

gesprächsweise geäussert haben. Es brauchte dann einen konkreten Anlass,

dass Bullinger das Projekt in die Tat umsetzte. Der konkrete Anlass war 1525

gegeben: Junker Wilhelm von Zell "bestellte" bei ihm eine entsprechende Schrift.

Wir möchten allerdings gern wissen, warum Wilhelm von Zell gerade an dieser

Frage besonders interessiert war.

Noch eine letzte Beobachtung, die wir aber nicht mehr weiter verfolgen wollen:

In der Jugendschrift Bull ingers werden merkwürdigerweise nur die beiden er

sten Bücher der "Institutionen" von Laktanz erwähnt. Dabei wäre eine Ausbeute

gerade der folgenden Bücher, besonders der Bücher IV und V, für die refor

matorische Grundanschauung fruchtbar gewesen. Hatte sie Bullinger einfach zu

wenig studiert? Später kann man ihm diesen Vorwurf nicht mehr machen: im

gedruckten Werk "De origine erroris" zitiert er auch die übrigen Bücher von

Laktanz. In der Ausgabe von 1529 (C 3-4; vgl . G a) werden zi t iert : d iv . i ns t .

V , 8.10; VII, 1 .2 ; i n der von 1539 (25.168v.169r.): div. inst . IV, 28; V , 10 .

11; VI, 2.10. Ein Vergleich mit den entsprechenden Kapiteln der Jugendschrift

macht auch sofort deutlich, dass er in den dazwischenliegenden Jahren sein

humanistisches Wissen stark ausgedehnt hat. In der zweiten Ausgabe desselben

Werkes vom Jahre 1539 ist die Testimoniensammlung noch einmal stark erwei

tert worden. Das zeigt, wie Bul l inger unermüdlich und lebenslang damit be

schäftigt war, sich zu bi lden und seine Bildung in den Dienst des Evangeliums

zu stellen.
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Die Theologie Rudolf Bul tmanns
und die Gnosis des 2. Jahrhunderts

I.

Oscar Cullmann hat im 2. I<apitel der Prolegomena seines neuen Budtes»Heil als
Geschickte«' die Theologie Rudolf Bultmanns und die Gnosis des 2.Jahrhunderts in
eine Linie gestellt. Als tertium comparationis der beiden Größen dient ihm deren
Ablehnung der heilsgeschichtlidken Sicht. Wenn es aber im 2. Jahrhundert in der
Auseinandersetzung des jungen Christentums mit der Gnosis erwiesenermaßen um
einen»Kampf auf Leben und Tod«ging, steht dann nicht so f r agt Cul lmann
— in der heutigen theologischen Debatte ähnliches auf dem Spiel?

Diese These reizt einen Historiker zum Nachdenken. Ich bin tatsächlich audt der
Meinung, daß Bultmannsche Theologie und Gnosis»etwas miteinander zu tune
haben, und will im folgenden versuchen, ihr Verhältnis, wie ich es sehe, näher zu
bestimmen . Dabei will ich es aber niet unterlassen, Bultmann Gerechtigkeit wider
fahren zu lassen, indem ich in e inem 1. Teil g e b ührend betone, was ihn und
die Gnostiker des 2. Jahrhunderts unterscheidet>.

Bultmann selbst hat sich natürlich in seinen historisch-exegetischen Arbeiten oft
über die Gnosis geäußert4. Man darf dodt wohl sagen: er hat das Wesen der Gno
sis in seinen Grundzügen treffend erfaßt. Bultmann hat sogar das Verdienst (im
Anschluß an das Buch von Hans Jonas»Gnosis und spätantiker Geist«s), die Gno

1 J. C. B. Mohr, Tübingen, 1965, S. 6-10.
2 Es kann sich natürlich nur um einen bescheidenen Diskussionsbeitrag handeln. Die hier

angeschnittenen Probleme sind viel zu komplex, als daß sie auf ein paar Seiten 18erledigt«
werden könnten. So muß ich es mir - leider! - auch von vornherein versagen, auf das
einzugehen, was über Bultmanns und Cullmanns Theologie in den vergangenen Jahren
geschrieben worden ist und was allein schon eine Flut von Literatur darstellt.

3 Cullmanns Sicht darf übrigens nicht dahin mißverstanden werden, als vergleiche er die
Theologie Bultmanns als solche mit derjenigen der Gnostiker des 2. Jahrhunderts, um
über beide dann das Verdikt zu sprechen; er sieht ihre innere Verwandtschaft nur in
ihrer Ablehnung der heilsgeschichtlichen Theologie. Er könnte also durchaus auch mehr
auf die Unterschiede zwischen den beiden Größen hinweisen, worauf es ihm allerdings
in seinem Zusammenhang nicht ankommt.

4 Erwähnt seien nur (in der Reihenfolge ihres Ersd teinens): Art sGin8skS., gn8sis...s
in ThWB I, 688-719; Das Evangelium des Johannes (Meyer-komm.) 10.-14. Aufl.,
1941-56; Das Urchristentum im Rahmen der antiken Religionen, Zürich 1949, bes.
S. 181 ff.; 193 ff.; Theologie des Neuen Testaments, 5. Auf l. 1965, $ 15, S. 162-183.
Vgl. ferner: Glauben und Verstehen, Bd. II, 1965 4, S. 129 ff.; 203 ff.; Bd. IV, 1965,

5 I, 1. Aufl. 1934, I'RLANT N. F. 33.
S. ZS ff.
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sisforsdkung von der überwiegenden Bemühung um die rcligionsgcsd>idktlidke Ein
ordnung der gnostischen Systeme ab- und auf das Phänomen des sich in ihnen be
kundenden Welt- und Selbstverständnisses hingelenkt zu haben. Mag auch die Ein
zelbeurteilung in manchem (etwa hinsiChtliCh des Mandäertums ) zu revidieren
sein, mag unsere I<cnntnis der ägyptisd>en Gnosis sich seit den Funden von Nag
Hammadi wesentliCh erweitert haben, mag auch die Frage naCh der Herkunft der
Gnosis neuerdings wieder in Fluß gekommen seine: die Erfassung des Wesens der
Gnosis, wie es uns Jonas und Bultmann vor Augen gestellt haben, wird sidkcrlidk
ihre Gültigkeit behalten.

In der Gnosis ist tatsächlich ein in dieser Art in der antiken Welt neues Daseins
vcrständnis aufgehrod kcn~: Jude und Grieche hatten sich zu Hause gefühlt in ihrer
W/elt, in ihrem Volksverband; der gnostische Mensch entdeckt seine wcsensmäßige
Andersgcartetheit, seine I'remdheit in der Welt und dementsprechend seine Ein
samkeit, er fühlt sich versklavt an die»Mächte«und streckt sich darum aus nach
Erlösung, die ihm in der»Gnosis«als Kunde aus der»oberen Welt«zuteil wird
und zugleich doch auch aus seinem innersten Selbst zufließt.

Bultmann unterstreicht nun, daß cs, sobald das junge Christentum auf hellenisti
schen Boden trat, zu einer Begegnung zwischen ihm und dem gnostisdkcn»Zeit
geist«kommen mußte und auCh tatsäChliCh gekommen ist. Dabei offenbarte sich die
innere Verwandtschaft und zugleiCh der nicht zu überschcnde Untcrschicd von
Gnosis und Christentum. Daher ist es zu erklären, daß gnostische Terminologie
und Mythologeme nicht nur von der häretischen, später ausgeschiedcnen, christ
lidien Gnosis übernommen, sondern auch von der»großkirchlichen«Tradition, ja
sogar von einzelnen neutestamentliChen Sdtriftstcllern (vor allem Paulus und Jo
hannes) assimiliert worden sind, in letztercm I'alle freiliC h niCht, ohne sie aus der
SChau des christliChen Glaubens umzudeuten. Ich muß es mir versagen, die Einzel
heiten dieser Gbcrnahmc urtd Umdeutung hier aufzuführen, die von Bultmann in
seinen eingangs erwähnten Schriften in sehr umsiChtiger und sd>arfsinnigcr, schwer
lich anfcdktbarcr Weise gegeben worden ist.

Ist nun Bultmann trotzdem in seiner eigenen Arbeit als Exeget des Neuen Testa
ments zum häretischen Gnostiker geworden? Ich glaube wirklich nicht — schon
auf Grund des eben Gesagten, daß man ihm diesen Vorwurf mad>cn darf. In den
Hauptstücken seiner Theologie untersCheiden siCh seine Gedanken grundlegend von
denen der häretischen Gnosis des 2.Jahrhunderts. Wählen wir nur einige Beispiele:
seine Gottesvorstellung ist weit entfernt von der dual istisChen der häretischen
Gnostiker, Gott ist für ihn zugleich der l ordcrnde, der Richter, und der Gnädige,
nie das eine ohne das andere; in seiner Christologie betont er im Gegensatz zur
härctischen Gnosis das geschiChtliChe Daß der Offenbarung in Jesus, das kreuz
(ein Skandalon für jeden härctisd>cn Gnostiker. ) nimmt sogar die zentrale Stelle

g Idt denke etwa an die Thesen von R. M. Grant, G. Quispcl; vgl. l:. Hacnchcn, G.
Kretschmar.

~ Wobei uns jetzt in dicscm Zusammenhang die Frage nicht beschäftigen muß, jn~je~cjt
sich darin, allerdings jn radikalcrcr Weise, ein analoges Wcltgcfühl aussprjcht,
dasjenige, das sich in der hellenjstjsChen Religionsphilosophie und +)rstcfjenfroITImjg
keit angebahnt und bis ins hellenistische, ja palästincnsische Judentum seine ~eilen
g~d lagen hatte. Ist man einmal so wHt, d ese Zusammenhänge zu sehen, dann liegt
die Versud>ung nahe, politische und soziale Ursachen für diesen gcjstcsgcschjdztljchcn
Umbrudi im Zcitaltcr der Spätantikc zu entdcckcn, und moderne Parallelen drängen
sich bcinahc auf.
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innerhalb der Bultmannschcn Heilslehrc ein: das k reuz Christi ist es, das dem
Menschen seine Ur-Sünde, sein»Rühmen«r sein es-selber-machen-Wollen offenbart
und ihn damit vor die Entscheidung für oder wider Gott stellt~; endlich unter
scheidet sich Bultmanns Anthropologie vom naturhaften S(hicksalsdualismus der
häretischen Gnosis dadurch, daß sie den personhaft-ethischen Entscheidungsdualis
mus vertritt, der dann auch in der Ethik die neu gewonnene Freiheit nie in die
Askese oder den Libertinismus entläßt, sondern dialektisch in der Forderung der
Liebe gebunden hält, getreu dem von Bultmann geliebten paulinischen chq p.j.

wähnten Punkten( man könnte weitere erwähnen.) durchgehalten zu sein, gerade
im Gegensatz zur häretischen Gnosis.

Nun könnte man allerdings fragen, ob die Tatsache, daß Bultmann auf die heu
tige Existenzphilosophie eingeht, ihn zu einem modernen gnostischen»I<etzer«hat
werden lassen. Auclh da, glaube ich, dürfen wir nicht a priori unser Verdikt sprechen.
Alle Theologie ist zeitgebundcn; das wird gerade dem Historiker immer wieder
sehr deutlich. Sie bedient sich, ob sie will oder nicht, der Sprache ihrer jeweiligen
Zeit und ihres jeweiligen Milieus, mitsamt deren Denkstrukturen und Vorstellungs
inhalten. Natürlich ist in dieser Gbernahme die kritische Auseinandersetzung mit
eingesdklossen, aber die (übrigens gegenseitige) Beeinflussung kann niCht ausblei
ben. Gerade die Auseinandersetzung kirche Gnosis im 2. Jahrhundert ist ein
Musterbeispiel solCher gegenseitiger Anziehung und Ablehnung: nicht nur die (ur
sprünglidk heidnische) Gnosis ist in ihrer Berührung mit dem Christentum zuse
hends christliCh beeinflußt worden, sondern auch die (ursprünglich in jüdischem
Denken beheimatete) kirchliche Lehre hat sich in steigendem Maße gnostischen Ge
danken geöffnet (was siCh niet nur an den Alexandrinern Clemens und Origenes,
sondern sogar bei Irenäus nachweisen ließe). Und so geht es fort durch die Jahr
hunderte. Was Wunder, wenn die heutige Theologie mit ihrem»Zeitgenossen«, der
Existenzphilosophie, ins Gespräch gekommen ist und sich nicht scheut, das auch
öffentliCh zuzugeben? Wenn schon die neutestanhentlichen Schriftsteller im gnosti
sdken Daseinsverständnis ein echtes Vorverständnis christlichen Glaubens erblick
ten, das sie dankbar benützten, um ihrer von gnostisdker Anschauungsweise gepräg
ten Umwelt das Kerygma vom gekreuzigten Herrn verständlich zu machen, warum
sollte man heute sich christl<cherseits niCht mit der Daseinsanalyse der Existenz
philosophie auseinandersetzen, die ein echtes (übrigens der Gnosis trotz aller Un
tersdhiede verwandtess) Vorverständnis für das christliche Welt- und Selbstverständ

8 angesichts dieser Betonung des Kreuzes kann man wohl kaum das mangelnde Interesse
Bultmanns am»historisdken Jesuss als verdeckten Doketismus brandmarken (vgl. etwa
Bultmanns Aufsatz»Die Bedeutung des geschichtlichen Jesus für die Theologie des
Paulus«, Glauben und Verstehen I, 1964, S. 188-213; Das Verhältnis des urchristlichen
Christuskerygmas zum historischen Jesus, Heidelberg, 1962 ); es entspricht vielmehr
dem Zug des Neuen Testaments selber, den historischcn Jesus immer mehr zur kos
misdicn Figur werden zu lassen. - Freilich schrumpft bei Bultmann umgekehrt die
Christologic auf die Krcuzesbotschaft zusammen (vgl. etwa: »Die Christologie des
Neuen Testaments«, Glauben und Vcrstchcn I, 1964", S. 245-267 . Siehe dazu die
Kritik von K. Barth, Rudolf Bultmann. Ein Versuch, ihn zu verste ten, 1952. (Theol.
Studien 34).

9 Darum hat sich ja gerade die phänomenologischc Untersuchung der Gnosis durch
H. Jonas als so fruchtbar erwiesen, obwohl er die Gnosis manchmal wohl etwas»ver
heideggerts hat (der Ausdrud t stammt von H. J. Schoeps, Urgemeinde - Judenchristen
tum - Gnosis, Tübingen 1956, S. 35; cr bezieht sich allerdings mehr auf den 1. Halb
band des 2. Teils des Buches von Jonas, erschienen 1954).
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nis geschaffen hat? Das Suchen und Finden des zeitgemäßen»Anknüpfungspunk
tes« für die christliChe Predigt ist legitim>o. Freilid t kommt alles darauf an, wie
diese hermeneutische Arbeit durchgeführt wird: ob sie durch die»Vbersetzung«
den Kern, die Struktur der christlichen Botschaft selbst bewahrt und nur neu ent
faltet, oder ob sie sie an ein ihr Fremdes verrät. An dieser Frage schied sich schon
im Altertum die häretische und die kirchlich legitime Gnosis. An dieser Frage muß
sich auch entscheiden, in welches Lager die Bultmannsche Theologie gehört.

Ich denke, daß Bultmann sich in seinen Aufsätzen zur Sache>> genügend deut
lich geäußert hat: die Anknüpfung an das jeweilige»Vorverständnis«dient ihm
nur dazu, dessen Fragwürdigkeit aufzudecken und es in das Licht des Kerygmas
zu rücken, wo es sich als»Sünde«offenbart. Ihm deswegen einen anthropologi
sdten Ansatz seiner Theologie vorzuwerfen, geht nicht an'a, da die Möglichkeit
des»Glaubens«je und je die Möglichkeit seines»Verstehens« impliziert. Der Un
terschied zwischen legitimer und falscher Hermeneutik kann gerade am Gegen
satz zwischen Bultmanns Theologie und der häretischen Gnosis des 2. Jahr
hunderts demonstriert werden: während diese tatsächliCh von einem anthropologi
schen Vorverständnis ausgeht, die sie als solches für das christliche ausgibt (charak
teristisdt dafür ist die Ausschaltung des neutestamentlichen Begriffs der Sünde.)„
kommt in jener in aller Schärfe der Widersprach des christlichen Kerygmas dem
menschlichen Vorverständnis gegenüber zum Ausdruck.
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Bultmann gehört also nicht zu den häretischen Gnostikern des 2. Jahrhunderts.
Und zwar deshalb nid ht, weil er die Grundlagen seiner Theologie weder aus der
Existenzphilosophie noch aus der häretischen Gnosis geschöpft hat, sondern aus
dem Neuen Testament selber.

Warum wagt Cullmann und warum wage ich es dann, Bultmann doch mit der
häretischen Gnosis des 2. Jahrhunderts zu vergleichen? Es hängt erstens einmal da
mit zusammen, daß Bultmann sich hauptsächlich auf diejenigen Schriften des
Neuen Testaments stützt, die sich der Auseinandersetzung mit gnostischem Geist
am weitesten geöffnet haben und die darum von gnostischer Beeinflussung nicht
frei geblieben sind. Bultmanns Theologie trägt darum den Charakter der Einseitig
keit, wofür natürlich Cullmann, der auf dem gegenüberliegenden Standpunkt steht,
ein besonders feines Sensorium hat's. Dazu kommt aber ein weiteres: Bultmann

10 Ich denke, daß sogar K. Barth auf diese Behauptung nicht mehr so scharf reagicrcn
wiirde wie in den vierziger Jahrenl

11 Vgl. »Das Problem der >Natürlidhen Theologie«<(Glauben und Verstehen I, S. 294-312);
»Die Frage der natürlichen Offenbarung«, »Anknüpfung und Widerspruch«, »Das Pro
blem der Hermeneutik«(Glauben und Verstehen II, S. 79-104; 117-132; 211-235);
«Der Begriff der Offenbarung im Neuen Testament«, »Wissenschaft und Existenz«,
sIst voraussetzungslose Exegese möglid<?«(Glauben und Verstehen III, S. 1-34; 107-121;
142-150). Vgl. auch Glauben und Verstehen IV, S. 162 if.

12 Der Vorwurf erscheint immer wieder; vgl. schon Barth, op. cit. (Anm. 8). - Au<h die
von W Pannenberg, »Hermeneutik und Universalgeschichte«, ZThK 60, 1963, S. 90 ff.,
gegen Bultmanns Hermeneutik vorgebrachte Kritik, die in dieser Richtung geht (vgl.
übrigens O. Cullmann, Heil als Geschichte, S. 46 ff. scheint mir nitht genügend begrün
det, obwohl er (mit Recht) auf eine gewisse Eng ührung der hermeneutisdten Frage
stellung bei Bultmann hinweist. (Wir werden im Lauf unserer Untersuchung auf ihre
Auswirkungen stoßen).

13 In dieser Einseitigkeit der Bultmannschen Theologie sehe id> übrigens den einzigen
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vertritt diese schon vom Neuen Testanhent her gesehen einseitige Linie dann noch
in einer Weise, die sie tatsächlich zum Teil in die Nähe einer Verfälschung der
christlichen Botschaft im Sinne der häretischen Gnosis des 2. Jahrhunderts führt.
Das soll nun an drei Punkten gezeigt werden. Diese drei Punkte beziehen sidt auf
die drei Heilsaspekte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es sei schon jetzt
hervorgehoben, daß die drohende gnostisdhe Verfälschung des neutestamentlichen
Zeugnisses von Punkt zu Punkt sChwerwiegender zu sein scheint t'.

1. Bei Bultmannts fehlt weitgehend eine positive Verbindung des in Christus
offenbaren Heilsgeschehen nach rückwärts. Das Alte Testament stellt für ihn mehr
nur den Typus des vorchristlichen Menschen dar, der in seinem»Rühmen«schei
tert, ist also die negative I'olie der wahren Glaubensentscheidung. Die Volksge
schichte Israels, wie sie im Alten Testament dargestellt ist, hat dementsprechend
keinerlei positiven heilsgesdhidhtlichen Sinn, ist in keiner Weise vorabbildende Vor
bereitung und Hinführung auf das Heil in Chr istus, sondern im besten I'alle
sekundär abgeleitete»Weissagung«dieses Heils.

I-Iier glaubt man aufs erste den Einfluß der häretisdzen Gnosis mit ihrer radikal
negativen Bewertung des Alten Testaments herauszuhören. Und doch wäre dieses
Urteil voreilig. Denn um eine teilweise negative Bewertung des Alten Testaments
kommt man auCh in der besten kirchlichen Tradition gar nicht herum. Der Heils
weg Israels war, infolge mensChlicher Sünde, ein Irrweg. Darum ersCheinen auch
(für Ctristliche Augen) Offenbarung und Gesetzgebung im Alten Testament in
einem eigenartig gebrochenen Lichtt~. Es ist dann nur eine verschiedene Akzentset
zung, wenn diese Gebrochenheit schon in der Alten Kirche entweder auf göttliche
I<onzession (so die großkirchlidke Tradition) oder auf menschliche Zutat (so die
judendkristliche Tradition ) oder gar auf einen Demiurgen (so die gnosti
sche Tradition ) zurückgeführt wird. Selbst Cullmann bezeichnet jetzt d ie
heilsgeschichtliche Linie als»Wellenlinie«, gebroChen infolge der I <ontingenz
menschlicher Sündet'r. Es bleibt also dabei: das Alte Testament ist im wesentlichen
eine negative»Vorbereitung«auf das Neue Testament, es ist das Zeugnis des»Al
ten«B dunes, im Gegenüber, ja im Gegensatz zum»Neuen«Bund.

Und trotzdem: das Alte Testament ist eben doch das Zeugnis des Bundes, den
Gott allgemein mit den Menschen und speziell mit seinem Volk geschlossen hat>~,
und als solches ist es prophetische Vorausdarstellung, Weissagung des Ikommenden,
das freilich seinerseits die Prophetie erst ins volle Licht rückt. Nun kann allerdings

Vergleichspunkt zwischen ihr und der Lehre Marcions; die Einseitigkeit ist allerdings
hüben und drüben sehr verschieden begründet. Doch läßt sich in beiden Fällen die
Gefahr der Häresie, die in der Einseitigkeit beschlossen liegt, demonstrieren.

14 Im folgenden stütze idt mich (außer auf die in Anm. 4 erwähnten Arbeiten) h aputsä<h
lieh auf Bultmanns Ausführungen in den 4 Bänden»Glauben und Verstehen«, 1964';
1965s; 1965s; 1965 (fortan als I, II, I II , IV z i t iert, mit der entsprechenden Seitenzahl;
ith verzichte allerdings darauf, jede einzelne Aussage zu belegen). Vgl. audt: Geschichte
und Eschatologie, Tübingen 1958.

15 Vgl. I, 313 ff. (auch 268 ff.); II, 162 ff. (cf. 105 ff.); III, 91 ff. Zur Kritik: J. E. Sdteid,
Kerygma und Mythos V-II (Herb. Reich-Hamburg) S. 115 ff.

16 13ultmann sagt dafür: in einem inneren Widerspruch (II, 183).
17 Heil als Geschichte, S. 104 E.
18 Eine gegenteilige Auffassung wird meines Wissens in der ganzen Alten Kirche eigentlich

nur vom Harnabasbrief vertreten; gewisse Anklänge daran allerdings im Kcrygma
Pctrou und im Diognetbrief.
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auch Bultmann ein gutes Stück weit auf diesem %'eg gehen<>. Er bestreitet nicht,
daß das Alte Testament das Zeugnis des Bundes Gottes mit seinem Volk ist, daß
es als soldtes auch Gnade und Vergebung und das gute, heilige Geetz (im Sinne
der Liebesforderung verstanden) verkündet a b e r das al les eben nur in einer
vorläufigen Form, die ihre eschatologische, d. h. endgültige Erfüllung in Christus
gefunden hat. Er bestreitet also nicht, daß auch das Alte Testament von Christus
her gesehen sWort Gottes« ist oder jedenfalls sein kann, allerdings weder im Sinne
des Schriftbeweises oder der allegorischen Schriftauslegung, noch im Sinne einer
heilsgesduchtlichen Sicht, die die Progresstvität des Heils als Erwählungsgeschichte
(in Korrelation zur Progressivität der menschlichen Untreue) annimmt und die in
Cullmanns Augen natürlich eine große Bedeutung hat.

In der Tat ist hier eine Frage anzumelden. Es fällt auf, daß Bultmann, wenn er
vom Alten Testament spricht ~, fast ausschließlich von der israelitischen Volksgc
schichte spricht, die mit Moses begonnen hat; ihr gegenüber kann er dann natür
lich das endgültig Neue des in Christus angebrochenen neuen Aeons betonen (un
ter dem Vorzeichen von»Gesetz«und»Evangelium« ). Aber das Alte Testament
spridkt doch auch (wenngleich in mythischer Form ) von der Schöpfun! von den
ersten Menschen und von den Patriarchen. Ist hier nicht das Bild geweitet? Ist
hier niCht der Rahmen gegeben, innerhalb dessen sich auCh die Volksgesdkichte Is
raels abspielt? Und ist für das Neue Testament (und natürliCh erst recht für die
Alte KirChe) nicht dieser Rahmen ebenso wichtig wie die Volksgesd>ichte? Neh
men wir zwei paulinische Beispiele: ist nicht in Adam der Repräsentant der gan
zen Menschheit gesehen, in seinem Fall der I'all der ganzen Menschheit, der im Ge
horsam des»2. Adam«wieder aufgehoben ist.; und ist nicht Abraham in seinem
Glauben der Urtyp der ganzen glaubendcn MensChheit naCh ihm, die Juden und
Nichtjuden umschließt >? Es scheint mir, daß die GeschiChten des Alten Testaments,
die vor der Volksgesdtichte im eigentlichen Sinn liegen, die hauptsächliChen An
satzpunkte einer positiven heilsgeschihtlichen Gbernabme des Alten Testaments
seitens der christlichen Kirche liefern, weil sie offensichtlich nicht nur das Volk Is
rael angehen.Diese»Vorgeschidtten«, im Gegenüber zur eigentlidhenVolksgeschich

19 Ein Zeichen, wie wenig man bei ihm mit Schablonen durchkommtf - Auch daran zeigt
sich, daß man ihn nicht in eine Linie mit Marcion stellen kann. Es ist zwar interessant
zu sehen, daß auch gewisse Zweige der häretischen Gnosis des 2. Jahrhunderts, etwa
die valentinianische Gnosis in der Form der ptolemäischen Lehre, zu einer ähnlich positiven
oder wenigstens toleranten Beurteilung des Alten Testaments vorgedrungen sind.

20 Wenigstens in den diesbezüglichen Aufsätzen von »Glauben und Verstehen«; etwas
anders nur III, 133 ff. Vgl. »Adam und Christus nach Rm 5«, ZNW 50, 1959, S. 145 ff.

21 Vgl. aud> Röm. 1, 2 und die Zeugenreihe in Hebr. 11. - Es ist mir klar, daQ ich hier
(wie in andern Fällen!) eigentlidt auf die Einzelexegese der einschlägigen neutestament
lichen Stellen eintreten müßte, um meine (sehr s<hematisthen) Ausführungen besser zu
begründen; ich muß mir diese Begründung auf einen späteren Zeitpunkt vorbehalten.
Ich verweise auf folgende Arbeiten: 1. Zu Röm. 5: E. Brandenburger, Adam und
Christus. Exegetisch-religionsgeschichtliche Untersuchung zu Röm. 5, 12-21 (1. Kor. 15),
Wiss. Monographien zANT 7, 1962 (dazu die m. E. berechtigte Kritik E. Jüngels, in
ZThK 60, 1963, S. 42 ff., der die Funktion des Gesetzes zwischen Adam und Christus
präzisiert; ich würde allerdings Heils- und Wortgeschichte nicht so direkt einander
gegenüberstellen, wie Jüngel es tut: Heilsgeschichte kommt - jedenfalls im Sinne Cull
manns - tatsächlidt dem Begriff der Wortgeschichte nahe). - 2. Zu Röm. 4: U. Wildtens,
»Qie Rechtfertigung Abrahams nach Römer 4«, in: Studien zur Theologie der alttesta
mentli*en Überlieferungen, 1961, S. 111 ff. (vgl. audt L. Goppelt, in ThLZ 89, 1964,
Sp. 321 ff.). In (allerdings ni*t überzeugender) Konfrontation dazu: G. Klein, »Röm. 4
und die Idee der Heilsgeschichte, Ev. Theol. 23, 1963, S. 424 ff'.
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te, werden für das Neue Testament zum sprechenden Zeugnis einer Progressivität
des Heils resp. Unheils innerhaIb des Alten Testaments, mag man das nun wie
Cullmann anhand des Stellvertretungsgedanlsens veranschaulichen oder wie auch

Das ist eine erste 'Frage, die sich aufdrängt und die mir auf eine gewisse Ein
seitigkeit des Bultmannschen Ansatzes hinzuweisen sCheint. Diese Einseitigkeit ist
aber ihrerseits das Resultat einer hermeneutischen Einstellung, die sich in der Inter
pretation der Heilsgegenwart und vor al lem der Hei lszukunft noch deutlicher
bemerkbar macht und sich gleichzeitig von der gesamtbiblischen Anschauung in ge
stcigertem Maße entfernt, wie wir gleich sehen werden.

>. In Bezug auf die Heilsgegenwart lehrt Bultmann» die Entweltlichung und
Entgeschichtlichung des Einzelnen im jeweiligen Vollzug seines Glaubens.

Beginnen wir mit der Entweltlichung des Einzelnen. Wenn man das hört, dann
fühlt man sich gleich an den Gnostizismus (übrigcns auch an die Stoa ) erinnert:
da bestand doch gerade die»Erlösung«darin, daß der Einzelne sich seiner Fremd
heit und Einsamkeit innerhalb der»Welt«bewußt wurde und sich dementsprechend
lösen sollte aus aller Verhaftetheit an die Welt außerhalb und innerhalb von ihm.
Er hatte»Distanz zu wahren«von den Dingen.

Es wäre ein grobes Mißverständnis, wollte man Bultmann, weil die Wendungen
»Distanz zu den Dingen« r»Haben als hätte man nicht«häufig bei ihm wieder
kehren, der Gbcriheblichkeit des gnostisdhen Pncumatikers oder stoischen Weisen
bczidhtigcn. Er verwahrt siCh ja gerade energisCh gegen alle stoisChe oder mystisChe
Weltf lucht. Dcr Christ hat sich in der Welt zu bewähren, in den täglichen mensch
lichen Begegnungen, worin es sich jedesmal entscheidet, ob er sich dem im Andern
ihm begegnenden Anspruch in Liebe öffnet oder verschließt, ob er sein Menschsein
im Glauben realisiert oder im Unglauben verfehlt. Der Mensch ist also nur»ent
weltlicht«, insofern er in seinem weltlichen Sein Vergebung empfängt und Liebe
weitergibt. Er ist auch nur insofern»entgeschichtlicht«, als er irr seiner radikal ver
standenen Geschichtlichkeit und ZeitliChkeit als Glaubender und Liebender im
eschatologischen Jetzt steht, gemäß der ihm eigenen Dialektik des simul justus et

Und trotzdem bleiben hier Fragen. Einerseits kommt ja in dieser Dialektik der
Charakter der»Zwischenzeit«, in der wir seit dem Christusgeschehen stehen, sehr
deutlich zum Ausdruckes; aber ist andererseits die Dialektik nicht überspitzt, wenn
Bultmann die Welt und ihre Strukturen gleichsam aus dem Bereich des Eschaton
(und damit auch der theologischen Reflexion) entläßt, indem er meistens das Ge
genüber von»Welt« (

= Profanität) und»Glauben«unterstreidht, recht selten aber
ihr Miteinander shehtzs? Verkündigt denn niCht das Neue Testament (freilich in
22 Daß Cullmann die Progressivität nicht als einen»Heilsschematismus« im Sinne einer

l inearen und inh voraus bcstimmtcn Entwicklung versteht, dürfte er in scincm ncucn
BuCh unmißverständlich gezeigt haben. - Ich habe es in diesem Zusammenhang bewußt
unterlassen, auf die Frage einzugehen, ob und inwieweit Jesus selbst sich in die alt
testamentliche Heilsgeschichte einreiht (etwa im Bewußtsein, der leidende Gottesknecht
zu sein); ich bin persönlich aber davon überzeugt, daß auCh von daher gesehen sich eine
positive Übernahme des Alten Testaments rechtfertigt.

23 Vgl. I, 1 ff.; 65 ff.; 85 ff.; 153 ff.; II, 1 ff.; 133 ff.; III, 35 ff.; 131 ff.
24 Bultmann kommt übrigens der Cullmannschcn Sicht der Zwischenzeit sehr nahe in

III, 35 ff.
25 Unter starkem Vorbehalt wird dem Humanismus eine Konzession gemacht: III, 61 ff.;

vgl. II, 133 ff.; 274 8'. Auch IV, 42 ff.
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mythischer Form) die gegertmärtige universelle Königsherrschaft Christi auch über
die»Mächte«? Es scheint mir, daß Cullmannss in dieser Beziehung die neutesta
mentli&en Linien klarer ausgezogen hat als Bultmann, der wahrscheinlich meint,
dadurch werde der Glaube wieder falsch objektivierend versichert im Sinne der
securitas. Aber.muß nicht gerade angesichts solchen Glaubens an die Königsherr
schaft Christi über diese Welt alles Streben nach seiner»Aufweisbarkeit«zerbre
chen; ist nicht solches Glauben seinem Wesen nach ein Hoffen»?

ähnliches wäre zu sagen zum Kirchenbegriff Bultmanns, der sich auch durch die
Entweltlichung und Entgeschichtlichung kennzeichnet. Zunächst ist festzuhalten,
daß Bultmann keineswegs den Kirchenbegriff auflöst, etwa zugunsten des glau
benden Individuums, wie das in der Gnosis des 2. Jahrhunderts geschehen istsa.
Bultmann kennt sehr wohl die Kirche als den»Leib Christi«, die ihren jeweiligen ge
schichtlichen Ort hat: nämlich die Verkündigung Christi in%ort und Sakrament».
Zu ihr gehören alle diejenigen, die in der Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe
stehen. Man kann es Bultmann auch nicht übelnehmen, wenn er vor jeder undia
lektisdten Aufweisbarkeit des Glaubens in der sichtbaren (institutionellen oder
dogmatischen) Kirche warnt. Daß die Kirche eine»entweltlichte«Existenz zu
führen hat, würde idt ihm also noch abnehmen. Aber ist sie deswegen auch der
Geschichte entnommen? In der Gnosis: ja; denn da gesellt sich einfach ein Pneu
matiker zum andern, bis ihre Zahl voll ist. Jedoch das Neue Testament: kennt es
nicht eine Gesabichre der Kirche in der Gegenwart, die Heilsbedeutung hat? Las
sen wir nun einmal den»vorbelasteten«Lukas beiseite aber wie steht es bei
Paulus? Sieht er nicht Röm. 9 — 11 einen Fortgang der HeilsgesChichte in der Tat
sahe der Verstocktheit Israels und des Übergangs der Mission an die»Heidens,
einen Fortgang, der esdtatologische Bedeutung hatse? Es scheint mir, auch hier
lehrt Cullmann durchaus im Sinn des ganzen Neuen Testaments, wenn er von einer
Ausweitung des Heils im lokalen und temporalen Sinn in der Kirche und durch
die Kirche redetst Daß .auch diese Heilsgeschichte ein Gegenstand nicht der objek
tiven Aufweisbarkeit, sondern der eschatologischen Hoffnung ist, darüber läßt
Cullmann keinen Zweifel».

26 Neben»Heil als Geschichte«vgl. vor allem»Königsherrschaft Christi und Kirche im
Neuen Testaments, 1950s (Theol. Studien 10), und»Der Staat im Neuen Testaments,
Tübingen, 1961~.

27 Das kommt etwa im Bild Cullmanns vom Victory Day zum Ausdruck.
28 Obwohl er - das muß gesagt werden - den Akzent sehr stark auf den Einzelnen legt;

darum das Mißverständnis bei R. Marie, Bultmann et 1'interpretation du Nouvcau
Testament, 1956 (vgl. dazu III, 178 ff.).

29 Aber auch etwa in der liebenden Tat; großartig, was darüber Bultmann III, 122 E., sagt.
30 Bultmann sagt freilidt, die Gesthichte sei von der Esthatologie verschlungen (III, 99 ff.).

Aber er muß zugeben, daß mehrere Paulusstcllen, u. a. eben gerade Röm. 9-11, dieser
Deutung Schwierigkeiten bereiten.

31 A propos: Auch darin wird Cullmann recht behalten, wenn er die»Dehnung der Zeit«
nicht so sehr auf den negativen Aspekt der Parusieverzögerung, sondern auf positive
neue Ereignisse zurückführt.

32 Vgl. Heil als Geschichte, S. 268 E.- Cullmann unterstreicht ja übrigens genau wie Bult
mann dieeschatologischePrägung der christlichen Gegenwart überhaupt. Und Bultmann
selber gibt zu, daß die «lukanische» Entwicklung i. notwendig kommen mußte und
2., daß auch in ihr die eschatologische Dialektik, wenn auch in gewandelter I'orm,
erhalten blieb (cf. III, 131 ff.). Vgl. auth: Gesdudtte und Es<hatologie (franz. Ausg.
1959, S. 44 ff.).
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In der Annahme der Entweltlichung und Entgeschichtlichung des Einzelnen im
Heilsvollzug sehe ich eine gnostische Gefahr in der Theologie Bultmanns. Ich
betone noch einmal: er hat seine Anschauung nicht direkt aus der häretischen
Gnosis des 2. Jahrhunderts gesChöpft, vielmehr aus dem Neuen Testament selber,
das auch so verstanden werden kann; und die Kirchengeschichte beweist in der Tat,
daß man diese Botschaft jedenfalls auch aus dem Neuen Testament hat heraus
hören können. Nur möchte ich festhalten, daß diese Sicht zumindest einseitig ist;
daß auch das Neue Testament selbst schon(und nicht erst der nachbiblische»Früh
katholizismus«) einerseits über die Kirdhe und ihre GesChichte positiver denkt als
es Bultmann tut, und andererseits ebenfalls das Neue Testament selbst (und nicht
erst das konstantinischc Zeitalter ) zur»Welt« i n u n d t r o tz a l ler beibehaltenen
Dialektik e i n p o s i t iveres Verhältnis gewinnt als Bultmann annimmt>>.

Bultmanns in diesem Sinne geschichtslose>4 Sicht des Heilsvollzuges zeigt sich nun
aber am cklatantesten in seiner Auffassung der Zukunft des Heils. Wir kommen
damit zum 3. und zugleich wichtigsten Punkt.

3. Bultmannss, getreu seinem Programm, entmythologisiert, wie bekannt, die
neutestamentliche Eschatologie. Wenn Christus für ihn das Ende nicht nur des
Gesetzes, sondern auch der Heilsgeschichte ist, wenn das Wesen des Glaubens
in der»Entgcschichtlichung«des Glaubenden besteht, dann ist cs klar, daß aud h

jede futurisdhe, realistisChe Esdhatologie ihren wörtlichen Sinn für Bultmann ver
loren hat, also etwa das Reden des Neuen Testaments von der künftigen Auf
erstehung der Toten, vom künftigen Gericht, von der NeusChöpfung am Ende,
oder gar vom tausendjährigen Reich. Das alles sind jüdisch-apokalyptisdhe»Reste<<,
die das Neue Testament nur noch»mitschleppt«. Bedenklich wird aber die Sache,
wenn man konstatieren muß, daß sogar ein Paulus, sonst doCh ein Kronzeuge Bult
mannscher Theologie, solche»Reste«noch»mitschleppt«, daß also Bultmann sich
für seine Ansicht eigentlich nur auf einige Stellen im Johanncsevangelium (die
außerdem noch durch andere in Frage gestellt werden ) und n ach seiner Mei
nung — etwa auf 1. Kor. 13,13 stützen kann, wenn wir von den von Paulus
in 1. Kor. 15 (cf. 2. Tim. 2,18) bekämpften gnostischen Leugncrn der Auferstehung
absehen. Bedenklich darum, weil Bultmann in diesem Punkt offenbar nidht nur
einseitig interpretiert (d. h. das neutestamentliche Sowohl-als auch zu wenig berück
sichtigt), sondern sich in Widerspruch zur in diesem Punkt sozusagen einhelligen
neutestamentlichen Tradition stellt.

Woher kommt diese merkwürdige Tatsache bei dem sonst durchaus auf dem
Hoden des Neuen Testaments fußenden Exegeten Bultmann? Natürlich fühlt man

33 Was den»Frühkatholizismus«betritt, vgl. z. B. E. Käsemann, »Paulus und der Früh
katholizismus«, ZThK 60, 1963, S. 75 8. - Was das Verhältnis zur Welt betrifft, vgl.
z. B. O. Cullmann, »Der Staat im Neuen Testamente (Anm. 26). Freilidh ist zuzugeben,
daß eine aktive Tcilnahmc der Christen am staatlichen Leben und am Kulturaufbau vor
Konstantin nicht nachgewiesen werden kann. Das hindert aber nicht, daß sich auch vor
Konstantin eine durchaus weltaufgeschlossene Haltung anbahnt, etwa bei den Apolo
geten und bei den alexandrinischen Theologen.

34 Wenn ich sage»geschichtslos«, dann gilt es ein Mißverständnis abzuwehren: Bultmann
hat ja gerade die»Geschichtlichkcit der Existenz«zu einem Leitsatz der Exegese er
hoben. »Geschichtslos« im hier verwendeten Sinn ist also als eine Leugnung des Fort
schritts der Heilsgesd>ichte in der eschatologischen Zeit seit Christi Kommen gemeint.

35 Vgl. I, 38 ff.; 134 ff.; III, 15 ff.; IV, 141 ff. K. Barth, Die Auferstehung der Toten, 1924,
hatte ja übrigens ganz ähnlidh gedacht; er kritisiert (darum?) Bulcmann auch in scincr
1952 erschienenen Studie in diesem Punkt kaum.
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sidt bei solchen Gedankengängen sogleich an die Gnosis erinnert. Die Gnosis des
2. Jahrhunderts konnte ja in der Tat mit einer realistischen Enderwartung niChts
anfangen. Sie kennt zwar (es ist dies nur eine Konsequenz ihrer Kosmogonie) die
Idee eines individuellen zukünftigen Heils, vorgestellt in Form der Himmelsreise
der Seele nach dem Tode (wobei ihr die»Welt«sukzessive ins Nichts versinkt ),
aber sie ist eigentlich nicht sonderlich daran interessiert; das %'issen um die Heils
gegenwart überwiegt bei weitem. Bultmann ist aber in diesem Punkt nicht von der
Gnosis des Altertums beeinflußt, genausowenig, wie er es in anderem Bereich ist>~.
Es scheint mir vielmehr, daß Bultmann hier einem allgemeinen rationalistischen
Zweifel an der Möglichkeit realistischer Eschatologie beipflichtet, der in der Kirche
der Neuzeit mehr und mehr um sich greiftsr. Er betraChtet eine sold>e realistische
Hoffnung, auch wenn sie in der Bibel steht, im 20. Jahrhundert einfach als»er
ledigt«, weil sie so wird behauptet mit dem antiken Weltbild steht und fälltsa.

Was bleibt nach solcher Entmythologisierung biblischer Eschatologie zurück?
Ni&t viel. Es bleibt das ständige Offensein, die Bereitschaft, das Bisherige aufzu
geben und sich der Zukünftigkeit des Eigentlichen, Ganz-Anderen, entgegenzu
strecken; es bleibt die Hoffnung, daß Gott immer-schon-da ist, wohin man auCh
kommt, daß er einem immer-schon-voraus ist, auch in der Nacht des Todes. Mit
anderen Worten, hier will man bewußt nichts mehr wissen über die temporale
Zukunft: ignoramus-ignorabimus.

Gegenüber dieser an und für sich sympathischen Se lbstbescheidung muß
man doch ein Wort einlegen für das Neue Testament, das uns eine realistische
Eschatologie lehrt, mag es das audt (logisch!) in einer mythischen, nicht verifizier
baren %'eise tun. In dieser Beziehung scheint mit Cullmanns Theologie einen
Schlüssel in die Hand zu geben mit ihrer Formulierung des»Schon noch nicht«»:
wenn die dtristliche Gemeinde bekennt, daß mit Jesus dem Christus das Eschaton
sdzon angebrochen ist , dann folgt meines Erachtens auch abgesehen von aller
theologischen Reflexion a u s j e der bel iebigen Analyse unserer menschlichen
Situation (sei sie existential oder t iefenpsydkologisch oder ganz einfach dem
common sense entsprungen) mit Notwendigkeit, daß dieses Esdkaton in der gegen
wärtigen Weltzeit rsok nicht seine Erfüllung gefunden hat, daß seine sichtbare
Verwirklichung zum größten Teil noch aussteht, weil alle gegenwärtig in der Ge
meinde oder auch in der Welt siCh abzeidmende Erfüllung nur eine Vorausnahme
der Endverwirklichung darstellt. D i e r ea l istische Eschatologie scheint mir aber
auch eine theologische Konsequenz des neutestamentlichen Zeugnisses der körper

3g Er kann ja natürlich nachweisen, daß auch diese gnostische, individuell-kosmisdhe Sicht
im Neuen Testament vertreten wird, neben der geschichtlich-apokalyptischen. Aber für
ihn gilt es ja gerade auch sie zu entmythologisicrcn.

37 Z. B. auch für A. Schweitzer und C. H. Dodd sowie ihre SChüler ist ja die futurisChc
Eschatologic nicht mehr annehmbar.

38 Daß sich derselbe Zweifel noch auf eine ganze Reihe anderer»mythisdher«Aussagen des
Neuen Testaments erstreckt, zeigt Bultmanns berühmt gewordene Programmschrift in:
Offenbarung und Heilsgeschichte, 1941 (vgl. Kerygma und Mythos I, 15 ff., II, 179 ff.,
und die ganze im Anschluß daran aufgebrochene Diskussion des Für und Wider in den
Bänden Kerygma und Mythos, erschienen bei Herbert Reich-Hanhburg.

39 Vgl. Heil a!s Ges*ichte> S. 147 ff. (das Cu!!mannsche >schon - noch nicht< ist im Sinn
das genaue Gegenteil des 13ultmanns<hen >nicht mehr - noch nidkt<).

40 So weit wäre auch Bultmann einverstanden; allerdings würde er sagen: endgültig
angebrochen.
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lichen Auferstehung Jesu zu sein, die allerdings Bultmann a uCh hier im Gegen
satz zu Paulus a l s h istorisches Faktum leugnet. Zudem dürfte Cullmann recht
behalten, wenn er im Plan Gottes, wie ihn die Bibel im Fortschritt vom Alten zum
Neuen Testament offenbart, eine Zielstrebigkeit zu erkennen meint, die auf'die
Univcrsalität des Heils (Mensdhheit und Schöpfung umfassend) hintendiert und
die in der (vorläufigen)»Reduzierung«des Heils auf altes und neues Israel nur
ein (infolge der menschlichen Sünde notwendig gewordenes) Mittel zur Erreichung
dieses göttlichen Ziels sieht.

Ich habe aus den angeführten Gründen keine Angst, daß die Verkündigung der
realistischen Eschatologie den modernen MensChen nicht mehr treffen kann; sie
wird ihn treffen, wenn auch als Skandalon, genauso wie das von Bultmann heraus
gcstelltc echte Skandalon vom Kreuz ihn trif ft. Es ist nidht nötig, deswegen die
biblische Eschatologie abzubauen. (Wenn man sich auCh hüten wird das ist ein
bereChtigtes Anliegen —, sie apolcalyptisch auszumalen).

Wird cs nidht von diesem dritten Punkt, der Heilszukunft, her bcsondcrs deutlich,
daß cs cbcn doch die Geschichtslosigkeit4~ der Thcologic Bultmanns ist, die auch
die Probleme in den andern beha,ndclten Sektoren, Hcilsvcrgangenhcit und -gegen
wart, heraufbeschwört, dort allerdings weniger klar zum Ausdruck kommt. Damit
treffen wir aber — nach einigen Umwegen w i e der mit dem Kern der eingangs
erwähnten These Cullmanns zusammen, die der Theologie Bultmanns den Vor
wurf macht, daß sie die heilsgeschichtlichc Sicht ablehnt und sie in diesem Sinn mit
der häretischen Gnosis des 2.Jahrhunderts vergleicht.

Ich würde freilich t r o tz a l lem B u l t m ann in mcliorcm partem intcrpretiercn.
Ich würde sagen: cr steht auf dem Boden des Neuen Testaments, allerdings nicht
auf dem Boden des gunzen Neuen Testaments, sondern auf dem Boden einer (bis
weilen ziemliCh dünnen. ) SChicht ncutcstamentlichcr Schriften, die cr dann noch
so interpretiert, daß cr dadurch tatsächlich in die Nähe der häretischcn Gnosis des
2. Jahrhunderts gerät. Dessenungeachtet bin idh nidht der Meinung diese Be
merkung darf ich mir wohl zum Schluß gestatten , daß cs unbedingt heißen
müßte: Cullmann oder Bultmann, wenn es um eine sachgemäße Auslegung des
Neuen Testaments geht. Viel eher würde ich denken, müßten wir so fragen: Zeigt
nicht gerade die Tatsache, daß sowohl Cullmann als auch Bultmann beide sich
mit Recht. f ü r i h re Anschauung auf das Neue Testament berufen können, nur
noCh wieder einmal mehr, wie reichhaltig eben das Neue Testament selber ist4a.
Auch Cullmann betont ja immer wieder die Legitimität des Bultmannschen An
liegens, und Hultmann kann nicht umhin, Cullmann zuzugestehen, daß er wenig
stens den Lukas verstanden hat (man darf ruhig hinzufügen: noCh etwas mehr! )4s.

41 Vgl. Anm. 34.
42 Dicsc Tatsache ruß nadel cincr»ICatholizität«der hcrmcncutischcn Mcthodc, wie sie

schön im Montreal-Rapport (1963) der nordamcrikanisdhcn Sektion zum Thema»Christ
and thc ChurCh«cntwidsclt worden ist.

43 ~Darf ich cs einmal schcmatisierend (ich bin mir bewußt, daß cs sogar sehr schematisiercnd
ist!) so formulicrcn: Cullmann sdheint mir vor allem die alttcstamentlidh-jüdisdh-apoka
lyptisChc Richtung zu vertreten, die sich in breitem Strom von seincrn Ursprung her ins
Urchristentum ergossen hat; während Bultmann mehr die hcllcnistisch-gnostisierendc
Richtung innchält, die aus der Begegnung des Christentums mit heidnischer und jüdi
sdzer Gnosis hcrvorgewaChscn ist.
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Das führt miCh zu einer letzten Erwägung: Wäre cs nicht fruChtbar, wenn vor
allem die jüngeren Schüler der beiden Gelehrten sidh bemühen würden, aufmerk
sam aufeinander zu hören und voneinander zu lernen, und wenn die von beiden
»Sdhulen«Unabhängigen, die die theologische Diskussion ohnehin objektiver zu
beurteilen in der Lage sind, mithelfen würden, daß eine gegenseitige Annäherung
erreicht werden kann, so weit eine solche in der theologiegeschichtlidhen Situation
der»Zwischenzeit« (und da haben wir noch einen weiteren Grund zur Hoffnung
auf die Parusie!) überhaupt möglich ist?
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Le probleme de la Tradit ion
dans la discussion cecuménique

des dernieres décennies

Puisqu'on me fai t l ' honneur d 'ouvri r ce Co l loque consacré au
probleme de la T r a d i t ion d ans le s p r e m iers s iec les de l ' h i s to i re
du christianisme, j 'ai envie — c t l e s o r g an isateurs m'ont a imable
r nent donné le feu ver t p ou r l e f a i r e — d e p a r t i r p o u r u n e f o i s
de 1'actualité oecuménique. J'aimerais voir dans quelle mesure cette
actualité est reliée h la prob lématique de la Trad i t ion dans 1'E,glise
ancienne qui nous occupe.

p]us exactement aux 25 dernieres années. Je n'ai d 'a i l leurs aucune
ambition d'être exhaustif , ce qu i n ' aurai t pas de sens dans no t re
contexte. Je veux d 'abord étud ier t r o is documents o f f i c iels sur l a
rclation «escriture et Tradition » qui émanent de 1'Pglise catholique
r oniaine, de la C o m m i ss ion i n te ror thodoxe préparant l e C o n c i l e
panorthodoxe, et de la Commission de fo i e t c o ns t i tu t ion du Con
seil oecuménique des R,glises. Dans une deux ieme par t ie , j e me
pencherai plus par t icul ierement sur l e concept de la «Hiérarchie
des vérités» qui me semble être en rapport d i rect avec le probleme
de la Tradit ion.

Dans ce qui suit, je me l im i terai aux t ro is dern ieres décennies,

P uisque nous sommes a R o me , j e p r e n d ra i m o n p o i n t d e
départ avec le Décret De divina revelatione du Concile de Vatican II .
On a fait assez l 'é loge de ce texte qu i , dans un é q u i l i bre remar 
quable, a défini le rapport en tre d,cr i ture et T rad i t ion a 1 ' intér ieur
d e la Révelation d iv ine un ique, e t qu i a a i n s i p e r m i s d e s o r t i r
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quelque peu des impasses de la controverse confessionnelle qui n 'a
cessé de secouer notre monde occidental depuis le XVI ' s i èc le.

b ien connu, je ne citerai que la vo i x d e m o n a n c ien c o l l ègue à
N euchâtel, le professeur J.-L. Leuba. À p r o pos d u chapitre 9 du
Décret définissant le r apport réc iproque en tre l ' E ,cr i turc e t l a
T radition, M. Leuba d i t :

P our ne pas me p e r dre d ans l e s commentaires de ce t e x te

« L'intention du chapitre paraît dès lors absolument c la ire.

On a voulu d i re q u ' décri turc et Tradition ne sont pas deux
sources de même nature, deux quanti tés s'ajoutant l 'une à l 'au
t re comme deux chiffres s'addit ionnent, mais q u ' e l les son t
deux formes de nature d i f férente et l i v rant t o tues deux, mais
ensemble, la Parole de Dieu. De quelque manière qu'on le
comprenne, le e1 t ridentin est donc c o n s idérablement in te r 
p rété. Il est dépassé, sans pour au tant que l a T r a d i t i on soit
r avalée indûment au rô le de s imple interprétatrice de l ' Éc r i 
ture » '.

On pourrait montrer la jus tesse de cette aff i rmat ion en suivant
le texte du Décret chapi tre par chap i t re. Cela nous mènerai t t r op
loin, et cette démonstrat ion me semble super f lue i c i . Je voudra is
j uste rappeler l 'agencement général du Décret a f in de p o u voi r l u i
comparer ensuite plus fac i lement les tex tes or thodoxes et p r o tes
tants portant sur le même su je t .

elle-même, avant d'aborder, dans un 2' chapitre, le problème de la

transmission de la Révélation divine. Ic i le ( 8 es t p a r t i cu l ièrement
s ignificatif. I l di t que la t r a nsmission de la Révélat ion se fai t dans
« la prédication apostol ique, qui se t r o u ve s péc ia lement expr imée
dans les l ivres inspirés », ainsi que dans la « Tradition reçue des
apôtres » qui « comprend tout ce q u i c o n t r i bue à c o n d u i re sa in te
ment la vie du peuple de Dieu et à en augmenter la foi ; a insi l 'ég l ise
perpétue dans sa doctr ine, sa vie e t son c u l t e e t e l l e t r a n smet à
chaque génération, tout ce q u ' e l le es t e l l e -même, tout ce q u ' e l l e
ci oit ». E t cet te P glise — fau t - i l l e rappeler ? — se compose du

peuple des croyants ainsi que des m in i s t res. « C'est cette même

Le Décret par le, dans un p r e m ie r c h ap i t re , de l a R é v é la t ion

> J.-L. Leuba, La Tradit ion à Mo n t réal et à Va t i c an I I . C o n v e rgences et
questions, in V ati can I I. La Ré vé lat ion div ine [U nam Sanc t ana, 70b], Paris
1968, p. 480.
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Tradition, qui fai t connai tre a l ' Ég l ise la l i s te in tégralc des L iv res
Saints ; c'est elle aussi qu i , d an s l ' É g l ise fa i t co m prendre cet tc
escriture Sainte et la rend continuellement opérante »-'.

Le ) 9, b ien connu, enchaine pour déc larer :

«La sainte Tradition et la Sainte Écr i ture sont done rel iées
ct communiquent é t ro i tement en t re e l les. Car toutes deux,
j aillissant d 'une source d i v ine i d e n t i que, n e f o r m en t p o u r
a insi dire qu'un tout e t t e ndent a une m eme f in . En e f f e t , l a
Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l ' inspi
ration de l 'Espri t d i v in , e l le est cons ignée par écr i t ; quant a
la sainte Tradit ion, elle porte la parole dc Dieu, conf iée par le
Christ Seigneur et par l 'Espr i t-Saint aux apotrcs, et la t ransmet
i ntégralement a l e ur s s u c cesseurs, pour q ue , i l l u m i nés p a r
l 'Esprit de vér i té, en la p r i c h ant , i l s l a ga rdent , l ' exposent et
j a répanden t avec f idélité : i j c n r é su l tc que l ' É g l ise ne t i r e
pas de la seule Écri ture Saintc sa cert i tude sur tous les po in ts
de la Révélation. C'cst pourquoi l ' une e t l ' augure doivcnt ~t rc
reques et vénérées avcc un ígal sentiment d'amour et de res

pect »'.

La suite du Décret (chap. I I I -VI ) es t consacrée entierement a
l'inspiration de la Sa inte Éc r i tu> e, Ancienet Nouveau Testanacnt,
et a son interprétation dans la vie de l 'Égl ise. Dans ce traité remar
quable d'herméneutique b ib l ique, l a T r a d i t ion a p p a rai t p r i n c ipa
lement comme étant au s e r v ice de l ' i n t e rprétat ion des Q,cr i tures.
J e cite comme preuve un ex t rai t du $ 2 1 :

« Toujours elle (sc. l 'E,glise) eut e t e l l e a p ou r r e g l e su 
p reme de sa fo i l e s É c r i t u r es, con jo in tement avec la s a i n te
Tradition, puisque, inspirées par D ieu e t c o n s ignées une fo i s
pour toutes par éc r i t , e l les communiquent im muablement la
parole de Dieu lui-meme et font résonner dans les paroles des
p rophetes et des apotres la voix de l 'Espr i t -Saint. I l f au t done
que t oute la p r é d icat ion ecc lésiastique, comme l a r e l i g i o n
chrétienne elle-meme, soit nourrie et régie par l a S a inte Éc r i 
ture» 4.

> Co>~cile oecuJnéniqtie Vat ican I I . C o i c s t i t«t ioI~s, dd crets, déclarat ioI~s,

~ I bid, pp. 131-132.
4 Ibid., p. 141.

Paris 1967, pp. 130-131.
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Quand on regarde du c ote orthodoxe, nous avons un t e x t e
semblable qui emane de la commission in teror thodoxe qui p repare
le concile panorthodoxe, reunie a Chambesy pres de G e neve en
1971. Ce texte a pour t i t re: La Revd latton div ine et les fo rmes dans
lesqttelles elle trouve son expression pour le salut des homn~es'.

< ione, avec une i n t r oduct ion sur la Revelat ion e l le-meme. Dans
cettc introduction, Ecr i tu re c t Tradition sont de f in ies comme les
deux fortes de la Revelation:

Le texte commence aussi, comme le Decret De d i v ina Re ve lo

«Die göttl iche Offenbarung hat den M e nschen gegenüber
viele Ausdrucksformen angenommen — ungeschriebene in der

Ü berlieferung, geschriebene in de r H e i l i gen Schr i f t — , d o c h
diese Unterschiedlichkeit bedeut keinen Wesensunterschied,
sondern nur Ve rschiedenheit der F o r m en. Das W or t G o t tes,
d as sich in de r gö t t l ichen Of fenbarung enthü l l t ha t un d b i s
zu uns herabstieg, ist selbst die einzige Quelle der Offenbarung
wie es auch allein das Hei l zu schenken vermag» ' .

Ensuite, le texte or thodoxe passe immediatement a l 'Rc r i tu re,
Ancien et Nouveau Testament, et a l inspirat ion des ecrits bib l iques.
A la fin du c h a p i t re 3 s e t r o uv e un e p h r ase qu i es t c o mme u n
resume de 1'hermeneutique b ib l ique e xprimee dans le Decret d e
Vatican II :

«Das Menschliche muss mi t menschl ichen Methoden er
forscht werden, während s ich das Gö t t l i che n icht i n e i n se i t ig
individualistischer und su b jek t iver We ise e r fassen lässt . A l le
Einzelheiten müssen in Übere inst immung mi t de r G e samthei t
der Heil igen Schr i f t un d d e r O ff e n b a rung b e u r te i l t w e r d en
u nd diese Gesamtheit wiederum in Ü b e re inst immung mi t d e r
Tradition der K i r che von An fang an , denn fü r b e i de , das un
geschriebene und das geschriebene Wort Gottes, gibt es nur

eine Quelle » '.

La deuxieme, et la p lus grande, partie du tex te, le chapi tre V,
est consacree a la sainte Trad i t ion. Au debut , nous t r ouvons cet te
definition de la T rad i t ion :

> Pros ten Megalen Synodon I , Chambesy 1971. Je cite d'apres la t raduc
tion allemande du texte que donne A. Jensen, Die Zukunft der O r t hodoxie,
Konzilspläne und Ki rchenstrukturen, Zür ich-Köln 1986.

< I bid. p. 270.
~ Ibid. pp. 275-286.
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«Die Heilige Überlieferung ist die Lehre, die von unserem
Herrn und den Aposteln mündl ich wei tergegeben, in lebendiger
Rede von der Kirche weitergetragen und durch die Einwirkung

des Heiligen Geistes in der K i rche auch schr i f t l ich n iedergelegt
avurde. Unter der Führung ihrer H i r ten, Nachfolger der Aposte],
die die Verantwortung für die r icht ige Verkündigung des Wortes
d er Wahrheit t rugen, fand d iese Lehre im L au f de r Z e i t i h r e
Ausprägung im k a t h o l i schen Denken un d im einhe i t l i c hen
Bewusstsein der K i rche, die aus s ich und k r a f t i h re r a p o s to
lischen Sukzession das Kriter ium ihrer eigenen Wahrheit besitzt
— man spricht daher auch von «apostol ischer Wahrheit » und
«apostolischem Denken». D iese Lehi e wu rde d ann i n te rpre
t iert und gesammelt, und sie nahm in s p ä te rer Zei t f este Ge
stalt an: in den a l ten G laubensbekenntnissen, in den Lehrent
scheidungen und Symbola der he i l igen Konzi l ien, insbesondere
der Ökumenischen, in de r a u t h e n t i schen I n t e rp re tat ion de r
Heiligen Schrif t du rch d i e K i r che w i e a uc h i m G o t t e sd ienst,
in den allgemeinen Sitten und Gebräuchen und der a l lgemeinen
Praxis der Gesamtkirche. Schliesslich wurde d iese Lehre über
Jahrhunderte hin in den verschiedenen, vornehmlich dogma

t ischen, antihäretischen und apologetischen Schrif ten der Väter
und anderer Kirchenlehrer wiedcraufgegriffen und vertieft durch
die treue und r i ch t ige Deutung der üb e r l ie ferten Grundlagen.
So entstand die H e i l ige Über l ie ferung im u m f a s senden und
e igentlichen Sinn: Als so lche is t s i e i n i h r e r G e samthei t de r
zweite Träger der gött l ichen Offenbarung in der e inen, hei l igen,
katholischen und apostol ischen Ki rche, in v o l le r Ü b e re inst im
mung mit der He i l igen Schr i f t und ih r g l e ich an A u t o r i tä t ». '

Le concept de T rad i t ion te l q u ' i l es t e x p r ime i c i , r e ssemble
beaucoup a ce que nous trouvons dans le Decret De divina Re»e

latione. I l est cependant original en ce qu' i l enumere les di f ferentes
formes dans lesquelles la T rad i t ion a e t c t r a n smise au cours de
l histoire: dans les plus anciennes confessions de foi, dans les deci
sions et symboles des Conciles, en premier l ieu des Conci les oecu
meniques, dans l'interpretation de l 'Ecr i ture dans la l i tu rgie et dans
la vie de l 'ßgl ise, enfin dans les ecr i ts des Peres et des docteurs.
Malgre l 'aff i rmation que t ou t ce t e n s emble de l a T r a d i t i on a la

~ Ibid. p. 277.
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meme autorite que 1'Pcr i ture' , on ne peut pas s 'empccher de se
demander si cette enumeration n'etabli t pas impl ic i tement un ordre
hierarchique a l ' in ter ieur de la T rad i t ion e l le-meme? J'y reviendrai,

Le texte orthodoxe declare ensuite expressement que la Trad i 

12

t ion orale a prccede I 'dcr i ture:

« Aus dieser e rs ten Ü b e r l i e ferung g ing de r I nh a l t d e s
Neuen Testaments hervor, der jedoch die münd) iche Überl iefe
rung nicht voll ausschöpfte... Genaugenommen i erdrängte die
Schrift niemals die Überl ieferung, sondern beide bl ieben gleich
wertige Träger, gleich gewicht ige Ausdruckforrnen der gö t t l i 
chen Offenbarung, mit einem Unterschied: Die Schr if t war , w ie
s chon erwähnt, zu einem best immten Zei tpunkt in de r K i r c h e
abgeschlossen und vo) )endet und b i ldete den Kanon, d .h . den
endgültigen Text des N e uen T e s tamentes; d ie Ü b e r l i e ferung
wurde dagegen mündlich weitergegeben und hörend in der

K irche bewahrt, sie g ing w e i te r un d e n t w i c ke l te s ich d u r c h
den Beistand des Parakleten, der die Kirche« in alle Wahrheit
einführt » (Job. 16,13), unverfälscht in ve rschiedenen Formen,
bis sie in den oben erwähnten k i rch l ichen Texten festgehalten
wurde. So entstand die He i l ige Über l ieferung»" .

A propos du probleme de l 'autosuff issnce de l 'Ecr i ture, le texte
orthodoxe fait des declarations interessantes:

«Zur speziellen Frage der Su f f i z ienz is t von un serem or 
thodoxen Standpunkt aus zu b e tonen, dass s ich d ie gö t t ) ichc
Offenbarung weder in de r S c h r i f t a l l e in noch i n de r Ü b e r l i e 
ferung allein erschöpft; die Schr if t s teht in der T r a d i t i on, und
beide zusammen stellen die Fü l le der Of fenbarung in Chr is tus
J esus dar... Zwischen Über l ieferung und S c h r i f t b e s t eh t e i n
enger Zusammenhang und e ine vo l l kommene Verb indung. Si 
cher ist die lebendige Überlieferung der Schr if t vorangegangen,
wie das mündliche Wort und d ie mü nd l i che Verkündigung der
schriftlichen Weitergabe der geof fenbarten Wahrhei t vo range
gangen ist, aber man kann weder sagen, dass die Überl ieferung
der Schrif t entnommen wurde, noch dass die Überlieferung

völlig in der Schr i f t au fgegangen ist. Ohne die He i l ige Schr i f t
a ls der ältesten Verkörperung des Evangeliums wäre es n i ch t

~ I bid. p. 279.
>o I bid. p. 278.
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möglich gewesen, den t iefen Sinn der S c h r i f ten genau zu be 
greifen; ohne die Überl ieferung besässen wir gar keine Hei l igen
Schriften. Überl ieferung und Schr i f t b i l den e i n e i n z iges Gan
zes» ".

Quel est le rapport entre la T r ad i t ion apostol ique et la T r ad i 
t ion ecclesiale? Voici la r eponse or thodoxe:

«Die kirchliche Tradit ion bezieht sich d i rekt odei i nd i rek t
auf die apostolische Wahrheit; sie st immt immer mi t de r Leh re
d er Heil igen Schr i f t ü b e re in , d i e s i e i n t e r p r e t ier t un d e n t 
w ickelt; sie verwi rk l icht deren umfassende und k o n k rete An 
wendung im Leben der K i r che und er le ichtert so die vo l l korn
menere Erfassung cler hei lbr ingenden Wahrheit Go t tes» " .

Comme le Decret de Va t i can I I q u i r e d e couvre la d i m ens ion
c lu peuple de Dieu, le texte or thodoxe insiste, certes, sur la cha ine
des personnes se trouvant dans la succession apostol ique en tan t
que porteurs pr iv i legies, assiste par le Saint-Esprit , de la T rad i t ion
veridique, mais i l n 'oublie pas pour au tant la pa r t i c ipat ion de l ' en
semble des croyants:

« In noch weiterem Sinn unci in e i n er u m f a ssenderen ek
klesiologischen Perspektive ist es das ganze Pleroma cler Kirche,
die Gläubigen in ihrer Gesamtheit (sc. denen die Über l ieferung
ü berliefert wir d). In de r H e i l i gen Ü b e r l ie ferung, die s ich i n
der Kirche vollzieht, sind sie zugleich Ob j ekt und Sub j ek t:
Objekt, da die He i l ige Trad i t ion wie auch d ie H e i l ige Schr i f t ,
d .h. die ganze göttliche Offenbarung, ihr Hei l und ih r L eben in
Christus zum Ziel hat ; Sub jekt , da sie se lbst durch i h re g läu
b ige Annahme der Of fenbarung und d u rch das Z eugnis i h res
G ewissens dazu be i t ragen, d iese üb e r l ie ferte W a h rhei t u n d
L ehre vollkommen zu bewahren und u n v e rsehrt an d i e k o m 
menden Generationen weiterzugeben» ".

Cette optique est appl iquee dans la su ite du tex te. Le pr inc ipe
de la succession apostolique des eveques t rouve sa man i festat ion
concretc dans l ' inst i tut ion conc i l ia i re:

l~ Ibid. p. 283 et 284.
» I bid. pp. 278-279.
» Ibid. p. 282,
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« ... die Formulierung und Fest legung der Wahrhe i ten, d ie
in der Hei l igen Schrif t und in de r H e i l i gen Über l ieferung ent
halten sind, geschieht durch d ie K i r c h e , und nur durch s i e ,
und zwar in de r P e rson i h re r B i s chöfe, die s ich zum K o n z i l
versammeln. Ihnen haben die Apostel das Wort Gottes anver

t raut und s i e s t e hen d u rc h d i e a p o s t o l i sche Sukzession in
V erbindung mit Ch r i s tus, dem e i nen H e r r n und eigentlichen
Träger der gött l ichen Offenbarung. Die Bischöfe sind n icht a l s
Einzelpersonen zu sehen, al s d i e g e i s t l ich V e r a n twor t l i chen
der grossen und kleinen geistigen Herde, die ihrer H i r t ensorge
anvertraut..., sondern v or allem in i h re r G e samthei t: als d i e
heilige Institut ion der B i schöfe, die versammelt s ind und s i ch
im Konzil zu Fragen des Glaubens und der Wahrheit im H e i l i 
gen Geist äussern» ".

D'autre part, la conscience commune de 1'Pglise est tout aussi

14

importante:

« In bezug auf das Zeugnis der G lä ub igen, auch gemein
sames Bewusstsein der K i rche genannt, anerkennt unsere hei
l ige orthodoxe Ki rche, dass ein sehr enger un d w e s ent l icher
Zusammenhang zwischen der Heiligen Überlieferung und dem

gemeinsamen Bewusstsein der K i r ch e b e s t eht , i n d e m d ie
Wahrheit durch das Pleroma gelebt wird. Wenn auch jeder

B egriff der Autor i tä t i n de r K i r c h e i h ren U r sp rung und i h r e
Stütze in der I n s t i t u t ion des Ö k umenischen Konzils hat , be i
dem die Kirche durch ihre Bischöfe über Fragen den Glaubens

u nd des Lebens in Ch r i s tus u r t e i l t un d e n t s cheidet, so da r f
d iese Autorität doch n i ch t u n abhängig von dem p a r a l le l ve r 
laufenden gemeinsamen Bewusstsein der K i r che gedacht wer 
den. Dieses Zeugnis des ganzen Pleromas der Kirche, die überein

stimrnende gemeinsame Überzeugung des Klerus und des Vol

kes, ist n icht e t was a n deres, Fremdes, das unabhängig von
d er verbindlich lehrenden K i r che ex i s t iert , sondern e i n m i t
d ieser verbundenes Zeugnis für die geof fenbarte Wahrheit und
cl ie identisch geglaubte Lehre » ".

La fin du texte reprend l 'enumeration des formes de la T rad i 
t ion dans l 'Egl ise dont i l a d e j a e t c q u e s t ion. Mais pu isque cet te

>4 Ibid. p. 286.
» I bid. pp. 287-288.
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page me semble t res u t i le pour l a s u i t e d e m a p r o p r e r e f l ex ion,
j e vais vous la l i r e en e n t i e r :

XVII

« Das, was in der K i r ch e ü b e ra l l , im mer un d v o n a l l e n
geglaubt wurde (Vincenz von L e r i n um, Co m m o n i to r ium 2 ) ,
nahm bestimmte konkrete Formen der äusseren Erscheinung

und der menschlichen Ausdrucksweise und Fo r mu l ie rung an ,
die wie folgt de f in iert we rden können:
a) Die of f iz iel len Fo rmu l ierungen un d G l a u b ensbekenntnisse
der alten Ki rche; b ) d i e D e f i n i t i onen, Symbola und K a n ones
der Ökumenischen Konzilien sowie die von diesen anerkannten

Beschlüsse und Kanones von lo k a l en S y n o den u nd V ä t e r n ;
c) die verbindlichen und authentischen Auslegungen der Schri f t ;
d ) die gottesdienstlichen Texte und vo r a l l e m d i e G ö t t l i c h e
L iturgie; e) d i e ü b e r e i ns t immende L ehre d e r K i rc h e n vä ter
(«consensus patrum»).

der Kirche zum Ausdruck. Die o f f i z ie l len Formul ierungen und
Glaubensbekenntnisse der al ten K i r che « e n tha l ten in w e n igen
Zeilen das ganze Dogma des Glaubens... » (Kyrill von Je rusa
lem, Katechese V, 12). Die Def ini t ionen, Symbola und Kanones
der Ökumenischen Konzil ien legen kategorisch und authentisch
dar, wie «die kathol ische Kirche glaubt », wie die got t inspir iei '
ten Väter «offen bekannten, wie s ie g lauben, um zu z e i gen,
d ass ihr Denken n icht neu, sondern apostol isch is t und d a s s
ihre Schriften nicht von i h nen er funden wurden, sondern der
Lehre der Apostel entsprechen» (Athanasius von Alexandrien,
Über clie Svnode ~'on Nikaia, 3 und 27). Die verb indl ichen und
authentischen Auslegungen der Schr i f t z e igen auf, wie «der
göttliche Kanon der Schr i f ten gemäss den Über l ieferungen der
k atholischen Kirche und in Ü b e re inst immung mi t de m k a t h o 
l ischen Dogma i n t e rp re t ier t w ird» (V incenz vo n L e r i n u m ,
Commonitorium 2). Die Texte des Gottesdienstes und vor a l lem
die Göttliche Li turg ie sind eine inhal tsreiche und wesent l iche
Form des Glaubens, den die kathol ische Kirche im Got tesdienst
bekennt, nach dem bekannten Gesetz «Lex orandi lev cre

dendi ». Die übereinstimmende Lehre der Väter i st d ie S t imme
des ewig lebendigen Glaubens und Lehrens der K i r c he , denn
sie « folgten dem Wi l l en d er S c h r i f t » ( B a s i l ios, Über d e n
Heiligen Geist 7). «Du rch d en H e i l i gen Ge is t . .. haben Hi r ten
und Lehrer gesprochen» (Johannes von Damaskus, Dar iegt<ng
des rechten Glaubens 4, 17). Durch i h re t ) b e re is t immung im

Alle diese Formen bringen klar den Glauben und die Lehre
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allgemeinen und besonderen wurden sie durch die Jahrhunderte

zu Interpreten und V e r m i t t l ern de r g e o f f enbarten Wa hrhe i t
und der Hei l igen Uber l ieferung» ".

D u côté protestant, on n 'est pas é tonné de t r o uver un d o c u 
ment tout a fai t pa ra l lele au Décret De di v ina Revelat ione qui, de
plus, a été élaboré a la même époque (dans I'oecuménisme, il y a des
themes qui sont «dans 1'air» a un kai r o s d o n n é . ) . I l s ' a g i t d u
r apport de la Sect ion I I d e l a 4 ' C o n f é r ence mondiale de Fo i e t
Constitution du Conseil oecuménique des 8,glises, tenue a Montréal
en 1963, rapport qui est intitulé L'escriture, la Tradition et les tra
ditions ".

taire de J.-L. Leuba qui étai t l 'un des Feres de ce document;
Pour commencer, j 'a imerais encore une fo is c i ter l e c o m men

«Un fait est certain: a lors que le cheminement cathol ique
constitue un dépassement du et t r i d en t in ve rs le u na c u@i, le
cheminement protestant consti tue un dépassement du pr inc ipe
.sola Scriptura t radit ionnel vers le même una cum. Si, a propos
du cheminement catholique, i l y avai t l ieu de r e marquer qu i l
aboutissait a t r a i ter su r t ou t d e 1 ' Ec r i tu re, on r e m a rquera, a
propos du cheminement protestant, qu'i l a about i , a Mon t réa l ,
a traiter surtout de la Trad i t ion, et cela, en vertu de 1'exigence
inverse : rééquilibrer la d o c t r ine p r o testante tou t e n t i e re, en
donnant un net coup de barre du côté de la Tradition, recon

nue comme indispensable pour l iv rer le con tenu de 1 'Ecr i ture,
puisqu'elle est 1'action même du Sa in t -Espri t d ans c h a q ue
situation historique nouvelle» ".

Le rapport de Montréal essaie en effet de rééqui l ibrer le po in t
de vue protestant sur la r e l a t ion en tre Ec r i ture e t T r ad i t i on. Cela
se voit déja c la i rement au début de l a l ' " p a r t i e ( qu i s e u le nous
intéresse ici) :

«La tradition orale et écr ite des prophetes et des apôtres,
sous la direction du Saint-Esprit a condui t a l a f o r m a t ion des
Ecritures, et a la canonisation de 1'Ancien et du Nouveau Tes
tament, Bible de 1'Eglise, Le fai t même que la T r a d i t ion p r é 

~~ Ibid. pp. 289-290.
>> Edité dans Foi e t vi e 63 (1964) 18-36.
i~ Art. cit. (note 1), p. 483.
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cède les Ecritures fai t ressortir la s ign i f icat ion de la t r ad i t ion,
mais désigne aussi la B ib le comme le t r ésor de l a P a r o le de
Dieu »"

Ensuite, on r econnaît que l a Tr a d i t i o n q u ' es t l ' Q ,vangile a
besoin d'être réactualisée dans et pa r l ' 8 g l i se, à ch aque époque,
par l'Esprit Saint :

« Nous pouvons dire que nous ex is tons comme chré t iens
par la Tradit ion de l 'Rvangile (la paradosis du kerygma), attes
tée dans l 'écr i ture et t r ansmise dans l 'Ég l ise et par e l le , par
l a puissance du Saint-Esprit . Pr ise dans ce sens l a t r a d i t i on
est actualisée dans la prédication de la Paro le, dans l 'adminis
tration des sacrements, dans l e c u l t e , d a n s l ' e n se ignement
chrétien, dans la théologie et dans la mission et le témoignage
rendu au Christ par la v ie des membres de l 'Ég l ise ».

(comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament), doit être in ter
prétée par l 'E,glise dans chaque s i tuat ion nouvel le. Ces in ter 
prétations de la Tradi t ion se mani festent dans la c r i s ta l isation
d e la tradi t ion dans les con fessions de f o i , dans les f o r m es
l iturgiques des sacrements et des a u t res é l éments du c u l t e ,
dans la prédication de la Parole et dans les exposés théologi
ques de la doctrine de l '8,glise. Une simple répéti t ion des paro
les des écritures Saintes serait une t rahison de l f v ang i le, qu i
doit être rendu compréhensible, pour être un f e rment dans le
monde » ".

Mais à vrai d i re, c 'est — me semble-t-i l — seul le r appor t de
Montréal, parmi les documents étudiés jusqu ici, qui a aussi expr i 
rné le problème l ié à la Trad i t ion. Peut-on en effet af f i rmer, comme
le Décret De divina Revelatione et le tex te or thodoxe de Chambésy
le font, chacun à sa manière, que la Trad i t ion est , grâce au Saint 
Esprit, tou jours en c on fo rmi té avec l 'P .cr i ture. q u e , en d ' a u t r e s
termes, telle ég l ise concrète est in fa i l l ib le? Comment a lo rs exp l i 
quer le fait qu'i l y ai t plus ieurs Égl ises chrétiennes qui se réclament
toutes de la même Révélation en Jésus-Christ, qui se réfèrent toutes
au même canon des Écr i tures, Ancien et Nouveau Testament, mais

« La Tradition dans sa forme écri te, comme Écri ture Sainte

» g 42, p, 20.
> gg 45 et 50, pp. 21 et 22-23,
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divergent entre e l les dans leurs t r a d i t i ons par t i cu l ières, au po in t
de s'être séparées les unes des autres ? Le rapport de M o n t r éa l
s'exprime ainsi :

« Mais cette Tradi t ion, qu i es t l ' o e uvre du S a i n t -Espr i t ,
est incorporée dans des tradit ions (dans les deux sens du mot ,
diversité des formes d'expression, et confessions séparées).

Dans l'histoire chrét ienne les t rad i t ions sont d i s t inc tes de l a
Tradition, et cependant el les ont un l i en avec e l le . E l les sont
les expressions et les manifestations, sous diverses formes his
toriques, de l ' un ique v érité et de l ' u n i que r é a l i té q u ' es t l e
Christ. Ainsi déf in ies, les t rad i t ions posent de g r aves p rob lè
mes. Selon les uns, les quest ions suivantes se posent : E s t - i l
possible de déterminer plus exactement le contenu de la Trad i 
t ion unique, et pa r q u e l s m o yens? Toutes les t r ad i t i ons qu i
prétendent être chrétiennes contiennent-elles la Tradit ion? Com
ment pouvons-nous dist inguer entre t r ad i t ions incorporant l a
vraie Tradition, et t rad i t ions purement humaines ? Où t rouver
la Tradition authent ique, et où n ' a vons-nous qu'une t rad i t ion
appauvrie ou même défigurée? La tradit ion peut être une t rans
mission fidèle de l 'Evangile, mais elle peut aussi le dé f igurer .
C'est dans c ette ambiguïté que la g rav ité du p r o b lème de l a
tradition apparaît » ".

C 'est ici le l ieu oü l 'on peu t e t d o i t f a i r e i n t e rvenir un a u t r e
texte du Concile de Vat ican I I qu i es t un t e x te — e t n ' es t pas un
hasard — qui v ise le d ia logue oecuménique et qu i apporte un é lé 
ment nouveau dont nous n 'avons, à mon a v is , pas encore épu isé
toutes les profondeurs. Je parle du p r i n c ipe de l a h i é r a rchie des
vérités formulé dans le Décret sur l ' oecuménisnce. Je prétends que
ce principe est en rapport direct avec le problème qui nous occupe,

à savoir le p rob lème de l a T r a d i t ion d ans l a d i s cussion oecumé
nique.

Je vais d'avord c i ter t ou t c e p a ssage contenu dans le $ l l :

« La méthode ct la manière d'exprimer la foi cathol ique ne
doivent nul lement fa i re obs tacle au d i a logue avec les f r è res.

>> gg 4748, pp. 21-22.
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Il faut absolument exposer clairement la doctr ine intégrale. Rien
n'est plus étranger à l 'oecuménisme que ce faux i r én isme, qui
altère la pureté de la doct r ine cathol ique et obscurcit son sens
authentique et i ncontestable.

façon plus profonde et p lus d r o i te , u t i l i sant une m a n ière de
parler et un l a n gage qu i so ient f a c i lement accessibles même
aux frères séparés.

catholiques, f idèles à l a d o c t r ine d e l ' E ,g l ise, en co ndu isant
en union avec les frères séparés leurs recherches sur les div ins
mystères, doivent procéder avec amour d e l a v é r i t é , c h a r i t é
et humilité. En comparant les doctr ines, ils se rappelleront qu' i l
y a un ordre ou une hiérarchie des vérités de la doctrine catho

l ique, en raison de leur l ien d i f f é rent avec le fondement de la
foi chrétienne. Ainsi sera t racée la voie qu i le s i n c i t era tous ,
par cette émulat ion f ra ternel le, à une connaissance plus pro
fonde et une man i festat ion p lus év idente des i nsondables ri
chesses du Christ »" .

En lisant ce passage, on a d ' a b or d l ' i m p r ession qu ' i l s ' ag i t
d 'une simple tact ique apologétique inventée pour gagner p lus fac i 
lement l'accord des f rères séparés. Or, quand on l i t l ' i n t e rvent ion
de Mgr. Pangrazio, alors archevêque de Gorizia, grâce à laquelle ce

passage fut introduit dans le schéma, on se rend compte qu ' i l n 'en
est rien:

En même temps, i l f au t e x p l i q uer l a f o i c a t h o l i que de

En outre, dans le d i a logue oecuménique, les théologiens

« I l est bon d'énumérer les nombreux éléments d'égl ise qui,
par la grâce de Dieu, ont été conservés dans ces Communau

t és (sc. des f rères séparés) et c o n t i nuent à y pro d u i r e d e s
fruits de sa lut . M a i s ce t te énumérat ion est trop « quant i ta
tive », s i je pu is m 'expr imer a ins i ; e l le ressemble t rop à u n e

simple « juxtaposition », I l m e s emble qu il faudrai t un l i e n
qui unisse ces divers éléments. Nous voulons d ire un ce n t r e ,
auquel tous ces éléments seraient référés, et sans lequel i ls ne

» Concile oecuménique Vatican II, Paris 1963, p. 620. Pour le passage
décisif, j 'ai repris l a t r a d uc t ion de M gr . G . T h i l s , « Hi e rarchia ver i tatum »
(Décret sur l oecuménisme, n. Il ) , d a ns Re vue t héologique de Louvain 10
(1979) 209 (« in comparandis doctrinis meminerint existere ordinem seu 'hie
rarchiam' veritatum doctr inae catholicae, cum diversus si t earum nexus cum
fundamento fidei chr ist ianae »).
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p ourraient être expl iqués. Ce l ien ou cen tre es t l e C h r is t l u i 
même, que tous les ch ré t iens reconnaissent cornme Seigneur
de 1'E,glise, que les chrétiens de toutes les Communautés dési

rent certainement servir f i de lement et qui , ac t ivement préserit
dans ces Communautés séparées, y accomplit par son Esprit

Saint des choses merveil leuses, au nom de sa g r ac ieuse misé
r icorde, et non en vertu des mér i tes des hommes... Pour par
venir a discerner exactement 1'unité déja existante entre chr í 
t iens et les di f férences qui pers istent encore entre eux, i l m e
semble important d 'accorder une sér ieuse at tent ion a 1 ' o rd re
hié rarchique des vér i tés révé lées par l esquel les s 'exprime le
mystire du Ch r i st , e t de s é l é ments qu i s on t c o n s t i t u t i f s de
1'Église. Même si toutes les vér i tés révélées doivent être crues

par une même fo i d i v ine, et s i t ou s le s é l éments const i tu t i fs
de 1'P.glise doivent ê tre t e n us avec une égale f i dé l i té, t ous
néanmoins n'occupen t pas la même place.

ple le mystere de la Sainte Tr in i té, 1'Incarnation du Verbe et la
Rédemption, 1'amour de D ieu e t s a m i s é r i co rde envers 1 'hu
manité pécheresse, la vie éternelle dans le r o yaume de D i eu ,
etc. D'autres vérités re levent de 1'ordre des moyens de sa lu t ,
a insi le septénaire sacramentel, la s t r uc ture h i é rarchique de
1 '8.glise, la succession apostolique, etc. I l s ' agi t l a d e m o y ens
donnés par le Chr ist a 1 'Pgl ise pour son pe le r inage terrestre;
et qui disparaitront lorsque celui-ci prendra f in. Les di f férences
d octrinales entre chrét iens concernent mo ins les v é r i tés p r i 
mordiales relevant de 1'ordre de la f in , que les vér i tés relevant
de l'ordre des moyens, lesquelles sont cer tainernent subordon
nées aux premieres. On peu t d i r e q u e 1 ' u n i té des c h r é t iens
con 'iste dans une fo i e t u n e c o n f ess ion communes re la t ives
a ux vérités relevant de 1'ordre de la f i n » " .

Certaines vérités relevent de 1'ordre de la f i n , pa r e x e m 

Ce passage du Décret sur 1'oecuménisme a eu un énorme

succ6s. On n'a qu'a l ire la these récente soutenue a la Grégorienne
par William Henn sur The H i e ra rchy oj T r u t hs a ccord ing to Y ve s
Congar (1987) dans laquelle il y a t o u t u n c h a p i t re c onsacré a l a
discussion post-conciliaire du concept de la h i é ra rchie des vér i tés;
i l fait état d 'une t ren ta ine d 'ouvrages et d 'ar t ic les de revue parus
h ce sujet. Puisque nous sommes entre h i s to r iens, a ce Co l logue

>> G. Thil s, ar1. cit., pn. 209-210.
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de l'Augustinianum, j 'ose peut-être exprimer le regret que l ' ensem
b le de ces travaux vient — à une ou deux exceptions près — de la
part des systématiciens. On n 'est donc pas étonné que t o u s ces
collègues essaient de définir et de p r éc iser t rès savamment le l i en
systématique entre les véri tés et le fondement de la fo i ch ré t ienne,
Même Mgr. Pangrazio, comme nous l'avons entendu, en parlant de

l a hiérarchie en te rmes de « ordre de la f in » e t d e « ordre des
moyens », s'est engagé par là p lu tôt d a ns u ne r é f l ex ion systémati
que. Par la su i te , on d i s cu tera beaucoup aussi sur l a d i f f é r ence
entre vérités objectives (f ides quae credi tur) et v é r i t és sub ject ives
(fides qua creditur)

t enant aborder le su je t d e l a h i é r a r chie des vé r i tés non pa s d e
m anière verticale, mais ho r i zontale, h is tor ique, en m e p o s an t l a
question suivante: Ne peut-on pas par ler en te rmes de « hiérarchie
des vérités » par rapport au f o n d e ment de l a f o i c h r é t i e nne, en
étudiant, historiquement par lant, le l ien p lus ou m o ins r a pp roché,
immédiat de ces vé r i tés avec les o r i g ines, dans le te ~nps, de l a
Révélation en Jésus-Christ ?

ici tout de su i te un Père de l ' E ,gl ise auquel j 'a imerais me ré férer
pour mon propos. C'est — p e u t -être l ' avez-vous déjà dev iné ?
Vincent de Lérins. Bien que V incent de Lér ins ai t suscité des con
troverses dès sa redécouverte au XVI' siècle'4 et n'ait pas bonne

presse dans nos d i scussions oecuméniques actuelles ", j e pense
que son célèbre canon id tenea~nus, quod ubique, quod semper,

quod ab omnibus creditum est', garde toute son importance dès qu'on
l'applique au concept de la « hié rarchie des vér i tés ».

X incent constituent eux-mêmes une h iérarchie entre eux: d ' abord ,
nn partira du stade présent pour voi r s i l ' on peu t t r ouver un con 
sensus entre des opinions divergentes. Ce sera tâche facile s i une

n~;majorité écrasante se trouve d'un côté, et une minorité infime de
l 'autre. Mais s i la chrét ienté est p ro fondément d iv isée — comme
e lle l'était au IV" ' s iècle, et comme e l le l ' est au XX ' s i ècle —, ce
critère de l 'universalité dans le p résent ne j oue pas. Dans ce cas,

N'étant pas du tou t sys tématicien moi-même, j 'a imerais main

Pour clarifier ce que je veux d i re , je me p e rmets d in t rodui re

21

Vous vous souvenez sans doute que les c r i tè res du canon de

>4 Cf. H. Kremser, Die Be deutung des Vi n cenz von Le r i num f ü r d i e

>~ Un e xemple significatif: V incent est encore c i té pa r V a t i can I , m a i s
romisch-katholische Bewertung der Tradition, Thèse Hambourg 1959.

i l n'est plus cité par Va t ican I I .
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d it Vincent, i l f au t r e m on ter dans l e t e m ps, à l ' a n t i qu i té, qu i se
s itue avant la d i v i s ion, pou r retrouver le consensus ent re-temps
perdu. Bien sûr, dans l 'ant iquité même, le consensus n'était jamais
parfait. C'est pour cela, dit Vincent, qu'on doit s 'en tenir, en premier
l ieu, aux Conci les oecuméniques, reconnus par t o us , c ' e s t -à-dire
par tous les chrétiens aujourd'hui d iv isés; et s i l 'on ne t r o uve pas
de décisions concil iaires qui t r ancheraient te l p r o b lème, qu i s ' es t
posé seulement par la suite, on s'ef forcera ensemble d 'établi r l e
consensus non-explicite, m ais impl ic i te, des P è res d an s l a fo i ,
reconnus par tous, en étudiant les documents du passé. Ainsi, on

pourra établir une base d'entente dans le présent, dans la cont inui té
avec la Tradi t ion de t ou s l e s t e mp s qu i é m an e d e l ' E g l i se une,
a postolique, catholique, Mère de t o u s .

la cIé pour la solut ion de tous nos problèmes actuels. I l ne pouvai t
pas encore prévoir toutes les déchirures graves de )'église qui se
sont produites ent.re l 'Occident et l 'Or ient ch ré t iens et dans no t re
Occident même. Mais avec ses critères, il indique une piste fructueu
se qu'il vaut la pe ine d 'explorer davantage.

— en se référant expl ic i tement à V incent de Lé r ins — é t ab l i r un e
hiérarchie des vérités, en énumérant dans un ordre bien précis les

différentes formes que la Trad i t ion a p r i ses au cours de l ' h i s to i re.
Or il me semble qu'aussi bien du côté protestant que du côté catho
l ique.-romain, cette piste ait été perçue, même si on l ' a f a i t sans se
référer explicitement à Vincent de Lér ins. Je parle du dern ier l i v re
d'Oscar Cullmann, L'un i té par la d i v e r s i t é ,s on fondement et l e
p~.oblènce de sa réalisation" et d es t hèses de Heinr ich Fr ies et de
Karl Rahner sur Einigung der Kirchen - realeMog1ichkeit".

l a « hiérarchie des vérités »". Je ne re t iens que ce qu ' i l en di t sans
son livre mentionné". En tant qu 'exégète du Nouveau Testament et
h istorien des o r i g ines ch ré t iennes, i l es t i n t é r essé par 1 op t ique

Je ne veux évidemment pas prétendre que Vincent ai t f o rmu lé

Vous avez entendu que le document orthodoxe de 1971 semble

Oscar Cullmann s'est exprimé à p lus ieurs repr ises au sujet de

>~ Paris 1986.
>> Dans Quaestiones disputatae 100, Freiburg 1983; Sonderausgabe 3< éd.

>~ Diversité des charismes — le même Esprit, Pour une t h éo logie de
l'unité dans la di v e rsi té, in I n n e cessa riisuni tas, Mé lan g es of fer ts à Jean
Louis Leuba, édités par Richard Stauffer, Paris 1984, pp. 86 et s.; Einheit in
der Vielfalt im L icht der 'Hiérarchie der Wahrheiten', in Glaube im P rozess.
Christsein nach dem II. Vat ikanum, Für Karl Rahner, Freiburg 1984, pp. 356-364.

>~ Dans la nouvelle édit ion qu i p a r a î t ra b i en tôt , i l n ' y au r a p a s dc

1987

changements dans ces chapitres.
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historique d'aborder le problème de la « hiérarchie des vérités ». Je
le constate surtout dans le f a i t q u ' i l a t t r i bue l a p r e m i ère im po r 
tance, au sommet de la h i é r a rch ie, non seulement au canon néo
testamentaire, mais aussi aux p r e m ières confession de foi . Pour 
quoi? Ecoutons le maî tre l u i -même:

23

« Pour découvrir un c r i t è re ob jec t i f pe rmet tant de s a i s i r
avec plus de précision la vér ité centrale de la B ib le, j 'a i l ' habi
tude de renvoyer aux formules de confession de foi déjà f i xées
dans la primi t ive ég l ise et c i tées par les auteurs du Nouveau
T estament eux-mêmes comme é tan t l a q u i n t e ssence de l e u r
f oi... Par ces résumés concis, la p r i m i t ive é g l i se a e x p r i m é
ce qui, pour el le, constituait l 'essentiel, mais j 'a joute ici aussi :
sans rendre superflues pour autant les autres vérités révélées
qu'elle a at testées »~.

C ependant, conscient du f a i t qu e c e t t e b ase es t encore t r o p
étroite pour servir de fondement à une en tente oecuménique entre
l es différentes 8,glises, Oscar Cullmann veut fa ire un pas de p l u s :

« En cherchant à déterminer le s o mmet de l a h i é r a r ch ie
des vérités, nous sera-t-il permis d'al ler p lus lo in , sans devenir
infidèles, en tant que p r o testants, au char isme de la c o ncen
t ration sur l a B i b l e ? A c e t t e q u e s t ion nous r é p ondons pa r
l 'affirmative, et cela en ce qu i concerne les confessions de fo i

plus développées de l'Eglise ancienne des premiers siècles. Elles
sont considérées par p resque tou tes les E g l i ses comme des
développements corrects et légi t imes de la révélat ion b ib l ique.
Il est extrêmement important qu 'e lle aient été reconnues com
me telles par les Ré fo rmateurs, car cet te concession est un
correctif apporté au b i b l i c isrne qui r i sque d 'engendrer l 'é t ro i 
t esse dont nous avons par lé. E l le su rmonte, sur ce p o i n t , l e
« trop peu » du protestantisme. Je proposerai — ce qui pourra i t
assurément être accepté du côté ca tho l ique — de j u x t a poser
à ces confessions de foi de l 'Eg l ise ancienne les formules néo
t estamentaires en ra ison de l a c o n c en t ra t ion p lus f o r t e q u e
leur confère leur br ièveté. Cela s' imposerait d 'autant p lus que
les résumés plus développés des premiers s iècles comportent,
à leur tour, une p l u ra l i té d 'a f f i rmat ions doct r inales qui r end
u ne sélection sinon ind ispensable, du moins u t i le . I l es t i n t é 

> Op. cit., p. 33.
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r essant que le g rand t h eo logien cathol ique, Kar l R a hner , a i t
p ropose comme reference commune, sans ajouter, i l es t v r a i ,
les formules neotestamentaires, le Symbole baptismal dit «apos
tolique» (dont les l ineaments datent du I I ' s i ec le) et le C redo
d e Nicee-Constantinople, donc le S y m b ole d e l a m e s s e ( I V '
siecle): tous deuv sont admis par p resque toutes les Egl ises et
u tilises, la plupart du t emps, dans leur cu l te . A insi , en ce qu i
concerne la ver ite p r i nc ipale, i l ex i ste au jourd 'hui une s i t ua 
tion oecumenique tres prometteuse »".

Ici, Qscar Cullmann se refere lui-memc aux theses que He in
rich Fries et Karl Rahner ont redigees et commentees en vue de
l'avancemen t du dialogue oecumenique et meme en vue d'un

a ccord entre les Eg l ises qu ' i ls j ugent u rgent e t p o s s ib le. La p r e 
miere these est formulare ainsi:

24

« Die Grundwahrheiten des Chr istentums, wie s ie i n d e r
Heiligen Schrift , im Aposto l ischen Glaubensbekenntnis und in
in dem von Nicäa und Kons tant inopel ausgesagt werden, sind
für alle Tei lk i rchen der kün f t ig e inen K i r che verp f l ichtend»" .

Dans son commentaire de la these, Heinr ich Fr ies soul igne que
l '8criture est et reste le f o n densent pour la fo i d e l ' S g l i se a t r a 
vers les ages:

«Die Heil ige Schr i ft , vor a l lem da s N eue T es tament, is t
das Zeugnis der Erstglaubenden, das Zeugnis der Erstzeugen,

konkret der Verkündigung und des Glaubens der Apostel, der
von Jesus Berufenen, der Zeugen der Au fe rs tehung Jesu und
s o das Zeugnis der von Jesus dem Chr i s tus in a l l e W el t G e 
sandten, der von se inem Geist E r f ü l l t en . Die H e i l ige Schr i f t
ist die Urkunde des Glaubens der Kirche in ihrem Ursprung.

Dieser ist nicht nur ein ze i t l i cher, sondern ein normat iver, fü r
alles Künft ige massgebender und zug le ich t r ad i t ionskr i t ischer
Ursprung. Von ihm gil t das Wort : Der F l uss s te igt n icht höher
als die Quelle (J.H. Newman) ».

muss gleichsam auf ihn t r a nsparent gemacht werden können.
«Alles Künft ige muss dem Ursprung verpf l ichtet sein und

>~ Op. cit., pp. 34-35.
>-' Sonderausgabe, p. 17.
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Dieser normative, in der Hei l igen Schrift bezeugte Ursprung
ist das der Gemeinschaft des Glaubens, der K i rche, durch d ie
Geschichte von zweitausend .fahren und bis zur Gegenwart

Vorgegebene und zugleich der bleibende Grund ihres Lebens.

O hne diesen Grund ve r löre d i e K i r ch e i h r F u n d a m ent u n d
d as Eigentliche ihrer Best immung und Sendung. Es w i r d d a 
r um immer die F r age se in, ob un d w i e d i e ser U r sp rung i m
L auf der Geschichte und d u r c h s i e b e w a hr t u n d le b e n d i g
erhalten wurd-, ob der von jeder christlichen Kirche erhobene

A nspruch, ursprungstreu zu se in, er fü l l t w u r d e » " .

Pourquoi la confession de fo i t e i l e qu 'e l le est expr imee dans
le Symbole des apotres doit-elle s'ajouter a 1'Ecr i turc comme ob l i 
gatoire pour toutes les E,glises particul ieres? Heni ich Fr ies n 'est a
mon avis pas assez explicite a ce su jet . I l d i t quc l a c o n fession de
ahoi — qui cst un acte communautaire «ncri dans Ia vie de l 'Qglise
est un condense des verites fondamentales de la foi chret ienne. Per
sonnellement, j ' irais plus lo in. Je di rais que le Symbole des apotres
est — aux dires des Peres contemporains a son elaboration — la

«regle de foi », le pr inc ipe hermeneutique qui permet de compren
dre l'unite du canon neotestamentaire. Le contenu du Symbole des
apotres est t ire du N o uveau Testament — pou r c e t te r a i son-la, i l
est apostolique —, mais c'est grace a lu i aussi, qu'on dispose d'une
c le d'interpretation correcte des ecr i ts contenus dans le N o uveau
T estament lui-meme; dans ce sens, celui-ci ne se su f f i t pas a l u i 
meme, mais a besoin de la regle de foi qu'est le Symbole des apotres.

On peut reprendre a ce sujet ce que V incent de Ler ins di t au
debut de son Con~~nonito~.intim:

« Ici on me dira peut-etre: Puisque le canon des Ecr i tures
est parfait, qu'i l se suf f i t amplement et surabondamment pour
tous les cas, qu'a-t-on besoin d'y j o i ndre 1 'autor ite de 1 ' inter
pretation de l 'Eg l ise? C'est que jus tement, en raison meme de
la profondeur de l 'Ecr i tur» sainte, tous ne 1'entendent pas dans
un seul et meme sens, mais les paro les de la meme Ec r i t u re
sont interpretees d'une fa con par l 'un, d 'une au tre f acon par
un autre. Il semble presque que 1'on puisse en extraire autant
d 'opinions qu'i l y a d e l e c t e u rs » '4.

>~ Ibid., pp. 24 et 25.
~4 Ch. 2.
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Pourquoi le Symbole de N i cée-Constantinopleest-il ajouté au

Symbole des apôtres dans la première thèse de H. Fries et K. Rahner'?
Heinrich Fries explique que le texte du Symbole des apôtres émane
de l'église de Rome et n'a pas reçu valeur d 'autor ité dans les ég l i 
ses orientales ". En revanche, le Symbole de N icée-Constantinople,
issu des deux premiers Conciles oecuméniques, a reçu une appro

bation universelle tant qu en Or ient ( i l a é t é r a t i f i é par l e Conc i le
d e Chalcédoine) qu'en Occident; i l a é t é é g a l ement reçu pa r l e s
églises issues de la Réforme du XVI' s iècle. I l est donc resté jusqu'à
l 'heure actuelle, avec l'Scie.iture, le texte de base reconnu par toutes
les églises chrétiennes. Ajoutons que Vincent de Lér ins fai t a l lus ion
principalement à ce texte quand i l p a r l e d u c o n sensus conci l iaire
dans l'Antiquité.

de foi mentionnées, historiquement et t héo logiquemcnt par lant , la
source et le sommet de la h i é ra rchie des vu i t és , ou d i sons ina in
Lcnant en rapport t avec la thème de no t re Co l loque: l a source ct
le sommet de la Trad i t ion oecuménique de l ' ég l ise.

vérités ou tradi t ions que nous t rouvons dans les ég l ises part icul iè
res sont rel iées à cette source et à ce s o m m et . He in r ich F r ies e t
Karl Rahner font une p r o pos i t ion in téressante à ce su je t - là. C'est

Nous aurions donc là , avec l 'E,cri ture et les deux con fessions

T out le p rob lème est d e s a v o i r d e q u e l l e f a çon l e s a u t r e s

leur thèse I I :

« Darüber hinaus gel te ein r ea l i s t isches Glaubensprinzip :
in keiner Tei lk i rche dar f d ez id ier t und b e k enn tn ismassig ein
Satz verworfen werden, der in einer anderen Teilkirche ein ver

pflichtendes Dogma ist. Im übr igen ist aber über Thèse I h inaus
k ein ausdrückl iches und p o s i t i ves Bekenntnis i n e i ne r T e i l 
kirche zu einern Dogma einer anderen Tei lk i rche verpf l ichtend
gefordert, sondern einem weitergehenden Konsens der Zu

1<unft iiberlassen... » (p. 17).

Et le commentaire:

« Nach der ersten Thèse bezüglich der E inhei t der kü n f t i 
g en Kirche im G l auben fo lg t d i e z w e i te , d ie s ich auch n o ch
auf die Glaubenseinheit als so lche bez ieht. Es i s t e i n e r se i ts
k lar, dass die G l a u benseinheit s ich n i c h t e i n f ac h a u f d ie
bleibende Gül tigkeit des aposto l ischen Glaubensbekenntnisses

>> Op. cit., pp. 26 et ss .
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und der Bekenntnisse von Nicäa und Konstant inopel beschrän
ken kann, weil die Geschichte des Glaubens, des Dogmas und
der Theologie fast anderthalb Jahrtausende weitergegangen ist
und die Ki rchen, die s ich ve re in igen sollen, diese Geschichte
s elbstverständlich nicht aus löschen können. Dabei haben d i e
e inzelnen Ki rchen e ine v e r s ch iedene En t w i ck lung a uc h i n
i hrem Glaubensbewusstsein durchgemacht, die n i ch t e i n f a ch
ausgestrichen werden kann... Anderseits muss aber, soll die

Einheit der K i r chen n icht e ine b losse Utopie und e in t h eore
t isches Postulat bleiben, die Einheit im G l auben so konz ip ier t
werden, dass sie unter Respektierung dieser verschiedenen Ent

wicklungen und der dami t gegebenen Ungleichzeitigkeit der zu
vereinigen den Kirchen gedacht w i rd» " .

Je ne veux pas a l ler dans le d e t a i l p ou r e x p l i c i ter comment
cctte these peut etre appliquee. J'aimerais juste donner un exemple.
ll me semble que la facon dont on parle actuellement, dans le debat
o ecumenique, du p rob leme du f i l i o q ue, es t un e a p p l i ca t ion t r e s
concrete de cette these": On en rev ient au texte or ig inal de la con
fession de foi, sans l 'ajout occidental. Cependant, on reconnait que
les Sglises d'Orient et d ' Occ ident do ivent ensemble s 'ef forcer de
trouver un nouveau consensus en ce qui concerne la formulation

de la pneumatologie. Cet exemple est prometteur pour l a m a n i c re
dont le dialogue oecumenique pourra se fa ire et avancer a l 'avenir .

Avec Vincent de Lerins — que je me permets d 'evoquer encore
une fois —, on peut souhaiter que le dern ier c r i tere de son canon
soit aussi pris au ser ieux, dans cette nouvelle etape de la d ecou
verte du consensus futur; ab om n i b u s, c ' es t-a-dire qu'on cherche
ensemble a etablir un consensus a par t i r du t e m o ignage des Peres
de 1'Eglise qui nous sont communs a nous tous.

premiere these:
H einrich Fries et K ar l R a hner ava ient d i t , a p r o pos de l e u r

«Dies zu sagen bedeutet nicht, dass dieses Bekenntnis (sc.
von Nizäa) nur b u c hs täbl ich w iederhol t zu w e r den b r a u ch t .
Sein Ort in den L i t u rg ien a l ler K i r c hen ver langt d ie In t e rp re

> Op. cit., p. 35.
>> Cf. entre autres Geist Gottes - Geist Chr ist i. Okumenische Überlegun

gen zur Filioque-Kontroverse, ed. L. Vischer, Frankfurt 1981; Glaubensbekenntnis
und Kirchengemeinschaf t. Das Modell des Konzi ls von Konstantinopel (381),
ed. K. Lehmann et W. Pannenberg, Freiburg-Göttingen 1982, passim, en parti
culier les theses, pp. 122-123.
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tation und d i e v e ran twor tete Auslegung als i m m e rwahrende
Aufgabe. Diese kann jedoch n i ch t d a d u rch a l l e in ge lost we r 
den, dass man neue Glaubensbekenntnisse aus dem jewei l igen
Geist einer Zei t zu f o r m u l i e ren sucht , sondern dass das fal te
Glaubensbekenn tnis usprungsgetreu und s i t ua t ionsgemiss ver
mittelt wird. Die b le ibende Gült igkeit des Glaubensbekenntnis
s es von Nicaa und K o n s tant inopel is t de r G a r an t de r K o n t i 
nuitat und Ident i tat der K i r c hen du rch d i e Ze i t »".

Ce travail est ma in tenant b ien en tamé dans les E g l i ses su r
u ne échelle oecuménique. C'est le pro jet dc l a C o m m iss ion de f o i
et constitution du Conseil oecuménique des Rgl ises int i tulé Confes
ser la foi commune Ve.rs une explication oecuménique de la foi apos
tolique exprimée dans le S y m bole d e N i cée Con-stantinople (381),
p rojet dans lequel les grandes confessions col laborent et don t u n
document d'étude (1988) est ac tue l lement en c o n su l ta t ion. Dans
l'Introduction, on trouve l 'expl ication suivante:

28

«A Lima, en 1982, la Commission de fo i e t cons t i tu t ion a
décidé que l 'étude sur la fo i aposto l ique devrait se développer
selon trois axes: reconnaissance concmune, explication et con
fession de la fo i a po s to l ique. Par la s u i t e , l o rs d ' un c o l l oque
qui s'est tenu a Rome en oc tobre 1983, i l a é té convenu que
l 'interprétation devrait const i tuer le po in t de dépar t du p r o j e t
e t la par t ie cent rale de c e t te é t ude p a rce qu e c es t c e q u i
condi tionne la po ss ib i l i té d 'a t teindre l 'ob j ectif d ' une r e con
naissance et d'une confession de foi communes de la fo i apos
t .olique a notre époque et dans n o t re m o n de. A f in d e m i e u x
préciser les éléments fondamentaux de la fo i a p o s to l ique qu i
devraient fa ire l ' ob je t d ' une i n t e rp ré tat ion dans ce t te en t r e 
p rise oecuménique, la Commission de f o i e t con s t i t u t i on a
décidé d'ut i l iser le Sy n ~bole de N i cé e-Constan ti no pie de 381
( dans sa version or ig inale) ; c 'est done lu i qu i s e r a l a b a s e
théologique et l 'outi l méthodologique de cette expl ication de la
foi apostolique. La Commission de fo i e t c o ns t i tu t ion é tai t en
effet convaincue que ce symbole constitue un résumé exemplaire
et authentique de la fo i aposto l ique, of f ic iel lement reconnu et
utilisé par de nombreuses E,glises appartenant au mouvement
oecuménique. Ce t te explica tion du Symbole de N i cée es t en
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outre présentée à la lumière du Sy m bo le des Apôt res qu 'u t i l i 
sent aussi de nombreuses Eglises dans leur vie et leur l i t u rg ie .
On retrouve aussi les pr inc ipaux é léments de ces confessions
de foi dans la pensée et la vie d'Q,glises qui ne les reconnaissent
pas officiellement ou ne les u t i l i sent pas dans l eur en se igne
ment ou leur l i t u rg ie. Un au t re a r gument en f a veur de ce t te
décision a été le fait que le Symbole de Nicée a servi à exprimer
l 'unité de l 'Pg l ise pr im i t ive e t q u e , en conséquence, i l revêt
aussi une grande importance pour nous tous qui , au jou rd 'hu i ,
sommes en quête de l 'unité de l 'ég l ise du Chr ist . En ou t re , en
prenant cette décision, la Commission de fo i e t c o n s t i t u t i on
était consciente du fai t que ce symbole a besoin d 'ê tre i n te r 
p rété en fonct ion de so n f o n d e ment b i b l i que e t e n ten a n t
compte du l ieu e t de l ' é poque qu i s on t l e s s i ens dans l ' évo
lution de la doc t r ine chrét ienne »".

I l est à espérer que les B,glises chrétiennes puissent enfin tou
tes ensemble trouve le courage d'exprimer leur témoignage comnii in
l ié au fondement h i s to r ique de l a f o i e n Jé s u s -Chr ist , dans u n
monde qui a de plus en p lus de pe ine à accepter le message même
du chris tianisme.

Heinrich Fries et de Karl Rahner, une page qui, à mes yeux, n'a

rien perdu de son t a c t ua l i té :

P our terminer, j 'a imerais c i ter l a p age qu i o u v r e l e l i v r e d e

« Die Einheit der Kirche ist das Gebot des Herrn der Ki rche,
der Rechenschaft von den Leitern der K i rchen fordern wi rd , ob
sic auch wirkl ich al lés in diéser Sache getan haben, was moglich
i st. Dièse Einheit is t e ine F r age au f L e ben und To d f ü r d i e
Christenheit in einer Zeit, in der der Glaube an Gott und seinen
Christus durch einen wel twei ten und m i l i t an ten Athe ismus und
einen relativistischen Skeptizismus auch in den Landern zut iefst
bedroht ist, in denen der A the ismus noch n ich t S taatsrel igion
i st. Das Christentum kann es s i ch h e u te , wo e s n i ch t m e h r
durch den europaischen Kolonial ismus unterstützt w i rd , n i ch t
mehr leisten, gespalten und zerrissen den Volkern und Ku l tu ren
zu begegnen, denen es noch immer seine Botschaft, bisher fast
vergebens, vermitteln wi l l . Das Fehlen der grossen Einheit der
Kirchen bedeutet auch unter den Chr isten selbst eine dauernde
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Schwächung ihres Glaubensrnutes und ihrer Zuversicht, zumal es

keine Länder und Gegenden mehr gibt, in denen das Christliche

eine gesellschaftliche und kulturelle Selbstverständlichkeit in der
Öffentlichkeit wäre und den ch r i s t l i chen Glauben stützen und
erleichtern könnte. Es g ib t v i e l l e icht noch gew isse ku l tu re l le
Enklaven, wo das Chr ist l iche die a l te P lausibi l i tät von aussen
her bewahrt hat, und es ist denkbar, dass viele Kirchenmänner

in allen Konfessionen (zumeist aus diesen Enklaven herkünft ig)
noch kein spontanes und radikales Empfinden für die Dr ing l ich
k eit der ökumenischen Aufgabe haben, auch wenn s i e g u t en
Willens sind und ab s t rak t s ich zu d i e ser A u f gabe bekennen.
Aber im ganzen leben a l le K i r chen und C h r i s tentümer heu te
in einer Situation, in der die ökumenische Aufgabe eine dr ing
ende Existenzfrage für das Chr i s tentum und die K i rchen ge
worden ist , deren h ohe P r i o r i tä t i m m e r d e u t l i cher g esehen
werden kann» ".

® Op. cit., p. 9.
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Tertullians
Beurteilung des Soldatenstandes*

Unter den zahlreichen Problemen, die die Geschichte der vorkon

stantinischen Kirche der Forschung aufgibt, steht die Frage nach der
Stellungnahme der Christen zum Heeres- und Kriegswesen sicher nicht
an erster Stelle; aber da diese Frage nicht ohne Bedeutung für die jeweilige
Aktualität ist, kommt sie doch immer wieder zur Sprache und wird dann
lebhaft diskutiert. In unserem Jahrhundert, das zwei Kriege von bisher
unbekanntem Ausmass gekannt hat, ist begreiflicherweise ein vermehrtes
Interesse gerade an diesem Problemkreis zu verzeichnen.

Die Antworten, die auf die Frage gegeben wurden, wie die Kirche

vor der konstantinischen Wende den Soldatenstand beurteilt habe,
spiegeln zwar gewöhnlich nur zu deutlich den persönlichen Standpunkt
des Forschers wider; sie reichen von der Behauptung des grundsätzlichen
Pazifismus der Christen bis hin zur Behauptung ihres fast ebenso grund
sätzlichen Militarismus. Glücklicherweise sind aber gerade in neuerer Zeit
wertvolle Studien erschienen, die sich bemühen, das Problem möglichst
objektiv-historisch anzugehen; diese Arbeiten sind denn auch zu Ergeb
nissen gekommen, die alle vorschnellen oder parteiischen Urteile aus
schliessen: tatsächlich muss man hier wie in vielen andern Bereichen von
einer Entwicklung reden, die die alte Ki rche in ih rer Stel lungnahme
durchgemacht hat und die zudem je nach Zeitepoche und geographischem
Raum, ja nach Eigenart und persönlicher Anschauung der einzelnen
christlichen Autoren, die sich zum Thema geäussert haben, verschieden
artig gefärbt ist.'

Gastvorlesung, gehalten am 25.1.1968 an der Universität Zürich, auf Einladung
der theologischen Fakultät und der philosophischen Fakultät I. — Ich widme diese
Blätter meinen Kollegen Prof. Dr. A. Labhardt und Prof. Dr. A. Schneider, mit denen
ich im Winter 1967/68 ein Seminar uber die Tertullian'sehe Schrift De corona gehalten
habe.

Concilium 7 (1965), S. 95-105, der die neueren Arbeiten zum Thema bespricht. Unter
diesen seien namentlich erwahnt: R.H. Bainton, The Early Church and War, Har~..
Theol. Rev. 39 (1946), S. 189 — 212; E.A. Ryan, The Rejection of Military Service by the

Vgl. Aufsatz von J. Fontaine, Les chrbtiens et le service militaire dans 1'Antiquitb,
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Ich möchte in diesem Aufsatz das Problem, so wie es sich aus der
Sicht Tertullians darstellt, angehen. Dieser Einsatzpunkt empfiehlt sich
aus mehreren Gründen, von denen zwei erwähnt seien: (l) Erstens haben
wir vor Tertullian, also in den ersten zwei Jahrhunderten christlicher
Geschichte, kaum Anzeichen dafür, dass die Frage des Armeedienstes

des Christen überhaupt in den Horizont der kirche getreten, geschweige
denn von ihr grundsätzlich behandelt worden wäre; auch sind in diesem
Zeitraum nur gelegentliche Andeutungen eines niilitia Christi-Begriffs
anzutrcfrcn. Beides ist nun aber bei Tertullian, wenn auch noch in Aus
bildung begriffen, vorhanden: cr ist für unser Wissen der erste christliche

Schriftsteller, der nicht nur, wie andere vor ihm, den Soldatenstand mit
kritischen Augen betrachtet, sondern seine Haltung auch zu begründen

sucht, und zwar gerade vom Gedanken der niilitia Christi her, wie wir
sehen werden. (2) Ein zweiter Anreiz, sich gerade mit Tertull ian zu
beschäftigen, liegt darin, dass das Werk dieses temperamentvollen, eigen
willigen Mannes nicht nur allerhand Probleme der Interpretation stellt,
sondern gleichsam wie ein erratischer Block in der altchristlichen Literatur
drin steht und darum nur schwer in ein ihm angemessenes Beziehungsfeld

eingeordnet werden kann. Vor allem durchzieht ja sein ganzes Schrifttum
ein eigenartiges Ineinander von grosskirchlich-orthodoxer Tradition und
teils unausgesprochenem, teils ausgesprochenem Montanismus. Bei der
1)eurteilung Tertullians wird es darum imnser wieder von entscheidender
Bedeutung sein, welchem dieser beiden „Pole" in seinem Schrifttum das
grössere Gewicht beigelegt wird. Ist insbesondere Tcrtullians Beurteilung
des Soldatenstandes montanistisch oder grosskirchlich-orthodox? Von
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Early Christians, Theol. Stad. 13 (1952), S. I — 32; H.v. Campenhauscn, Der Kriegsdienst
der Christen in der Kirche des Altertums, Festschrift K.Jaspers (München 1953),
S. 255-264 (wieder abgedruckt in: Tradition und Leben [Tübingen 1960], S. 203-215);
J.Daniblou, La non-violence dans l sEcriture et la tradition, in: Act ion chreiienne
e( non-violence (Paris 1955), S. 9-32; H.Karpp, Die Stellung der alten Kirche zu
Kriegsdienst und Krieg, Evang Theol 17 .(1957), S. 4.96-515; B.Schöpf, Das Tölungs
recht bei den friß/<christlichen Sclriif(steilem. Studien zur Gesch. der kath. Moraltheol. 5
(Regensburg 1958), S. 198-240; J.-M. Hornus, Evangile el labarran. Etude sur l'attilude
da christianisme primiti f devant les problemes de I'Etat, de la guerre ei de la violence
(Geneve 1960).— Siehe auch die klassische Studie von A.v. Harnack, Militia Christi.
Die chris(liehe Re)igion und der Soldale)rstand in den erslen drei Jahrhunderten [Neuaus
gabe Darmstadt 1963] (mit Textsarnmlung); ferner H.Leclercq, Art. „Militarisme",
Dic). d'arch. eh) e(. et de lit. XI, 1, Sp. 1108-1181.

wichtiger Platz in der Erforschung der nachapostolischen Kirche zu: etwa was Aus
bildung des Traditionsbegriffs, des trinitarischen Dogmas, der Ethik, der Sakraments
lehre und der Liturgie betrifft.

Auch in anderer Beziehung kommt Tertullian ja aus dem gleichen Grunde ein

— 264



XVIII

der Beantwortung dieser Frage hängt viel ab für die richtige Einschätzung
des Gesamtproblems „Kirche-Armee" in den ersten drei Jahrhunderten.

Die folgenden Ausführungen gliedern sich in zwei Teile: (l) Zunächst
sind die zwei Haupttexte in Tertullians Schrifttum zu behandeln, die sich
direkt mit der Frage des Soldatenstandes beschäftigen, nämlich De
idololatria 19 und De corona 11; sie sind auf ihren Aussagewert zu
untersuchen und im Lichte anderer zeitgenössischer Dokumente zu er
läutern. (2) In einem zweiten Teil sind die inneren Motive der Stellung
nahme Tertullians herauszustellen und deren Verankerung in> Ganzen
der frühchristlichen Geschichte sichtbar zu machen.

107

Beginnen wir mit Deidololatria 19. Ich gebe zunächst eine Uebersetzung
des Kapitels

XIX (1) Es sollte scheinen, als sei im vorangehenden Kapitel auch über den
Soldatenstand die Entscheidung getroffe, welcher zwischen Würde und Macht
steht. Doch wird gegenwärtig 4 die Frage verhandelt, ob ein Gläubiger sich

XIX. 1. Possit in isto capitulo etiam de militia definitum uideri, quac inter digni
tatcm et potcstatcm est. At nunc de isto quaeritur, an fidelis ad militiam conuerti
possit ct an militia ad fidcm admitti, etiam caligata uel inferior quaequc, cui non sit
ncccssitas immolationum ucl capitalium iudiciorum. 2. Non conucnit sacramcnto
diuino et humano, signo Christi et signo diaboli, castris lucis ct castris tencbrarum;
non potcst una anima duobus debcri, dco ct Caesari. Et uirgam portauit Moyses,
fibulam et Aaron, cingitur loro et Iohannes, agmcn agit et Icsus Naue, bellauit et
populus, si placet ludere. 3. Quomodo autem bellabit, immo quomodo ctiam in pace
militabit sine gladio, quem dominus abstulit? Nam etsi adierant milites ad Iohannem
et formam obseruationis acceperant, si etiam centurio crediderat, omnem postea
militcm dominus in Petro exarmando discinxit. Nullus habitus licitus est apud nos
illicito actui adscriptus.
(Text nach A.Rciffcrschcid/G.Wissowa: CC 11,1120).

4 At nunc quaeritur: Zuerst ist man versucht, an den Vordersatz anzuschliessen
(„im vorangehenden Kapitel — doch jetzt, in diesem Kapitel"). Aber diese Interpreta
tion ist wenig glaubhaft. Denn im Grunde wird die Frage, die doch sehr präzis um
rissen wird (an ßdelis ad miiitiam conuerti possit et an miiitia ad@dem adrttitti, etiam
ca!igata uel inferior quaeque, cui nun sit necessitas immolationum uei capitaiium iudici
orum), im folgenden gar nicht verhandelt, sondern Tertullian schneidet jeder Diskussion
das Wort ab mit seinem kategorischen non conuenit. Diese Beobachtung bestärkt den
Lcscr in der Annahme, dass Tertullian im Satz, der mit at nunc quaeritur beginnt,
in Tat und Wahrheit die Meinunganderer I.eute wiedergibt. (So übrigens auch A.v.
Harnack [Anm. 1], S. 59; K.A .H .Kel lner, Tertullians private und kateclretische
Schriften. Bibliothek der Kirchenväter [1912], S. 168). Da Tertullian schon in De idol.
17,2 berichtet: Hinc proxime disputatio oborta est, an seruus dei alicuius dignitatis aut
potestatis administrationem capiat..., ist es naheliegend zu vermuten, dass auch De
idol. 19,1 auf ciae ähnliche Diskussion Bezug nimmt, die sich um die (übrigens ver
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dem Soldatenstande zuwenden und ob das Militär zum Glauben zugelassen
werden könne, auch (nur) die gemeinen Soldaten oder diejenigen UnteroSziere,
die nicht (von Amts wegen) gezwungen sind zu opfern oder Todesurteile zu
fällen. (2) Göttlicher und menschlicher Fahneneid, das Merkzeichen Christi
und das Merkzeichen des Teufels,' das Lager des Lichts und das Lager der
Finsternis reimen nicht zusammen; ein Mensch kann nicht Zweien zugleich
verpflichtet sein: Gott und dem Kaiser. (Gewiss,) auch Moses hat einen Stab
getragen, auch Aaron eine Spange, auch Johannes gürtet sich mit einem
Riemen, auch Josua der Sohn Nuns steht an der Spitze eines Heerhaufens,
auch das Volk (Israel) hat Krieg geführt, wenn's beliebt zu scherzen. (3) Aber
wie wird derjenige Krieg führen, vielmehr: wie wird er auch in Friedcnszeiten
ohne Schwert Soldat sein, da der Herr (ihm) das (Schwert) abgenommen hat?
Denn mögen auch Soldaten zu Johannes hingegangen sein und (von ihm) eine
Verhaltensregel entgegengenommen haben, mag auch ein Hauptmann zum
Glauben gekommen sein, der Herr, indem er Petrus entwaffnete, hat jcdcm
Soldaten nach ihm (das Schwert} abgeschnallt. Keine Tracht ist bei uns erlaubt,
wenn sie zu unerlaubtem Tun bestimmt ist. <

Das Kapitel 19 schliesst inhaltlich eng an die Kapitel 17 und 18 an.
Tertullian hatte in ihnen die, wie er sagt, in kirchlichen Kreisen lebhaft
erörterte Frage angeschnitten, ob ein Chr ist i rgendeine Ehrenstelle
(dlgnitas) oder ein Amt (poteslas) annehmen könne, ohne mit seinem
Gewissen in Konflikt zu geraten. Er hatte zugestanden (Kap. 17), dass
das allenfalls möglich sei, wenn sich der betreffende Christ entweder
durch Gunst seiner Vorgesetzten oder durch persönliches Geschick von

wandte) Frage dreht, ob ein Christ Soldat werden oder ob ein gläubig gewordener
Soldat in der Armee bleiben dürfe, wenn er nicht opfern oder Blut vergiessen müsse.
Tertullian ist darum gezwungen, auf diese Frage noch speziell einzugehen. Aber für ihn
steht es von vornherein fest, dass von christlichem Heeresdienst keine Rede sein kann.
Diese Deutung von al nunc quaeritur scheint auch durch den folgenden Satz bestätigt:
E/ uirgam porlauil Moyses,fibulam ei Aaron ... si placet ludere. Tertullian bezieht
sich hier in ironischem Ton augenscheinlich wieder auf die Argumente anderer Leute,
die den christlichen Heeresdienst verteidigen wollen (wie schon in De idol. 17,2 und
18,4 von der Gegenseite das Beispiel von Joseph und Daniel angeführt wurde, um die
öffentliche Tätigkeit der Christen zu verteidigen). Zwei sprachliche Argumente spre
chen ebenfalls für meine Interpretation von at <rune quaeri(ur. '1. Die Konstruktion des
Vordersatzes (possit ... videri} besagt doch, dass fijr Terrullian zwar die in den Kapiteln
17 und 18 vorgetragenen Begründungen genügen, aber offensichtlich nicht für jeder
mann stichhaltig sind. 2. Wenn Tertullian in dem mit at nunc quaerilur beginnenden
Satz seine eigene Meinung äusserte, würde er dann nicht eher formuliert haben:
at nunc quaeram, af nunc quaeratur oder dgl.? — Wir werden sehen, dass sich die vor
geschlagene Deutung von at nunc quaerilur auch am besten in das Gesamtbild einfügt,
das sich durch den Vergleich dieses Kapitels mit andern kirchlichen Dokumenten vom
Anfang des 3. Jahrhunderts ergibt.

108

Wir werden von der Bedeutung des signum noch sprechen; vgl. Anm. 31.
Harnack (Anm. 1), S. 60 übersetzt: „die das Abzeichen eines unerlaubten Berufs

ist."

— 266



XVIII

jeglichem götzendienerischen Akt fernhalten könne und nicht in die Lage
komme, jemanden zu verhaften, ins Gefängnis zu setzen und zu foltern.
Schliesslich nimmt er aber doch zurück, was er vorerst scheinbar zuge
billigt hatte (Kap. 18): jede Amtswürde widerspreche der von Christus
geforderten Demut und sei der „poeta diaboli" zuzurechnen, der der
Christ bei seiner Taufe abgeschworen habe.

Begreiflicherweise bemerkt er darum am Anfang des 19. Kapitels,
eigentlich sei im Vorhergehenden implizit schon seine Meinung wenig
stens über den höheren Soldatenstand enthalten, da dieser eine Mit
telstellung zwischen Würde und Amtsgewalt einnehme. Aber er geht nun
doch noch auf das Problem des christlichen Heeresdienstes ein, da es
gegenwärtig (wie die Aemterfrage!) in kirchlichen Kreisen verhandelt
werde. Und zwar dreht sich die Diskussion oflenbar um die Doppel

frage, ob ein getaufter Christ Soldat und ob ein Soldat, der sich zum
christlichen Glauben bekehrt, zur Taufe zugelassen werden dürfe. Dabei
wird hauptsächlich der Fall des gemeinen Soldaten sowie des Unter
offiziers ins Auge gefasst, die nicht von Berufs wegen aktiv am Götterkult
beteiligt seien und auch nicht Todesstrafen verhängen oder vollstrecken
müssten. Man scheint also wiederum — wie bei der Aemterfrage — Wert
darauf zu legen, dass ein Christ jedenfalls keinen Beruf ausüben dürfe,
der ihn entweder in kompromitt ierender Weise mit der heidnischen
Religion in Berührung bringe oder ihn zum Blutvergiessen zwinge.

Freilich muss auffallen, dass in Bezug auf den Soldatenberuf vom
Blutvergiessen nur im Zusammenhang mit dem Verhängen oder Voll
strecken von Todesstrafen die Rede ist und nicht auch vom doch viel
näherliegenden Töten im Kriege. Um diese außällige Tatsache zu er
klären, müssen wir kurz von der römischen Heeresorganisation zur Zeit

der Severen sprechen.' Seit dem ausgehenden 2. Jahrhundert, vor allem

aber im 3. Jahrhundert ist die römische Staatsverwaltung mehr und mehr
„militarisiert" worden; d.h. Vii l i tärpersonen fanden in vorher nicht ge
kanntem Ausmass Zugang zu Verwaltungs- und Regierungsstellen,
sowohl in den Provinzen wie in I t a l ien. Gemeine Soldaten (mil ites

Vgl. die klassischen Werke von A.v. Domaszewski, Die Rangordnung des
römischen Heeres. Bonner Jahrbücher 117, 1908 (Neuausgabe, besorgt von B. Dobson,
Köln 1967); J.Kromayer-G.Veith, Heerwescn und Kriegführung der Griechen und
Römer, Handb. der Altertumswissenschaft IV, III,2 (München 1928); sowie die ein
schlägigen Artikel in Pauly-Sissoea. Neuerdings kommen dazu. 'E.Sander, Zur
Rangordnung des römischen Heeres, Historia 3 (1954), S. 87ft'.; 6 (1957), S. 347K;
R. MacMullen, Soldier and Civilian in tue Later Roman Empire (Cambridge, Mass.,
1963).
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gregarii oder caligali) und besonders Unteroffiziere(principales), deren
es eine Menge mit Spczialchargen gab,' wurden immer häufiger in zivile
Aemter (etwa die Zoll- und Steuerverwaltung ) oder in die Polizeikorps
detachiert und hatten dementsprechend nie das blutige Kriegshandwerk
zu verrichten.' Dazu kommt ein weiteres: Die Rekrutierung wurde um
dieselbe Zeit immer leichter gemacht. Waren früher nur römische Staats
bürger zum Militär zugelassen worden, fanden jetzt mehr und mehr auch
Nicht-Römer, Freigelassene und sogar Sklaven darin Aufnahme. Sie
konnten im Mil i tär und auf dem Umweg über das Mil i tär auch leicht
Karriere machen; waren nämlich früher gewisse Mil i tär- und Z iv i l 
stellen Leuten aus den oberen Ständen vorbehalten gewesen, so standen
sie jetzt jedermann und oft ohne grosse Mühe offen.

Es ist verständlich, wenn die Christen, die in dieser Zeit noch vorwie
gend aus den unteren Gesellschaftsschichten stammten, hier wie andere
ihresgleichen eine willkommene Möglichkeit sahen, sich finanziell und
sozial besserzustellen. Darum die zur Zei t Ter tul l ians in k i rchl ichen
Kreisen offenbar lebhaft diskutierte Frage, ob man nicht auch als Christ
Beamter oder Soldat sein dürfe. Man hatte ja kaum zu riskieren, dabei
Blut vergiessen zu müssen, wenn man nicht gerade hohe Magistrats
person oder Offizier war" und wenn man es einrichten konnte, nicht mit
der kämpfenden Truppe in den Krieg geschickt zu werden. Auch konnte
man sicher i>drittel und Wege finden, nicht aktiv am Staatskult teilnehmen
zu müssen; und wenn schon, so konnte man doch wenigstens durch sein
diskretes Verhalten seinem Gewissen Genüge tun.

Tertullian hat dieser „Versuchung" nur ein kategorisches Nein ent

gegenzuhalten. In scharfen Antithesen macht er klar, dass für ihn Chri
stenstand und Soldatenstand (er beschreibt sie beide mit mil i tärischen

Bildern.) zwei Welten sind, die s ich gegenseitig ausschliessen. (Wir
kommen darauf noch zurück). Als Begründung hat er folgendes anzu
führen: Es ist wohl wahr, dass im Alten Testament vom Volk Gottes
und seinen Machthabern Kriege geführt wurden und Amtsgewalt aus
geübt wurde und dass im Neuen Testament von Soldaten berichtet wird,

Um einen Begriff von dieser Vielfalt zu geben, seien einige Grade erwähnt.
Bei der Truppe: (esserarius — op(io — signifer (in ala oder Auxiliarkohorte auch decurio);
im officium: speculator — beneßciarius — quaestionarius — curator @sei — cornicularius
librarius — fruchten(arius.

mer mehr Militär (vgl. Tertullian, De corona 12,5).

torius) beteiligen musste.

Auch im persönlichen Gefolge der hohen Beamten, den don~estici, fand sich im

Oder sich bei einer Verhaftung und Exekution (etwa als specula(or oder frumen
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von denen nicht verlangt wurde, dass sie ihren Beruf wechselten (offenbar
hatten sich die Verfechter des christlichen Armeedienstes auf diese Bei
spiele berufen.); aber das ist alles überholt, sagt Tertullian, seitdem Chri
stus bei seiner Gefangennahme in Gethsemane dem Petrus das Schwert
abgenommen hat mit den Worten: „Stecke dein Schwert an seinen Ort;
denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkom
men" (Matth. 26,52; cf. Apc. 13,10). Seither ist für Tertullian eine neue,

christliche Weltordnung in I(raft gesetzt, die dem Jünger Jesu jegliches
131utvergiessen verbietet. fvlchr noch: das Tragen des Schwertes überhaupt
ist verboten, auch in Friedcnszeiten, auch wenn man sich seiner nicht
bedient; denn nur schon diese Tracht erinnert an unerlaubtes Tun.
Folgerung: dem Christen ist es untersagt, in den Soldatenstand zu treten

oder darin zu bleiben, mag er auch nicht zur kämpfendenTruppe ge
hören, mag er auch sonst mit Götzendienst und Blutvergiessen nichts
zu tun haben.

Dass Tertullian mit seinem kategorischen Urteil von De idololatria
19 bald auf unhaltbarem Posten stand, ersehen wir aus andern zeitge
nössischen kirchlichen Dokumenten.

Zum Beispiel aus der Ti.aditio apostolica von Hippolyt, einer römischen
Kirchenordnung vom Anfang des 3. Jahrhunderts, die in Bezug auf die
Zulassung zum Katechumenat bestimmt:"

Ein Soldat in obrigkeitlichem Dienst" soll niemanden töten. Wenn er den
Bcfchl dazu erhält, soll cr ihn nicht ausführen; cr soll auch nicht schwören."
Wenn er das aber nicht will, dann soll er zurückgewiesen werden." Wer über
Exekutionsgewalt verfügt oder eine städtische Magistratsperson, die den Purpur
trögt, soll entweder (auf diesen Beruf) verzichten oder er soll zurückgewiesen
werden. Ein Katechumene oder (getaufter) Glöubigcr, die Soldaten werden
wollen, sollen ausgestossen werden, weil sie Gott gcringgcschätzt haben.

Die Ti.aditio apostolica hält das absolute Nein Ter tu l l ians nicht
aufrecht; sie lässt prinzipiell den Soldatenstand des Christen gelten.

XVI. Miles qui est in potestate non occidet hominem. Si iubetur, non exequetur
rem, neque faciet iuramentum. Si autem non vult, reiciatur. Qui habet potestatem
gladii, ucl magistratus civitatis qui induitur purpura, uel cesset uel reiciatur. Catechu
menus ucl fidelis qui uolunt fieri militcs reiciantur, quia contcmpscrunt deum.
(Textrckonstruktion nach B. Bot te, La 7radit ioir apostolique de sai]tt Hippolyte.
Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 39 [2. Auß. 1963], S. 36).

und wegen der Textvarian ten: vgl.B. Hotte (Anm. 11), S. 36 (Apparat) und S. 37, Anm. 5.
Dcr Zusatz neque faciet iurantentunt steht nur in der koptischcn Version; vgl.

D.h. nicht zugelassen werden zum Katechumenat.

.Diese Ucbcrsetzung von in postes(a(e drängt sich auf im Blick auf die Fortsetzung

dazu B.Botte (Anm. 11), S. 37, Anm. 6.
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Aber beachten wir, dass sie im übrigen Punkt für Punkt mit dem, was
wir aus dem Tertullian'sehen Text erheben konnten, übereinstimmt:"
Soldaten- und Beamtenstand werden zusammen behandelt;" eine hohe
Beamtenstclle (als Richter oder Regierungsmitglied) ist für den Christen
ausgeschlossen, da man Todesurteile zu fällen hat und gegen die evange

lische Demut verstösst; Soldat werdeii ist dem Christen nicht erlaubt, da
er sonst Gott geringschätzt (wir werden noch sehen, was das bedeutet );
aber auch ein Soldat, der Christ werden und die Taufe empfangen will,
darf nur zugelassen werden, wenn er jedes Blutvergiessen vermeidet"
und wenn er nicht schwört."

Wir finden in den Bestimmungen der Traditio apostolica also genau
die Haltung wieder, die wir auf Grund des Zeugnisses der Tertullian sehen
Schrift De idololatria als die zur selben Zeit auch in Afr ika vorherr
schende glaubten eruieren zu dürfen, der aber Tertullian sein schroffes
Nein entgegenhält. Diese oßenbar weitverbreitete kirchliche Haltung (die
Tradiiio aposiolica ist immerhin e ine oSz ie l le römische Ki rchen
ordnung!)" kommt einer durch ganz bestimmte, einschneidende Vorbe
halte eingeschränkten Akzeptierung des Soldatenstandes der Christen
gleich.

Dass die gleiche Haltung sich am Anfang des 3. Jahrhunderts auch im Osten
des Reiches Bahn brach, scheint aus einem Text von Clemens Alcxandrinus
hervorzugehen. „Baue das Land", schreibt cr Protiepticus X,100, „wenn du

Uebcrhaupt besteht eine enge Verwandtschaft zwischen Tcrtullians De idolola
tria und Hippolyts Tradi(io aposlolica, bcsondcrs was die Liste der „verbotenen
Berufe" betrilrt; siehe dazu F.Gistelinck, Dc Cliristeijike initiatiein Ronteins Afi ika
gedureirde de derde Eeuw (ungedruckte Dissertation Löwen, 1967), S. 34ff.

Cf. Origcncs, C. Celsur~r VlII,73f.; 75.
Diese Aufforderung wäre lächerlich, wenn sie sich an einen Soldaten bei der

kämpfenden Truppe richtetc; offensichtlic ist wicdcr der Fall des Zivildienst tucndcn
Soldaten vorausgesetzt.

5,33-37; so verstehen jedenfalls die Cnnones Hippolyti 13 (Anspiclungcn auf das
Schwörverbot finden sich u.a. Mart. Polycarpi 9,2; Justin, 1. Apol. 16,5; Tcrtullian,
Apolog. 32,2; De idol. 17,3; Mart. Apollonii 6; Origcncs, C.Celsuir~ Vlll,65; Euscb,
I jist. eccl. V1,5,5). An den Fahneneid zu dcnkcn, ist hier kaum möglich, da kein Soldat
darum herum kam, ihn zu leisten; die arabischc und äthiopischc Version der Traditio
apostolica lassen darum dicsc Vorschrift weg.

weil sie unter dem Namen des Schismatikcrbischofs Hippolyt geht, der wie Tcrtullian
als Rigorist bekannt ist. Die Tiaditio apostolica ist sicher nicht das Privatwcrk Hippo
lyts, sondern der Niederschlag oflizieller römischer Kirchcnlchrc, sonst hätte sie nicht
als Modell sowohl für koptische, äthiopische, arabische, als auch syrische Kirchcn
ordnungen gedient!

Wahrscheinlich eine Anspielung auf das christliche Schwörverbot Matth.

Es ist ein Fchlurtcil, ihr dcswcgcn den kirclilichcn Wert abstrcitcn zu wollen,
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ein Landmann bist, aber erkenne Gott, während du das Land bebaust. Segle,
der du Lust hast zur Schiffahrt, aber rufe den himmlischen Steuermann an.
Hat dich als Kriegsmann die (christliche) Erkenntnis erfasst, höre den Heer
führer, dessen Losung die Gerechtigkeit ist." Zwei Dinge scheint man aus dieser
Stelle folgern zu dürfen: 1. Clemens rechnet dem paulinischen Grundsatz
gemäss, dass jeder im Stande bleiben solle, in dem er berufen wurde (1. Kor.
7,20), mit der Möglichkeit, dass ein zum Chr'istentum bekehrter Soldat in der
Armee verbleiben kann; er legt ihm aber 2. nahe, nun auf seinen himmlischen
Feldherrn zu hören, „dessen Losung die Gerechtigkeit ist"." Diese Mahnung
impliziert, dass der chr'istliche Soldat den himmlischen Feldherrn höher achten
soll als den irdischen und im Konfliktsfalle ersterem eher zu gehorchen hat als
lctztcrcm.

Kehren wir zu Tertullian zurück. Der zweite Text aus seinem Werk,
der sich mit dem Problem des Soldatenstandes befasst, das Kapitel 11
des Traktats De corona, wird uns zeigen, dass der Afrikaner seinen

Rigorismus darin erheblich modifiziert. Geben wir zunächst eine Ueber
setzung des Kapitels:"

113

So sicher die rechte Deutung bei Harnack, Bainton, Schöpf, Hornus (in ihren
Anm. 1 crwähntcn Arbcitcn), gegen H. Lccicrcq, DACL XI,1, Sp. 1125, Anm.; 1130.

XI. l. Etenim, ut ipsam causam coronae militaris aggrcdiar, puto prius conqui
rcndum an in totum christianis militia conucniat. Quale est alioquin dc accidcntibus
rctractare, cum a pracccdentibus culpa sit? Crcdimusne humanum sacramentum diuino
supcrduci liccrc, ct in alium dominum rcspondcrc post Christum, et, eierarc patrcm ac
matrcm ct omncm proximum, quos ct lcx honorari ct post Deum diligi pracccpit,
quos ct euangclium, solum Christum pluris faciens, sie quoque honorauit. 2. Licebit
in gladio conucrsari, Domino pronuntiante gladio periturum qui gladio fuerit usus?
Et proelio opcrabitur filius pacis, cui nec litigare conueniet? Et uincula et carcerem ct
tormenta et supplicia administrabit, nec suarum ultor iniuriarum. 3. Iam et stationes
aut aliis magis faciet quam Christo, aut et dominico die, quando ncc Christo. Et
excubabit pro tcmplis quibus rcnuntiauit? Et cenabit illic, ubi apostolo non placet?
Et quos interdiu exorcismis fugauit, noctibus defensabit, incumbens et requiescens
super pilum quo pcrfossum est latus Christi? Vcxillum quoquc portabit aemulum
Christi? Et signum postulabit a principc, qui iam a Deo acccpit? Mortuus etiam tuba
inquietabitur aeneatoris, qui excitari a tuba angeli expectat? Et cremabitur ex dis
ciplina castrcnsi christianus, cui cremari non licuit, cui Christus merita ignis indulsit.
4. Quanta alibi inlicita circumspici possunt castrcnsium munium, transgrcssioni
interprctendaf Ipsum de castris lucis in castra tcnebrarum nomen deferre transgrcs
sionis cst. Plane, si quos militia pracucntos fidcs postcrior inucnit, alia condicio cst,
ut illorum quos Iohanncs admittcbat ad lauacrum, ut ccnturionum fidclissimorum
qucm Christus probat et quem Pctrus catcchizat, dum tarnen, susccpta fide atquc
signata, aut dcscrcndum statim sit, ut a »multis actum, aut omnibus modis cauillandum,
nc quid aducrsus Dcum commit.tatur quac»cc extra mi l i t iam pcrmittuntur, aut
nouissimc pcrpeticndum pro Dco, quod acquc fidcs pagana condixit. 5. Nec enim
delictorum impunitatcm aut martyriorum immunitatem militia promittit. Nusquam
christianus aliud cst, unum euangelium ct idem: Iesus negaturus omnem negatorcm et
confcssurus omnem confessorem, et saluam facturus animam pro nomine eius amis
sam, pcrditurus autcm dc contrario aducrsus nomen eius lucri habitam. Apud hunc
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Xl (l) ich glaube nämlich — um zur Sache des Soldatenkranzes selber zu
kommen —, dass man zuerst untersuchen muss, ob sich für Christen der Sol
datenstand überhaupt schickt. Was hätte es sonst für einen Sinn, über Neben
dinge zu verhandeln, wenn von den Voraussetzungen her die Schuld feststeht?
Halten wir es für gestattet, über den göttliche» Fahneneid noch einen me»sch
lichen zu setzen?, nach Christus uns (noch) einem andern Herrn anzugclobcn?"
und uns von Vater und Mutter und allen Nächsten loszuschwören, die sowohl
das (alttestamentliche) Gesetz gebietet zu ehren und nächst Gott zu lieben, als
auch das Evangelium in gleicher Weise geehrt hat, einzig Christus höher stel
lend? (2) Wird es gestattet sein, mit dem Schwert umherzugehen, obwohl der
Herr erklärt hat, dass durchs Schwert umkommen wird, wer sich des Schwertes
bedient haben wird? Wird der Sohn des Friedens beim kriegerischen Trcßcn
mitwirken, er, dem es nicht einmal zustehen wird, zu prozessieren?" Wird
Qette», Gefängnis, Foltern und Hinrichtungen anwenden, wer nicht einmal die
ihm angctancn Beleidigungen rächt? (3) Wird cr ferner auch Wache stchcn,
entweder für andere mehr als für Christus, oder auch am Sonntag, an welchem
Tag nicht einmal für Christus (sc. Wache gehalten werden soll)?" Wird cr an
den Tempeln auf Posten stehen, denen cr (bei der Taufe) abgesagt hat? und
am Orte speisen, wo es dem Apostel nicht gefällt (sc. bei den Tempeln). Wird
er diejenigen, die er bei Tag durch Exorzismen in die Flucht geschlagen hat
(nämlich die Dämonen, die mit den Göttcridolcn in Verbindung stchcn), des
Nachts beschützen, gestützt auf die La»zc und ruhend auf der La»zc, womit die
feite Christi durchbohrt wurde? Wird er auch die Fahne tragen, diese Neben
buhlcrin Christi? und sich vom Feldherrn die (oder: eine) Losung" gcbcn lassen,
obwohl cr von Gott schon (die Losung) cmplangcn hat? Wird er als Toter
sich von der Tuba des Spielman»s aufstörcn lassen, cr, der crwartct, vo» der
Posaune des Engels auferweckt zu wcrdcn? Wird cr auch als Christ sich dem

tarn milcs cst paganus fidelis quam paganus est milcs fidelis. 6. Non admittit status
fidei ncccssitatcs. Nulla cst necessitas delinqucndi, quibus una est ncccssitas non
dclinquendi. Nam et ad sacrificandum et directo negandum nccessitate quis prcmitur
tormentorum siue poenarum. Tarnen nec illi necessitati disciplina coniuuet, quia potior
cst ncccssitas timendae negationis ct obcundi martyrii quam cuadcndac passionis et
implendi oScii. 7. Ccterum subucrtit totam substantiam sacramcnti causatio ciusmodi,
ut etiam uoluntariis delictis fibulam laxet. Kam ct uolunlas potcrit ncccssitas contcndi,
habens scilicet unde cogatur ucl ipsa. Hacc pracstruxc>im ct ad cctcras oAicialium
coronarum causas, quibus familiarissima cst aduocatio ncccssitatis, cum idcirco aut
oßicia fugienda sunt nc dclictis incidamus, aut martyria toleranda sunt ut ofTicia
rumpamus. De prima specie quaestionis, ctiam militiae ipsius inlicitae, plura non
faciam, ut secunda reddatur, ne, si omni ope cxpulero militiam, frustra iam dc corona
militari prouocarim. Puta deniquc licerc militiam usque ad causam coronac.
(Text nach J.Fontaine, Tertullien. Sur la couronne [Collcction „Erasme", Paris 1966],
S. 132-146).

geber die Bedeutung siehe unten das Kapitcl über die rnilitia C/christi.
Cf. 1. Kor. 6,1-6; 2. Tim. 2,24.
Das christliche Fasten am Mittwoch und Freitag hicss seit Hermas sta(io, cs

war aber am Sonntag verboten (cf. Tertullian, De corona 3,4; De oral. 23,2.4; Cortsl.
Apos(. V,20,19; Gangra, can. 18; etc.).

Andere Deutungen siehe Anm. 31.
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militärischen Herkommen gemäss kremiercn lassen, er, dem es nicht gestattet
war, krcmicrt zu werden, und dem Christus die verdiente Feuerstrafe erlassen
hat? (4) Wie viele anderweitig (sc. in der kirchlichen Disziplin) unerlaubte
Verrichtungen kann man unter den Pflichten des Lagerlebens ausfindig machen,
die als Uebcrtretung anzusehen sind! Die Tatsache selbst, dass man seinen
Namen vom Heerlager des Lichts zu demjenigen der Finsternis überträgt, ist
(ein Akt) der Fahnenflucht. — Allerdings bei solchen, die schon Soldaten waren
und die der Glaube nachträglich erreicht hat, ist die Sache eine andere, wie bei
jenen, die Johannes zum Wasscrbad zuliess, wie bei den beispielhaft gläubigen
Zenturionen, von denen Christus einen lobte und Petrus einen andern unterwies.
Trotzdem muss man, sobald der Glaube angenommen und versiegelt ist,
entweder sogleich den Soldatcnstand verlassen, wie das von vielen getan worden
ist, oder auf jede Art und Weise Auswege suchen, damit man nicht etwas (von
den Dingen) gegen Gott begeht, die auch nicht ausserhalb des Soldatenstandes
erlaubt sind, oder im Extrcmfall für Gott das erdulden, was der.Glaube im
Zivillchcn gleicherweise vorgeschrieben hat. (5) Denn der Soldatenstand stellt
weder Straßosigkeit bei Verfehlungen noch Freibleiben von Martyrien in
Aussicht Nir.gcnds ist der Christ etwas anderes; (cs gibt) nur ein und dasselbe
Evangelium: Jesus wird jeden Verleugner verleugnen und jeden Bekenner
anerkennen; er wird die Seele erretten, die um seines Namens willen dahin
gegeben wurde, aber im Gcgcntcil (diejenige) dem Verderben preisgeben, die
gcgcn scincn Namen erhalten wurde (Mark 8,36; vgl. Acla Maxitni II,2}.
Vor ihm gilt der gläubige Nichtsoldat als Soldat, wie der gläubige Soldat als
Zivilpcrson. (6) Die Glaubensverfassung lässt kleine Berufung auf „force
majeurc" gelten. Es besteht kcincrlci Notwendigkeit zum Sündigen für diejeni
gen, die einzig die Notwendigkeit kennen, nicht zu sündigen. Denn auch zum
Opfern und ößentlich Ableugnen wird einer durch die zwingende Gewalt von
Foltern und Strafen getrieben. Trotzdem übt die ICirchenzucht nicht einmal
jener Zwangslage gcgenübcr Nachsicht, weil die Notwendigkeit, den Abfall zu
fürchten und das Martyrium zu erleiden, grösser ist als diejenige, dem Leiden zu
entgehen und den Opferdienst zu verrichten. (7) Uebrigens untergräbt eine
derartige Begründung die Kernsubstanz des Taufeids, dergestalt, dass sie auch
den Zügel" zu freiwilligen Vergehen lockert. Denn auch der Wille könnte
als „forcc majeure" ausgegeben werden, da er natürlich irgend etwas hat, woher
auch cr sclbcr bestimmt ist. Dicselbcn Argumente würde ich auch zu den übrigen
Fällen der von Amts wegen aufgesetzten Kränze vortragen, für die die Berufung
auf die zwingende Verpflichtung gang und gäbe ist, da gerade deswegen
entweder die Amtspflichten zu meiden sind, damit wir nicht in Vergehen
geraten, oder das Martyrium zu erleiden ist, um mit den Amtspflichten zu
brechen. — Uebcr den ersten Punkt des fraglichen Gegenstandes, die Unerlaubt
heit des Soldatenstandes an sich," will ich mich nicht weiter äussern, um den

Eigentlich die Spange; Bild, das vom Ablcgcn des Kleides hergenommen ist,

Etiam führt hier eine explikative Apposition zu qwaestionis ein, anstelle einer
indirekten Frage: ntttn etiam militia ipsa inlicita sit (laut briefli che Mitteilung von
P. Pctitmengin}.
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das aber bei uns nicht üblich ist.
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zweiten Punkt wieder aufnehmen zu können, damit ich, wenn ich mit allen
zu Gebote stehenden Mitteln den Soldatenstand beseitige, nicht bereits ver
geblich zum Streit über den Kranz des Soldaten herausfordere. So nimm denn
schliesslich an, der Soldatenstand sei erlaubt bis auf den Punkt des Kranz
tragens.

Das Kapitel ist sehr lang; es gibt viele Spezialproblcme auf, von denen
ich hier unmöglich handeln kann." Worauf es mir in unserm Zusammen
hang lediglich ankommt, ist der Vergleich des Kapitels mit De idololatria
19. Die Problemstellung von De idololalria 19 und De cororra l l i s t
gc»au die gleiche; beide Male erfolgt die Beurteilung des Soldatcnstandcs
des Christen unter einem Doppelaspekt: 1. dar f ein Ch r is t So ldat
werden? (Idol. 19,1; Cor l l , . l&a ), und 2. darf ein Soldat in die Kirche
aufgenommen werden? (Idol. 19,1; Cor 11,4.bin.). Zudem hat man auch
in De corona ll , w ie in De ido lolatria 19, den Eindruck, dass haupt
sächlich der Soldatenstand in Fricdcnszeiten, oder der Soldatcnstand, der
im Zivildienst eingesetzt ist, Gegenstand der Diskussion ist: ausscr der
kurzen Anspielung in Cor. 11,2 beziehen sich alle Verfehlungen, die
Tcrtullian dem christlichen Soldaten vorwirft, ausnahmslos auf soldatische
Tätigkeiten, die mit dem Krieg nicht in direkter Beziehung stehe». Es
ist darum kein Zufall, dass sowohl in De idololatria 17 — 18 als auch in
De corona 12 — 13 die parallclc Frage cincr christlichen Beamtenlaufbahn
mitbehandelt wird.

Auch im einzelnen ist die Verwandtschaft zwischen De iclolola(ria 19
und De coror~a 11 gross. Weisen wir auf einiges hin. Hier wie dort wird
das Problem des Soldatenstandcs des Christen unter dem Gesichtswinkel
des conuenire resp. non coiruenire betrachtet (Idol. 19,2; Cor 11,2)..Hier
wie dort wird die Frage der necessitas angeschnitten, die den Christen
nicht seiner Verantwortung entheben kann, wenn er Dinge tut, die gegen
die kirchliche Ethik verstossen (Idol. 19,1; Cor. 11,6-7). Hier wie dort
kehrt die gleiche Reihe der Argumente wieder, die gegen den Soldaten
stand des Christen sprechen:" (a) göttlicher und menschlicher Fahneneid
schliessen sich gegenseitig aus;" (b) das signun~ Christi und das signum

Siehe den Kommentar in J.Fontainc's Ausgabe (Anm. 2l); dazu P.Franchi
dc'Cavalicri, Note agiografiche, fase. 8,XI, Sopra alcuni tcsti dcl Dc corona di Tcrtul
liano, $(udi e Testi 65 (Citth, dcl Vaticano 1935), S. 357-386.

auch weniger Gewicht haben und die wir hier wcglasscn können.
'4 In De corona 11,1 ist Tertullian allerdings wesentlich ausführlicher als in De

idolola(ria 19,2; er spielt sogar auf den Inhalt des Militärcidcs an, man wolle den
Kaiser mehr als seine Angehörigen lieben; vgl. dazu Justin, 1. Apol. 39,5, und Franchi
de'Cavalieri (Anm. 28), S. 367f.

De korona 11,2 fügt allerdings noch cinigc wcitcrc Argumcntc hinzu, die freilich
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des Feldherrn (Cor .11,3; Idol. 19,2 sagt sogar: das signum des Teufels!)
kann man nicht gleichzeitig entgegennehmen;" (c) das heerlagerdes
Lichts und der Finsternis haben nichts miteinander gemein (Idol. 19,2;
Cor. 11,4); (d) Jesus verbietet dem Christen, das Schwert zu tragen,
gemäss Matth. 26,52: „Alle, die zum Schwert greifen, werden durch das
Schwert umkommen" (Ido/. 19,3; Cor 11.,2). Jedes Blutvergiessen, auch
in Friedenszeiten, ist darum für den Chr isten unerlaubt (Idol. 19,1;
Cor 11.,2).— Wir werden noch zu fragen haben, in welchem inneren Zu

sammenhang alle diese Argumente gegen den Soldatenstand des Christen
stehen.

Was nun freilich in De corona 11 gegenüber Deidololatria 19 überrascht,
ist die tolerante Haltung Tertull ians. Hatte er in De i d o l o latr ia 19
kategorisch den Soldatenberuf für den Chr isten abgelehnt, ist seine
Meinung in De corona 11 wesentlich dißerenzierter. Er hält nach wie
vor daran fest, dass ein Christ unter keinen Umständen Soldat iver8en
könne; aber er lässt mit sich reden, was den Fall des Soldaten betrifft,
der Christ werden möchte. Es ist zwar besser, wenn er zun>indest als
gctaufter Christ seinen Abschied aus der Armee gibt, aber er kann
meinetwegen, sagt Tertullian, im Soldatenstand bleiben, wenn er es
fertig bringt, sich aus allen Situationen herauszuretten, die für ihn als
Christen kompromittierend wären, vielmehr: mit denen für ihn der status
confessionis gegeben wäre. Wenn er trotzdem in eine solche Situation
hincingcrät, dann hat er die Konsequenz aus seinem Wagemut zu ziehen
und für seinen Glauben, wenn nötig, das Aeusserste zu leiden; denn für
einen Verstoss gegen die christliche Disziplin gibt es keinen Entschuldi
gungsgrund, auch nicht den der force ntaj eure ss Tertu.llian selber glaubt
allerdings auch in De corona im Grunde, es sei besser, die Hände ganz

Das Wort lässt mehrere Deutungen zu: entweder (und das ist das Wahrschein
lichste nach dem Zusammenhang) ist es die Losung (im militärischen Bereich die
Aufgabe des tesserarius, im christlichen Bereich dann etwa das Glaubensbekenntnis,
das als christliche „Losung" gebraucht wurde: es hiess ja später „symbolum"; vgl.
dazu die Erklärung Augustins, Senno 214,2); oder es ist die Bleierkennungsmarke
resp. Tätowicrung des definitiv aufgenommenen Rekruten, im christlichen Bereich
dann etwa die Bezeichnung mit dem Kreuz anlässlich der Taufe (cf. Acta Maximilioni
II,4; dazu F.-J.Dölger: Arrake und Christen(um 2 [1930], S. 270); schliesslich könnte
cs (ähnlich dem vexillicni) das Feldzeichen des sigirifer sein, das krcuzähnlich war und
darum mit dem christlichen Kreuzzeichen rivalisierte.

Soldaten, der den Kranz nicht aufsetzen wollte bei einer Geldgeschenkausteilung an
die Truppe; für diesen Soldaten war damit der status confessionis gegeben, und Ter
tullian lobt ihn dafür (cf. De cor. 11,7).

Die ganze Schrift De corona hat ja zum Anlass das Martyrium eines christlichen
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vom Soldatenberuf zu lassen, wenn er auch äusserlich Konzessionen
macht."

Tertullians Haltung in De corona 19 entspricht genau den Bestim
mungen der Traditio apostolica, die wir schon kennengelernt haben.'"
Mehr noch: sie entspricht in der Hauptsache dem Standpunkt, den wir
als denjenigen der „Gegner" Tertullians im Kapitel 19 der Schrift De
idololatria erschliessen können! Diese auffallende Tatsache kann nicht
anders erklärt werden, als indem wir annehmen, dass Tertullian seine
Stellungnahme zum Problem zwischen der Abfassung von De idololatria
und De corona modifiziert hat, und zwar in dem Sinn, dass er seinen an
fänglichen Rigorismus gemässigt hat, m.a.W.: dass die Schrift De idolo
Iatria fruher anzusetzen ist als die Schrift De corona. Denn in De idolo
latria bemerkt Tertul l ian, dass gegen~ä rtig die Frage aufgeworfen
werde, ob ein C hrist auch Soldat sein könne, eine Frage, die er entschieden
verneinen zu müssen glaubt. In De corona hingegen liegt eine völlig
veränderte Situation vor: es ist ein fair accompli, dass Christen in der
Armee dienen; das ganze erste Kapitel der Schrift legt davon Zeugnis ab.
Tertullian wagt es nicht mehr, sein grundsätzliches Nein zum Soldaten
stand zu erneuern — was angesichts der Tatsachen allzu unrealistisch
gewesen wäre —, sondern er verhandelt die Frage im Rückzugsgefecht und

sozusagen beiläufig, indem er seinen Hauptangriff dorthin richtet, wo er

hofft, noch Gehör zu finden: nämlich, dass der christliche Soldat keinen
Kranz aufsetzen soll.' 4

Eine andere Beobachtung führt zum gleichen Ergebnis: Die Stellung
nahme zum Problem der niilitia des Christen ist in De corona nicht nur
viel reicher entwickelt, sondern auch viel präziser gefasst als in De
idololatria. Tertullian gibt sich nicht mehr mit einem knappen Pauschal
urteil zufrieden, sondern differenziert genau zwischen den beiden

möglichen Fällen: dass entweder ein Christ Soldat werden wil l oder
ein Soldat die Taufe begehrt. Daran, dass er diese beiden Fälle ver
schieden behandelt, zeigt sich gerade, dass er sich der gerneinkirchlichen
Haltung annähert, wie v ir sie etwa aus der Traditio apostolica erheben
können. Noch immer ist er rigoroser als der Durchschnitt seiner christ

Cf. die parallele Methode von De idololatria 17-18!
Die Bemerkung Tertullians in De cor. 11,4: ut a multis actum, zeigt, dass diese

'4 Und auch nicht aufzusetzen braucht: dieses Privileg genoss schon der Angehörige
des Mithraskultes in der Armee, wie uns Tertullian, De corona 15,3ff'., berichtet.

Bestimmungen auch in Afrika allgemein befolgt wurden.
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l ichen Zeitgenossen, aber im Grunde ist sein Standpunkt von dem
ihrigen nicht so sehr verschieden."

Wir sind nun so weit, dass wir mit aller gebotenen Vorsicht skizzieren
können, wie man sich in der Ki rche am Anfang des 3. Jahrhunderts
zum Problem „Christ und Armee" gestellt hat. Im l. und 2. Jahrhundert
scheint es noch kaum christliche Soldaten gegeben zu haben." Diese
Tatsache erklärt sich hauptsächlich aus zwei Gründen: (l ) Die Christen
waren damals noch wenig zahlreich und hatten (auch wegen ihrer zu
meist niederen sozialen Herkunft) zu Armeekreisen kaum Zugang;" und

(2) (das ist der weitaus wichtigere Grund) scheint die Abneigung gegen
den Soldatenstand in christlichen Kreisen gross gewesen zu sein, gemessen
an den gelegentlichen Aeusserungen, die wir bei den K i rchenschrift
stellern dieser Zeitepoche finden (wir werden noch davon sprechen )."

Ich weiss, dass ich mich damit von einer (besonders in der französischen For
schung) weitverbreiteten Ansicht distanziere, wonach De idolatria nach De corona
geschrieben sein soll, mit der Begründung, Tertullian, schon bei der Abfassung
von De corona Montanist, sei inzwischen noch rigoroser geworden. Es lässt sich aber
zeigen, dass diese „Faustregel" auch in andern Fällen nicht stimmt. Im Falle des
Verhältnisses von De idololatria 19 und De corona 11 scheint mir aber die Folge:
De corona — De idololatria aus den angeführten Gründen geradezu ausgeschlossen.
Ein Autor, der De corona 11 geschrieben hat, kann nicht später behaupten, das
Problem der militia des Christen habe sich gegenwärtig erhoben und dann dieses
Problem mit einigen Worten abtun. (so auch Harnack und Bainton in ihren Anm. 1
zitierten Arbeiten). Damit ist noch nichts über die absolute Chronologie der beiden
Schriften ausgesagt; es ist sehr wohl möglich, dass die Abfassung von De idol. und
De cor. nur wenige Jahre auseinander liegt. — Die Philologen bringen hoffentlich eines
Tages mehr Licht in diese Frage; im Moment sind sie sich allerdings noch nicht einig:
P. Petitmengin und P. G. van der Nat ), die beide eine Ausgabe von De idolatria/

vorbereiten, kommen zu gegenteiligen Ergebnissen (der erstere glaubt an die Priorität
von De corona, der letztere behauptet, wie ich, die Priorität von De idol. und datiert
diese Schrift sogar „not long before the persecution of the year 197"; vgl. seine
Dissertation Q. S. F. Tertulliani De idololatria [Leiden 1960], S. 11'ff.).

christlichen Soldaten in der 12. Legion, der fu/minara Me/irensis (cf. Tertullian,
Apo/og. 5,6; Ad Scapu/am 4) ist doch wohl legendär; der gleichzeitige Bericht des
Celsus (bei Origenes, C. Celsum VIII,68-69; 73,1) spricht jedenfalls gegen die Historizi
tät dieses Ereignisses. Harnack (Anm. 1), S. 56, ist zwar anderer Ansicht. Wenn er
recht hat, dann ist das Zeugnis der christlichen Soldaten in der 12. Legion jedoch nur
für die Verhältnisse in Ostsyrien aufschlussreich; vgl. auch Bainton (Anm. 1), S. 189ff.

Auch war das römische Heer im Vergleich zur Bevölkerungszahl klein und
bestand hauptsächlich aus Freiwilligen; die Christen waren also sicher nur in seltenen
Fällen gezwungen, Militärdienst zu leisten. (Gegen H.-F. Secrktan: Rev. de theol, et de
philos., N.S, 2 [1914], S. 345-365.)

an: nach ihm trieb die Erwartung des nahen Weltendes in eine Art quietistischer
Haltung, wonach jeder Christ in der kurzen Zwischenzeit in dem Stand bleiben soll,

Der Bericht über das Regenwunder zur Zeit Mark Aurels, veranlasst durch die

Harnack (Anm. 1), S. 50ff., führt noch einen weiteren erwägenswerten Grund
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Um die Wende vorn 2. zum 3. Jahrhundert ändert die Lage jedoch mit
einem Schlag: wir hören nun g leich von einer ganzen Anzahl von
Christen, die in der Armee Dienst tun." D i eser Umschwung hängt
oftensichtlich mit der Mi l i tarisierung des römischen Staates unter den
Severen zusammen, von der wir am Anfang gesprochen haben und die ja
gerade in diese Zeitepoche fällt. Wir können also Tertullian Glauben
schenken, wenn er De idololatria 19,1 sagt, die Frage erhebe sich gegen
wärtig, ob ein Christ Soldat werden oder bleiben dürfe. Die Kirche hat

sich, wie wir jetzt wissen, offenbar sehr bald auf eine mittlere Linie
festgelegt, der sich sogar der Heisssporn Tertullian nach und nach, wenn
auch zögernd, fügt: getaufte Christen sollen nicht Soldaten werden, aber
Soldaten können zur Taufe zugelassen werden, wenn sie weder gezwungen

sind, der heidnischen Staatsreligion ihren Tribut zu zahlen, noch Men
schenblut vergiessen müssen. Diese Regelung, die uns heute, was den
zweiten Punkt angeht, schwer zu verwirkl ichen scheint, war gerade

damals durchaus nicht illusorisch, da der Armeedienst mit seinen vielen
Spezialbranchen zur Zeit der Severen mehr und mehr auch b lossen
Zivildienst bedeuten konnte." Und es scheint, dass die christlichen
Soldaten meistens auch IVlittel und Wege fanden, der Kompromittierung

in dem er berufen worden ist (also auch der Soldat). Erst später, als die Enderwartung
nachliess, wurde auch das Problem des christlichen Soldatenstandes grundsätzlich
zu lösen versucht. — Die Frage ist nur, ob es vor dem Ende des 2. Jahrhunderts schon
christliche Soldaten gab, was jedenfalls von unsern Quellen her gesehen keinesfalls
feststeht.

hätten „Städte und Inseln, Garnisonen, Gemeinden, Ortschaften, ja Heerlager (castra)"
... überßutct (37,4; cf. Ad nat. 1,1,2; Ad Scap. 5; Tertullian nimmt aus propagandi
stischen Gründen den Mund sicher etwas voll); Apolog. 42,3 behauptet er: „Wir fahren
mit euch zusammen zur See, sind wie ihr Soldaten und Bauern" (die gleichen 3 Beispiele
wie Clemens, Protrept. X,100!); De fiiga 13 spricht er von christlichen beneficiarii;
ferner setzt die ganze Schrift De corona natürlich die Existenz christlicher Soldaten
voraus (vgl. auch Passio Felicitatis et Perpetuae 9: der optio Pudens wird Christ).
Auch Traditio apostolica 16 verbürgt das Vorhandensein christlicher Soldaten. In die
gleiche Zeit gehört das Martyrium des Basilides in Aegypten (Euseb, Hist. eccl. VI,5,5).
Die frühesten epigraphischen Hinweise auf christliche Soldaten führen auch an den
Anfang des 3. Jahrhunderts: vgl. H. Leclercq (Anm. 1). Wir wissen auch von Martyrien
christlicher Soldaten in der decischen Verfolgung: Bischof Dionysios von Alexandrien
berichtet davon (bei Euseb, Hist. eccl. VI,41,16.22f.; VII,11,20); vgl. Cyprian, Epist.
39,3. — Es scheint mir bezeichnend zu sein, dass viele dieser Zeugnisse von Martyrien
christlicher Soldaten berichten!

Soldaten dieser Zeit entweder dem gemeinen Soldatenstand oder dem Unteroffiziers
korps angehörten! (vgl. De idol. 19,1).

Tertullian selber gibt uns einige Hinweise: im Apologeticum sagt er, die Christen

Es ist gewiss auch kein Zufall, dass nach allen Zeugnissen die christlichen
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durch aktive Teilnahme am Staatskult zu entgehen," jedenfalls bis zur
Zeit der diokletianischen Verfolgung, wo dann gerade mittels des Opfer
zwangs die Armee von Christen gesäubert werden sollte und die grosse
Zahl von Martyrien christlicher Soldaten beweist, dass für diese Soldaten
noch imnser die necessitas im Tertullian'sehen Sinn kein Entschuldigungs

grund sein konnte, den Glauben zu verleugnen." Wir sehen also, dass
bis zum Ende des 3. Jahrhunderts die am Anfang desselben Jahrhunderts
festgelegte kirchliche Disziplin in Kraft gewesen zu sein scheint. 4'

Es ist von vornherein anzunehmen, dass im Zeitalter Konstantins und seiner
Nachfolger, also in einem Zeitalter, da das Christentum von einer religio
iIlicita zur vom Staat geförderten Hauptreligion wird, das kirchliche Urteil
über den Soldatenstand noch einmal revidiert werden musste. Denn in einem
solchen Zeitalter musste das Bewusstsein politischer Mitverantwortung der
Kirche am Wohl des Staates erwachen und erstarken. Es ist darum um so
erstaunlicher und spricht für die Zähigkeit kirchlicher Disziplin, dass es trotz
dem über 100 Jahre gedauert hat, bis die im 3. Jahrhundert festgelegten kirch
lichen Regeln in Bezug auf den Soldatenstand endgültig durchbrochen wurden.
Es würde zu weit führen, diese Entwicklung im einzelnen zu verfolgen. Es seien
nur einige Marksteine gesetzt, die den Verlauf der Entwicklung anzeigen mögen
(ich beschränke mich dabei auf einige kaiserliche und kanonische Verordnun
gen, die ja am ehesten den offiziellen Standpunkt wiedergeben).

Als erstes Zeugnis sei der Kanon 3 des Konzils von Arles (314) erwähnt, der
bestimmt: De bis qui arma proici unt in pace, placui t absti neri eos a commun/'one.
Die Worte arma proicere in pace sollen wohl bedeuten, dass man (als Christ)
in Friedenszeiten die Waffen nicht niederlegen so11.4' Das will besagen'. l. dass
es Christen in der Armee gibt; 2. dass sie nicht unnötig Skandal machen sollen,
indem sie in Friedenszeiten den Militärdienst quittieren (jetzt, da kein status

4' Als Beispiel sei die Haltung der christlichen Umgebung beim Kaiseropfer er
wähnt, laut Lactanz, De mortibus persec. 10.

siehe jetzt das monumentale Werk von W.H.C.Frend, Martyrdom and Persecution
in t)re Early Church (Oxford 1965).

4' Das liesse sich auch an manchem Einzelpunkt der Soldatenrnartyrien aus
der Zeit der Christenverfolgungen im 3./4. Jahrhundert nachweisen: z.B. Basilides,
der keinen Eid leisten will (Euseb, Hist eccl VI.,5,5; vg.l. Traditio apostolica 16); oder
Maximus, Marinus, Marcellus und Julius, die nicht opfern wollen (Knopf-Krüger
Ruhbach, Ausge~ählte Märtyrerakten [4. Aufl. 1965], S. 60ff.; 85 f.; 87 ff.; 105 ff.;
vgl. Tertullian, De idololatria 19,1); Maximilianus und Marcellus geben zu verstehen,
dass nrilitia saecrrlaris und militia Christi sich ausschliessen (Knopf-Krüger-Ruhbach,
S. 86; 88; vgl. Tertullian, Deidololatria 19,2; De corona 11,1ff., und dazu das Kapitel
„militia Christi" weiter unten). Vgl. auch Anm. 46.

4' Mit Bainton, v.Campenhausen, Hornus gegen Harnack und Schöpf (in den
Anm. 1 erwähnten Arbeiten), die darin K.-J.Hefele, Conciliengeschichte I (2. Aufl.),
S. 206, folgen. Die Gegenüberstellung bellare -in pace mili tare scheint schon bei Tertullian,
De idol. 19,3 geläufig. Die Wendung arma proicere übrigens auch Acta Marcelli IV,3.

Vgl. dazu Harnack (Anm. 1), S. 80ff. Zum ganzen Thema der Verfolgungen
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confessionis mehr vorliegen kann wie im 3. Jahrhundert);" 3. dass damit aber
noch nicht über den Fall entschieden ist, ob ein Christ in bello die Waffen nieder
legen soll oder nicht. Man hat eher den Eindruck, dass — im Sinn der Kirchen
disziplin des 3. Jahrhunderts — die Möglichkeit des Austritts aus der Armee im
Kriegsfal]e ausdrücklich offen bleiben soll." Wir sehen also: im ganzen ist die
kirchliche Disziplin des 3. Jahrhunderts beibehalten, aber man befiehlt den
christlichen Soldaten jetzt, da der Kaiser der Kirche in so vielen Stücken
entgegenkommt, sich auch dem Kaiser gegenüber loyal zu verhalten und den
Armeedienst nicht ohne Not zu verlassen.

Als Ergänzung und zugleich Bestätigung dieser Interpretation mag der Brief
Konstantins an die Orientalen vom Jahre 324 dienen (bei Euseb, Vita Constan
(ini II,24ff.), in dem der Kaiser Anordnungen trifft, um die Folgen der letzten
Christenverfolgung zu beseitigen. Unter anderem bestimmt er (Kap. 33): „Die
ferner einst einen militärischen Rang einnahmen, diesen aber aus einem harten
und ungerechten Vorwande verloren haben, weil sie der Stellung, die sie inne
hatten, es vorzogen, das höchste Wesen anzuerkennen und öffentlich zu be
kennen, in deren Belieben soll es stehen, entweder, falls sie dem Kriegsdienste
noch zugetan sind, in dem Rang zu verbleiben, den sie eingenommen haben,
oder ehrenvollen Abschied zu nehmen und in Musse ein freies Leben zu führen;
denn es ist doch wohl billig und angemessen, dass ein Mann, der angesichts der
hereinbrechenden Gefahren eine solche Hochherzigkeit und Standhaftigkeit
gezeigt hat, auch der Ruhe, wenn er will, oder seiner Ehrenstelle sich erfreue,
so er diese vorzieht." Konstantin rechnet durchaus mit der Möglichkeit, dass
christliche Soldaten, die in der Verfolgungszeit die Armee verlassen mussten,
weil sie nicht ihrem Glauben untreu werden wollten, auch jetzt keine Lust
verspüren, in die Armee zurückzukehren, und der Kaiser respektiert ihre Ge
wissensgründe, wenn er sie auch einlädt, zur Armee zurückzukommen. — Die
Kirche will mit ihrem Synodalbeschluss von Arles einen Massenaustritt christ
licher Soldaten aus dem Heere verhindern; der Kaiser s inerseits zwingt
ehemalige christliche Soldaten nicht in die Armee zurück —: wir erkennen darin
den konkreten Ausdruck des gegenseitigen Entgegenkommens in der Zeit erster
Annäherung zwischen Staat und Kirche.

Wesentlich strenger tönt der nur ein Jahr später erlassene Kanon 12 des
Konzils von Nizäa: „Diejenigen, die von der Gnade berufen wurden, ersten
Eifer gezeigt und die Waffenrüstung abgelegt haben, hernach aber zu ihrem
eigenen Auswurf zurückgekehrt sind wie Hunde, so dass einige sogar Geld
gaben und mit Geschenken es einrichten wollten, wieder in die Armee aufge
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4' Oftenbar bestand die Gefahr eines Massenaustritts von christlichen Soldaten
aus dem Heer; darum die Strenge der Massnahme.

Jüngling hatte gezwungenermassen etwa drei Jahre lang Militärdienst geleistet; er
war damals noch Katechumene. Nach seiner Taufe wollte er eigentlich aus dem Heer
austreten, blieb aber noch auf die Bitten seines Tribuns hin. Als es jedoch nach zwei
weiteren Dienstjahren zur Schlacht kommen sollte, gab Martin endgültig seinen Aus
tritt (Sulpicius Severus, Vita hfar(ini I,1-4; es verdient Beachtung, dass diese Geschichte
genau mit den Anweisungen von Traditio apostolica 16 übereinstimmt.).

Das Beispiel Martins von Tours scheint diesen Eindruck zu bestätigen. Der
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nommen zu werden; diese sollen drei Jahre audierrtes sein und hernach 10
Jahre substrati." Es kann sich hier offensichtlich nicht um eine allgemeine
Bestimmung handeln. Wie hätten christliche Soldaten mit Bestechung ver
suchen sollen, in die Armee zurückzukehren, denen Konstantin doch schon
ein Jahr früher die förmliche Einladung zugehen liess, ihren Dienst im Heer
wieder zu versehen, wenn sie das wünschen würden! So wird man wohl der
jenigen Deutung des Kanons recht geben müssen, die meint, dass es sich hier
um Soldaten handelt, die noch zur Zeit des Licinius versucht hatten, in blessen
Armee wieder aufgenommen zu werden. 4'

Um die Mitte des 4. Jahrhunderts sieht die Lage schon wesentlich anders aus.
Zitieren wir zunächst die Canones Hippolyti." Während Kanon 13 im wesent
lichen die Regeln der Tr aditio apostolica 16 reproduziert, bestimmt Kanon 14:"
„Il ne faut pas qu'un chretien devienne soldat, sauf s'il est contraint par un
chef ayant le glaive. Qu'il ne se charge pas du peche du sang. Mais s'il a verse
le sang, qu'il ne participe pas aux mysteres, a moins qu'il ne se soit purifie
par un chatiment, des larmes et des gemissements. Qu'il n'exerce pas son com
mandement avec duplicite mais avec la crainte de Dieu." In diesem Text wird
die Traditro apostolica in zwei Punkten erweitert: 1. Die necessitas gilt jetzt als
Entschuldigungsgrund, Soldat zu werden. 2. Man rechnet jetzt mit der Möglich
keit, dass ein Soldat (oder eine Magistratsperson) Menschenblut vergiesst, und
man setzt die Bedingungen der Kirchenbusse für dieses Vergehen fest. Basilius
der Grosse, in seinem ersten kanonischen Brief ( = Epistula 188), ist ein Zeuge
für die nämliche Praxis, geht aber in der Billigung des Blutvergiessens noch einen
Schritt weiter, wenn er im Kanon 13 sagt: „Die Tötung im Krieg rechneten
unsere Väter nicht unter den Mord (!). Meines Erachtens wollten sie dabei
nachsichtig sein gegen die, die für Sitte und Glauben kämpften. Vielleicht
empfiehlt sich aber der Rat, dass sie mit ihrer unreinen Hand drei Jahre wenig
stens der Kommunion fernbleiben sollen."

Im 4. Jahrhundert gilt das Blutvergiessen immerhin noch als das Skandalon
des Soldatenberufs. (Vgl. auch Ambrosius De obitu Theod 34). Um d.ie Wende
des 4. zum 5. Jahrhundert jedoch hören wir davon nicht mehr viel. Es gelten
jetzt die Christen in Gegenteil als die einzigen zum Soldaten- und Beamtenstand
zulässigen Personen: Qui profano pagani ritus errore seu crintine polluuntttr,
/roc est gerrtiles, nec ad rni l i t iarrr admittantur nec aCrninistr.atoris uel iudicis
/sonore decorentttr (Cod. Theod 16,20,21). Dam.it ist die vorkonstantinische
Kirchendisziplin den Soldatenstand betreffend endgültig über den Haufen
geworfen." — Vergessen wir nicht, dass das 5. Jahrhundert das Jahrhundert der
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4' So K.-J. Hefele, Conciliengeschichte I (2. Aufl.), S. 414-416; gefolgt von Harnack,
Schöpf, Hornus, in ihren Anm. 1 genannten Arbeiten. Diese Interpretation liegt
um so näher, als Kanon 11 von Nicäa tatsächlich von den unter Licinius Abgefallenen
spricht.

orientalis XXXI,2 (Paris 1966), S. 318ff., setzt ihre Entstehung in die Jahre 336-340.

Andererseits liegt gerade diese Gesetzgebung auf der Linie der apologetischen

R.-G.Coquin, in seiner neuen Ausgabe der Canones Hippolyti, Patrologie

In der Uebersetzung Coquins (Anm. 48), S. 369.

Propaganda, wonach die Christen die besten Staatsbürger seien!

— 281



XVIII

Völkerwanderung ist. Der der Staatskirche gegenüber loyale Christ und
Patriot hat sich jetzt zum Kampf gegen die Barbaren, die das Vaterland be
drohen, zur Verfügung zu stellen. ln diesem Sinne billigt Ambrosius den christ
lichen Militarismus (De ofßciis 1,129). Und Augustin entwickelt die Lehre vom
„gerechten Krieg"."

124

Im 2. Teil dieses Aufsatzes möchte ich den Motiven nachgehen, die
in Tertullians Beurteilung des Soldatenstandes massgebend sind und die
sicher auch für die Kirche seiner Zeit die massgebenden waren, da der

kirchliche Standpunkt und derjenige Tertullians, wie wir gesehen haben,
in den Grundlinien übereinstimmen. Zwei Mot ive scheinen sich mir
als die massgebenden zu erweisen: es ist dies einerseits die Ueberzeugung,
dass es dem Christen verboten ist, Menschenblut zu vergiessen, und

andererseits ist es das sich erst allmählich entwickelnde Bewusstsein,
dass die militia Caesaris im inneren Widerstreit stehe zur geistigen»~ilitia
Christi, wie die Christen sie verstehen. Wir werden dadurch zu einer
Schlussbetrachtung geführt werden, in der wir versuchen wollen, das
politische Gesamtbild zu entwerfen, in das sich die Beurteilung des Sol
datenstandes eingliedert und als dessen Ausdruck sie zu gelten hat.

1. Das Verbot des Blutvergiessens
In den Bestimmungen der Traditio apostolica zum christlichen Soldaten

und Beamtenstand, die wir kennengelernt haben, spielt das Argument,
dass der Christ nicht töten darf, als Kr i terium des Verhaltens oßen
sichtlich die Hauptrolle." Aber auch in den beiden Texten Tertullians
De idololatria 19 und De corona 11 kommt es deutlich zum Ausdruck,
dass das Tötungsverbot, neben dem Verbot der ldololatrie, entscheidendes
Gewicht hat."

Es muss außallen, dass Tertullian, wenn er „Kataloge" von Vergehen
bildet, immer wieder den Mord (neben der Sünde des Ehebruchs und
der Hurerei) an erster Stelle erwähnt; er lehnt sich dabei (wie auch andere
christliche Schriftsteller) offensichtlich an die Reihenfolge der Gebote
der 2. Tafel des Dekalogs an.' 4 In der seiner montanistischen Periode

Vgl. dazu Karpp (Anm. 1); schon bei Origenes, C. Celsum IV,82, findet sich ein

Vgl. auch Cyprian, De bono patientiae 14: nach dem Eucharistieempfang darf

De idol. 19,2 — 3; De cor. 11,2.
Vgl. De idol. 1,1 ff.; De spect. 2; Adv. lud. 2.

erster Ansatz dazu.

die Hand des Christen nicht mehr durch Schwert und Blut besudelt werden.

— 282



XVIII

angehörenden Schrift De pudiciria (12,4ff.) sind Mord, Ehebruch resp.
Hurerei mit der Idololatrie zur Triade von Kapitalsünden zusammen

gefasst, die vom kirchlichen Bussinstitut nicht vergeben werden können.
Die Zusammenfassung wird mit dem sogenannten Aposteldekret von

Apostelgeschichte 15 begründet, das den Christen, die aus der Heiden
welt stammen, Enthaltung von Götzenopfer, Hurerei und Blut vorschrei
be. V'ir wollen jetzt nicht auf das komplizierte Problem eingehen, wie
alt diese ethische Auslegung des Aposteldekrets ist;" aber soviel wird
man jedenfalls sagen können, dass man zur Zeit Tertullians (zumindest
in gewissen kirchlichen Kreisen) Götzendienst, Mord und Unzucht
delikte als Kapitalsünden betrachtet, die, wenn sie ein getaufter Christ
begeht, ihm während dieses Lebens nicht vergeben werden können (im
Unterschied zu den andern, leichteren Sünden). Darum wendet sich
Tertullian in seiner Schrift De pudicitia heftig gegen einen Bischof (' wohl
Kallist von Rom)," der sich erdreistet, auch Unzuchtsünden zu vergeben.
Dass Tertullian hier wieder nicht ein persönliches Steckenpferd reitet,
sondern ähnlich wie andere seiner k i rchl ichen Zeitgenossen denkt,

geht aus der Haltung des Origenes in der Bussfrage hervor, die derjenigen

Tertullians genau entspricht (cf. Origenes, De orar 28).. Mehr noch: es

lässt sich nachweisen, dass die ganze Liste der für einen getauften Christen
verbotenen Berufe, die wir g leichzeitig bei Tertul l ian, in der Schri f t
De idololatria, und bei Hippolyt, im 16. Kapitel der Traditio apostolica,

finden, auf dem gleichen Prinzip beruht: alle diejenigen Tätigkeiten sind
für den Christen ausgeschlossen, die ihn in Gefahr bringen, eine der drei
Kapitalsünden nach seiner Taufe zu begehen, für die es keine Kirchen
busse gibt."

Das Verbot des Blutvergiessens insbesondere hat im frühchristlichen
Schrifttum ein reichhaltiges Echo gefunden, das sich auf alle möglichen
Teilfragen erstreckt: es wird darin verhandelt das Problem der Menschen

G.Resch, Das Aposteldecret. Texte u. Unters. 28,3 (1905), wollte sie sogar als
die ursprüngliche Meinung des Textes selbst verteidigen, Tatsächlich finden wir auch
im Spätjudentum ähnliche Listen von Kapitalsünden!

(1964), S. 103-124; auch H. Gülzow, Kallist von Rom, ZjVS' 58 (1967), S. 102 — 121.
Seit dem Anfang des 3. Jahrhunderts vergibt man allerdings die sexuellen

Kapitalsünden, seit der decischen Verfolgung auch die Sünde des Abfalls, und seit
dem 4. Jahrhundert auch die Sünde des Mordes, wie wir gesehen haben. Zur Geschichte
der kirchlichen Bussverfahrens siehe B. Poschmann, Paeni tenria secunda. Theophaneia 1
(Bonn 1940), der allerdings meint, es hätte schon früher keine „unvergebbaren"
Sünden gegeben. Eine Textsammlung ist von H.Karpp vorbereitet worden, die die
Reihe «Traditio christiana» (Zollikon/Neuchatel) eröffnen soll, (erschienen 1969).
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Siehe dazu zuletzt K.Beyschlag, Kallist und Hippolyt, Theol. Zeitschrift 20
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tötung zu kultischen Zwecken und aus andern religiösen Motiven, das
Problem des Selbstmords, der Euthanasie, der Tötung aus Notwehr;
ferner das Problem des Todes in der Arena, des Kindsmords, der Todes
strafe, des Tyrannenmords, und natürlich das Problem des Krieges."
Wenn auch im einzelnen die Stimmen, die sich zu den erwähnten Proble
men äussern, etwas auseinandergehen und eventuell auch einmal in
Grenzfällen ein relatives Tötungsrecht anerkannt wird, so ist doch der
Gesamteindruck eindeutig: überall wird grundsätzlich am Prinzip fest

gehalten, dass der Christ nicht töten soll."
Es ist nicht schwer, die Wurzeln dieses Grundsatzes ausfindig zu

machen: sie liegen in erster Linie im 6. Gebot des Dekalogs: „Du sollst
nicht töten", dem Christus in der Bergpredigt die verschärfte Form

gegeben hat: „Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist,Du sollst
nicht töten; wer aber tötet, der soll dem Gericht verfallen sein'. Ich aber

sage euch: wer mit seinem Bruder zürnt, der soll dem Gericht verfallen;
wer aber zu seinem Bruder sagt:,Rakai' der soll dem Hochgericht ver
fallen; wer aber sagt: ,du Narr! ' der sol l der Hölle mit ih rem Feuer
verfallen" (Matth. 5,21 — 22). Beide Texte, Dekaloggebot und Berg
predigtmahnung, werden von den chr istl ichen Schriftstellern häufig
zitiert (dazu die Abschnitte von der Wiedervergeltung und der Feindes
liebe, Matth. 5,38-48). Ferner wird der Mord regelmässig in den neu
testamentlichen und frühchristlichen Lasterkatalogen, häufig an erster
Stelle, genannt. Gerade diese Tatsache zeigt uns aber auch, dass das
Tötungsverbot nicht genuin christlich ist; denn die christlichen Laster
kataloge gehen teils auf spätj üdische, teils auf gr iechisch-römische
Vorlagen zurück."

Führen wir noch einige Texte aus den ersten christlichen Jahrhunderten
an, die speziell das Problem des Krieges aus dieser Sicht behandeln.
Schon die Didache, eine Kirchenordnung vom Anfang des 2. Jahr

hunderts, zitiert ausführlich das Herrenwort: Liebet eure Feinde (Did

Schöpf (Anni. 1).
Vgl. zu allen diesen Fragen die einzelnen Kapitel des wertvollen Buches von

Oft wird dieses Prinzip so weit getrieben, dass Christen auch Tiere nicht töten
sollen: Tatian, Oratio 23,2; Tertullian, dipol. 9,13; cf. Minucius Felix, Oct. 30,6.
Auch Marcion verbot den Fleischgenuss; später die Manichäer.

Abhandl. XVI,4-5 (Münster i. Westf. 1936); S. Wibbing, Die Tugend- und Lasterkata
logeirn Neuen Testament undihre Traditionsgeschichte unter besonderer Berücksichtigung
der Quniran-Texte. BZNW 25 (Berlin 1959); E.Kamlah, Die Form der katalogischen
Paränese im Neuen Testament. Wissensch. Untersuch. z.NT 7 (Tübingen 1964).

Siehe A.Vögtle, Die Tugend- und Lasterkataloge im Neuen Testament. Neutest.
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1,3-4; cf. 2,1.3; 3,2). Justin der Märtyrer, wo er vom christlichen Lebens

wandel im Sinne der Bergpredigt spricht, drückt sich u.a. so aus: „Hassten
und mordeten wir einander und hielten wir mit denen, die nicht unseres
Stammes sind, wegen der verschiedenen Stammesgewoh»heiten nicht
einmal Herdgemeinschaft, so leben wir jetzt nach Christi Erscheinen als
Tischgenossen zusammen, beten für unsere Feinde und suche» die,
welche uns mit Unrecht hassen, zu berede», dass auch sie nach Christi
schönen Weisungen leben und guter Hoffnung seien, dass auch sie die
selben Güter wie wir von dem allherrschenden Gott erlangen werden"

(l. Apol. 14,3; vgl. 39; Dial 110.). Justins Schüler Tatian bemerkt im
gleiche» Zusammenhang, nämlich bei der D a r s tel lung chr istl iche»
Lebenswandels: „militärische Würden lehne ich ab" (Orat io XI ,2) ." '
Und Athenagoras rühmt in seiner Supplicario (Kap. 11) im Anschluss
an das Zitat Matth. 5,44 — 45 von de» Christen, auch den einfachsten,

dass sie geschlagen nicht wieder schlagen, ausgeraubt nicht prozessieren,
den Bittenden geben, die Nebenmenschen wie sich selbst lieben würden.
Da die gleichen Schilderungen stereotyp wiederkehren, kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren, dass alle diese Schriftsteller Anleihen beim
Gemeingut christlicher ethischer Unterweisung machen.

Die lateinischen Autoren sprechen nicht weniger deutlich. Tertullian
sagt: „(Gott) hat jede Art von Mord durch das eine und prinzipielle
Gebot untersagt:,Du sol lst nicht töten'" (De speer, 2,8)."' Cyprian
ruft aus: „Sich nur, wie ... Kriege mit dem blutigen Greuel des Lager
lebens über alle Länder verbreitet sind! Es trieft die ganze Erde von
gegenseitigem Blutvergiessen; und begeht der einzelne einen Mord, so
ist es ein Verbrechen; Tapferkeit aber nennt man es, wen» das Morde»
im Namen des Staates geschieht. Nicht Unschuld ist der Grund, der dem
Frevel Straflosigkeit sichert, sondern die Grösse der Grausamkeit"
(Ad Do irurun> 6). Lactanz begründet seine Ablehnung des Krieges aus
drücklich mit dem Verbot des Blutvergiessens: „Wenn Gott das Töte»
verbietet, ist nicht nur der Raubmord verboten, was auch nach den
staatlichen Gesetzen nicht erlaubt ist, sondern er gebietet, dass auch
das nicht geschehe, was bei den Menschen für erlaubt gilt. So wird es
dein Gerechte» auch»icht gestattet sei», Soldat zu sei», ihnen, dessen
Soldatenberuf die Gerechtigkeit selber ist; er wird «ber auch niema»de»
eines Verbrechens a»klagen, auf dem Todesstrafe steht, weil es keine»
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Cf. Tertullian, De pallio 4: non n~ilito.
De coioiia 11,2: der Christ ist filiiis pacis; De spee(. 16,4: er ist sacerdos pacis.
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Unterschied macht, ob du mit dem Schwert oder mit deinem Reden
tötest, da ja das Töten selbst verboten ist. Darum darf man in betreu'
dieses göttlichen Gebotes durchaus keine Ausnahme zulassen„da es
immer ein Verbrechen ist, einen Menschen zu töten, von dem Got t
gewollt hat, dass er ein heiliges Lebewesen sei" (Di vin in.sr V.I,20,15 — 17)."'

Es ist eine Bestätigung dieser Einstellung, wenn wir davon hören,
dass die Christen selber nie zu den Waffen gegriffen haben, obwohl
das vielleicht nahe gelegen hätte. In den Jahren 132 — 135 sind zahlreiche
palästinensische Christen zu Märtyrern geworden, weil sie sich nicht am
2. jüdischen Aufstand beteiligen wollten (laut Justin, l . Apo! . 31,6).

Tertullian führt in einer bekannten Stelle seines Apologeticu~ns sicher
der Wahrheit gemäss aus:

„Wenn uns, wie ich vorhin sagte, befohlen ist, unsere Feinde zu lieben, wen
sollten wir dann hassen". Ebenso: wenn uns verboten ist, für erlittenes Unrecht
Vergeltung zu üben, damit wir nicht durch solches Tun gleichschuldig werden,
wem könnten wir dann Unrecht tun? Macht euch das doch selber klar! Wie oft
geht ihr gegen die Christen aufs grausamste vor, teils eigener Aufwallung, teils
den Gesetzen gehorchend! Wie ot't auch setzt uns über eure Köpfe hinweg
eigenmächtig der wilde Pöbel zu mit Steinwürfen und mit Flammen! ... Doch
was hättet ihr uns so eng Verschv orenen jemals vorzuwerfen, womit müsstet
ihr uns so Entschlossenen und zum Tod Bereiten euer Unrecht büssen — obwohl
doch schon eine einzige Nacht mit ein paar winzigen Fackeln ein Uebermass
an Rache stiften könnte, wenn Böses mit Bösem zu vergelten bei uns erlaubt
wäre? Doch fern sei es, dass die Gemeinschaft Gottes mit dem Feuer des Men
schen sich räche oder dass sie traurig ist, wenn sie erduldet, worin sie sich
bewähren darf. Wenn wir aber als offene Feinde, nicht nur als heimliche
Rächer auftreten wollten, fehlte es uns dann an Truppen- und Heeresmacht?
(Folgt die Schilderung der Verbreitung der Christen im römischen Reich.) Zu
welchem Kriege wären wir nicht imstande, nicht bereit, selbst bei ungleicher
Truppenzahl — wir, die wir so bereitwillig uns morden lassen —, wäre nicht in
unserer Lehre eher erlaubt sich töten zu lassen als zu töten?" (Apol. 37,1-5)"

Freilich finden wir zum Teil bei den gleichen Autoren Ausführungen,
die eine positivere Einstellung zum Kriege vermuten lassen. Wie sich die
scheinbar widersprüchlichen Aussagen zusammenreimen, wollen wir erst
in unserer Schlussbetrachtung versuchen aufzuklären.

Divin. ins(. I,18,8-10; VI,6,18 — 24 redet er wie Cyprian über die Grausamkeit
und Ungerechtigkeit der Kriege. — Vgl. auch Arnobius, Adi. natioires I,6, und schon
vorher Minucius Felix, Oct. 30,6.

S. 177-179. Genau entsprechend: Origenes, C. Celsuni III,7. — Freilich hören wir später
von armenischen Christen, die sich während der Verfolgung des Maximinus Daza
zur Wehr gesetzt haben: Euseb, Hist. eccl. IX ,8,2.

Uebersetzung nach C. Becker, Tei t«llian. Apologetic«r~i (M ünchen 1952),
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Es ist in diesem Zusammenhang noch kurz ein Spezialproblem zu
streifen. Wenn die Christen grundsätzlich das Blutvergiessen verurteilen,
wie erklären sie es dann, dass im Alten Testament trotz des Dekalog

gebotes von zahlreichen Kriegen berichtet wird, die von Gott nicht nur
gebilligt, sondern bisweilen ausdrücklich angeordnet wurden? Dieses
Problem machte den Christen in der Tat zu schaßen. Wir finden im
f ruhchristlichen Schrifttum dre i L ö sungsvorschläge: (I ) Da s A l t e

Testament ist unter anderem eben aus diesem Grund von der christlichen
Kirche abzulehnen. Das ist der Lösungsvorschlag Marcions, der in seinen
„Antithesen" seinem Unmut über den blutdürstigen Judengott giftig Luft
schatTt."" (2) Das Alte Testament ist nur scheinbar ein Geschichtsbuch;

es erzählt zwar von Kr iegen, aber gerade diese sonst unglaublichen
Geschichten sind ein Hinweis darauf, dass wir sie nicht in wört l icher
Auslegung als historische Ereignisse anzusehen haben, sondern dass sie

allegorische Anspielungen auf übersinnliche Realitäten sind. Das ist der
Lösungsvorschlag des Origenes." (3) Die Kriege des Alten Testaments
sind zwar durchaus geschichtliche Realitäten, entsprechen aber einer niede
reren Stufe der religiösen Erziehung des Menschengeschlechts, die jetzt im
Christentum, der Friedensreligion, überboten ist. Wir haben gesehen, dass
Tertullian in De idololatria 19,3 so argumentiert: wohl haben Moses
und Josua Kriege geführt, aber Christus hat uns nun»beehr jede Möglich

keit der Kr iegführung abgeschnitten, durch sein lapidares Wort an
Petrus:,Stecke dein Schwert an seinen Ort; denn alle, die zum Schwert
greifen, werden durch das Schwert umkommen'." Noch deutlicher spricht
Tertullian diesen Grundsatz in Adversus ludaeos aus: „Das alte Gesetz
behauptete sich durch Ahndung mit dem Schwerte, forderte Auge für
Auge und nahm Rache für Unrecht; das neue Gesetz aber hat Sanftmut
verkündet, hat das f rühere Wüten mi t Schwertern und Lanzen zu
friedlicher Ruhe angeleitet und das f rühere kr iegerische, gegen die
Gegner des Gesetzes und die Feinde gerichtete Treiben in die friedlichen
Tätigkeiten des Pflügens und Ackerbauens umgewandelt" (Adv. lud.

3,10, im Anschluss an Jes. 2,3ff'.; ganz ähnlich De patientia 6,4 — 6).
Dass der Afr ikaner damit gemeinkirchliche Anschauung wiedergibt,
scheint mir dadurch erwiesen, dass sie sich schon bei Justin (l. Apol.
39; Dial 110) und .bei Irenäus (Adv. haer. IV,34,4) findet (vgl. auch
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Vgl. A.v. Harnack, Marcion, 2. Aufl. (Neuaufl., Darmstadt 1960), S. 89ff.
Grundsätzlich in De principiis IV,2,8-9; 3,5; die praktische Ausführung etwa

Matth. 26,52, das in De corona 11,2 wiederkehrt.
in den Homilien zu Numeri und Josua.

— 287



130 XVIII

Origenes, C.Celsum Vii,26). Wir werden von der weltpolitischen Sicht,
die damit verbunden ist, noch zu sprechen haben. Für den Augenblick
wollen wir uns dem zweiten massgebenden Motiv zuwenden, das die
kritische Einstellung Tertullians zum Soldatenstand bedingt hat: es ist
der Gedanke der militia Christi.

2. Die militia Christi
De corona 11,5 steht die eingestreute, aber grundsätzliche Bemerkung:

Apud hunc (sc. lesum) miles est paganus pdelis, "bei Jesus gilt (auch)

der gläubige Nichtsoldat als ein Soldat".'" Der Chr istenstand ist Sol
datenstand. De e.xhortatione castitatis 12,1 ruft Tertull ian aus: „Sind
denn nicht auch wir Soldaten, und zwar unter einer um so strengeren
Kriegszucht, als wir Soldaten eines so erhabenen Herrschers sind?"'"

Hat Tertullian den Gedanken der militia Christi geprägt" .Man könnte
es meinen, da er Soldatensohn ist und in seinem Schrifttum eine besondere
Vorliebe für militärische Bilder hat. In Tat und Wahrheit ist aber die
Vorstellung der n>ilitia Christi schon sehr alt." Schon im Neuen Testa
ment, besonders in der paulinischen und in der dem Apostel Paulus
zugeschriebenen Briefliteratur ist das Christenleben, speziell das Leben
des christlichen M issionars und seiner M itarbeiter, in mi l i tär ischen
Farben geschildert.'" Bei den Apostolischen Vätern finden sich ähnliche
und neue militärische Bilder.'

Ist diese Sprache, die ja nur gelegentlich erscheint, rein symbolisch
bildhaft zu verstehen oder drückt sich darin das äewusstsein aus, dass
der Christ wirklich als Soldat im Dienste seines Herrn steht? Eine ganze
Reihe von Stellen scheint darauf hinzuweisen, dass dem Vergleich des
Christenstandes mit dem Soldatenstand grundsätzliche Bedeutung zu
kommt. Das ganze Christenleben ist darin als ein Kampf aufgefasst.

Zu diesem Text siehe C. Mohrmann, Etudes s«i. le latin des chietiens, Bd. III
(1965), S. 280f. Zur ganzen Frage der Geschichte des Begriffs pagan«s vgl. B.Altaner,
Kleine patristische Schriften (Berlin 1967), S. 582 — 596.

rienliteratur: Mart. Pauli 2-4; Acta Maxi)~~iliani II,I; Acta Marcelli IV, 3 (Fassung
M).

Vgl. De fuga 10,1; 11,1. Später Lactanz, Divin. inst. VI,20,16. — Texte der Marty

Vgl. die sehr anregende 1. Studie in A.v. Harnacks kleinem Büchlein (Anm. 1).
1. Thess. 5,8; 1. Kor. 9,7; 2. Kor. 6,'7; 10,3 — 6; 11,8; Röm. 6,13 f. 23; 13,12; 16,7;

Phil. 2,25; Philem. 2,23; Kol. 4,10; Eph. 6,10-18; 1. Tim. 1,18; 2. Tim. 2,3f.; 1.
Petr. 2,11.

V,l, wird das christliche Fasten erstmals statio genannt; 1. Clemensbricf 37,1-3
vergleicht sogar die kirchliche Hierarchie mit der römischen Heeresorganisation.

Ignatius, Brief an Polyk. 6,2 ist ähnlich wie Eph. 6,10fT.; Hermas, Sir~~ilit«rlo
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Einerseits als ein Kampf gegen den Feind im eigenen Herzen, nämlich
den Hang zur Sünde und zur bösen Leidenschaft;" andererseits als ein
Kampf gegen das heidnische Wesen und gegen die Irrlehre;" schliesslich
als ein Kampf gegen die unsichtbaren Mächte, die hinter den Gegnern
von Fleisch und Blut stehen, nämlich die Dämonen und der Teufel selbst.'

Die erste Art des Kampfes ist allen Christen auferlegt, denn jeder
muss sich gegen den eigenen Hang zur Sünde wehren, sonst unterliegt

er ihm. Die zweite Art des Kampfes ist schwerer; der Christ, der für
seinen Glauben in einer dem Christentum feindlichen Welt Zeugnis ab
legt, lernt ihn kennen, denn er hat gegen geistige Widerstände zu kämpfen,
die so gross werden können, dass er sein Leben für sein Zeugnis lassen
muss, dass er Blutzeuge wird.' Ter tul l ian ist ein kraftvoller Vertreter
d ieses Aspekts des christlichen Soldatenstandes, etwa wenn er im
Apologeticu»i sagt:

„Allerdings — wir wollen leiden, aber in der Weise, wie auch ein Soldat den
Krieg erleidet. Keiner tut das mit Freuden, da Angst und Gefahr dabei un
vermeidlich sind; dennoch kämpft er mit allen Kräften, und siegt er im Kampfe,
so freut sich, wer sich zuvor über den Kampf beklagte, weil er Ruhm gewinnt
und Beute. Kampf bedeutet es für uns, dass wir vor euren Richterstuhl gezogen
werden, um dort unter Lebensgefahr für die Wahrheit zu streiten. Sieg aber
heisst, dass man durchsetzt, wofür man streitet. Ein Sieg hier bringt den Ruhm,
Gott wohlgefällig zu sein, und zugleich als Beute das ewige Leben. — Aber wir
unterliegen doch? Gewiss — wenn wir unsere Sache durchgesetzt haben. Also
sind wir Sieger, wenn wir umgebracht werden; kurz: wir entrinnen, wenn wir
unterliegen. Mögt ihr uns immerhin Reisig- und Pfahlleute nennen, weil wir,
nsit dem Rücken an den Pfahl eines halbierten Brettes gefesselt, rir>gs mit Reisig
umgeben und verbrannt werden — dies ist unsere Siegesgebärde, auf solchem
Wagen feiern wir Triumph" (dipol. 50.1 — 3)."

Und im 1. Kapitel seiner Schrift De corona schildert Tertullian den
das Martyrium im Kerker erwartenden Christen als ~ahren Kämpen
Christi." Aeusseres Unterliegen, nämlich Sterben, kann hier gerade

Clemens Al., Str.onyx. I,24,159f,; II,20,120; Quis dives salve(ur 25.
Röm. 6,12-14; 13,12 — 14; 1. Petr. 2,11; Didache 1,4; Hermas, Mandatui» 12,1 — 2.

2. Kor. 10,3 — 6; 2. Tim. 3,6; cf. Origenes, Hont. in Jes. Nav. VII,1; XVII I ,11.
Eph. 6,10 — 18; Ignatius, Pol. 6,2. Clemens Al., Stroni. II,20,110.
Zur Doppelbedeutung des griechischen martys-Begriffs vgl. zuletzt H.Kraft,

Zur Entstehung des altchristlichen Märtyrertitels, Ecclesia ureid Res Publica (Fest
schrift K.D.Schmidt, Göttingen 1961), S. 64 — 75.

Octai es 37,1-3.

Prophetenworte bei Tertullian, De fiiga 9,4.

Uebersetzung von C. Becker (Anm. 64), S. 219-221. Vgl. Minucius Felix,

Bei den Montanistcn war die nämliche AufT;rssung lebendig: cf. die beiden

— 289



XVIII

Sieg bedeuten. Denn der Jünger Christi, in der Nachfolge seines Herrn,
bezwingt in seiner unbeugsamen Treue bis in den Tod die unsichtbare
Macht Satans. Einer der ersten schriftstellerischen Versuche Tertullians,
die Schrift Ad murtyras, in der der Afrikaner gefangene Christen, die

auf die Verurteilung warten, zur Standhaftigkeit ermuntert, bringt diesen
Cjedanken unmissverständlich zum Ausdruck.'"

Bei den alexandrinischen Zeitgenossen Tertullians, bei Clemens und
Origenes, wird die Konzeption der geistlichen Ritterschaft des Christen
gegen Welt und Teufel machtvoll ausgebildet.'" Sie formen das Idealbild
des christlichen Asketen, des mannhaften Streiters, das dann im 4iönch
tum zu seiner vollen Blüte gelangen wird.""

Wir sehen also: die Vorstellung der niilit ia Christi scheint nicht ein
am Rande gelegentlich auftauchendes blosses Bild zu sein, sondern sie

scheint zutiefst verwurzelt mit der K o n zept ion christlichen Lebens
überhaupt. Diese Vermutung gewinnt an Ueberzeugungskraft, wenn
wir feststellen, dass jedenfalls seit dem Ende des 2. Jahrhunderts die
christliche Taufe konkret als der Eintritt in die militia Christi verstanden
wurde. Wieder ist Tertullian unser Hauptzeuge. Wir haben in den beiden
eingangs besprochenen Texten, De idololatria 19 und De corona l l, die
Gegenüberstellung von sacrarne»tuni di vinum und h«r»an«n~angetroffen.
Da das sacramentum humanurn dem Zusammenhang nach nur den

militärischen Fahneneid meinen kann, hat auch das sacrarnentur» di iin«ni
in erster Linie die konkrete Bedeutung: göttlicher Fahneneid. Was ist
damit gemeint? Eine andere Tertullian-Stelle weist uns den %eg: Ad
>nartyras 3,1. Da heisst es: Vocati sunsus ad r~)ilitiani dei «iui ians t«nc,

cun~ in sacramenti uerba resporidirnus. Dieses in uerba sacranienti res
pondere ist ein eindeutiger Hinweis auf den Taufritus, wo der Täufling
durch sein Glaubensbekenntnis Christus „antwortet"."' Das Tau f 

bekenntnis ist also der Fahneneid, den der Täußing Christus, seinem neuen
Herrn, zu leisten hat. Das Taufbekenntnis ist wie ein Vertrag, den der
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Kap. 1 und 3; vgl. Scorpiace 4.
Vgl. die Arbeiten von W. Völker, Das Vol lkonimeiihei tsideal des Origenes.

Beitr. z. hist. Theol. 7 (1931); Der wahre Gnostiker nach Clemerrs Alexandriniis. Texte
u. Unters. 57 (1952). Origenes hat ja auch eine Exhortatio ad r»arte riten geschrieben;
und Clemens schildert den christlichen Asketen und Märtyrer als wahren Helden
(besonders im 4. Buch seiner Stroinateis).

in den Regeln des Basilius und des Benedictus, um ganz zu schweigen von Ignatius von
Loyola.

Siehe die soldatischen Vorstellungen schon bei Antonius und Pachomius, dann

Cf. die parallele Stelle in De corona 3,3.
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Gläubige mit Christus eingeht und der durch das Wasserbad und die
Oelsalbung „besiegelt" wird." Wir können sogar einen Schritt weiter
gehen. Spätestens zur Zeit Tertullians hat der göttliche Fahneneid einen
doppelten Aspekt: er ist einerseits die feierliche Zusage an Christus im
Taufgelöbnis, die fürs Leben gilt; andererseits ist er begleitet von dem
Akt der Absage an den bisherigen Herrn, den Satan." Später, im 4.
Jahrhundert, wird dieser doppelte Ritus des sacramentu»i divinun~ litur
gisch reich ausgebaut."

Aus diesem Zusammenhang heraus wird es klar, ~arum Tertul l ian
sowohl in De iaololatria 19,2 und De corona 11,4 davon reden kann,
dass es „zwei Heerlager" gibt: dasjenige des Lichts und dasjenige der
Finsternis. Der Christ ist durch seine Taufe aus dem Heerlager der
Finsternis, aus der»~ilitia Satans, ausgetreten und hat sich dem Heerlager
des Lichts, der»~ilitta Christi, angeschlossen. Darum, so folgert Tertullian,
hat er auch nicht das Recht, darum ist es gleichbedeutend mit Fahnen
flucht, aus dem Heerlager des Lichts wieder in das Heerlager der Finster

nis überzulaufen; das wäre aber der Fall, wenn ein getaufter Christ
Soldat werden wollte. (Wir werden noch zu f ragen haben, warum
Tertullian zu dieser Schlussfolgerung kommt).

Es wäre eine lohnende Aufgabe, die Hintergründe des derart verstandenen
christlichen „Sakraments" der Taufe zu untersuchen. Wir können in diesem
Rahmen nur die Möglichkeiten andeuten."

(I) Am einfachsten wäre es, den Ritus des christlichen Fahneneids als eine
Yachbildung des militärischen Aushebungszeremoniells zu verstehen. Der
römische Rekrut wurde ja nach einer gewissen Probezeit auf den Kaiser ver
eidigt und dann seiner Truppe zugeteilt;" der christliche Katechumene wurde
(ebenfalls nach einer Bewährungszeit) durch die Taufe (ebenfalls als sacra»>en
»>m verstanden) in die ecclesia»>iii>ans aufgenommen. Gewiss mag, sobald
einmal die Parallelität von Rekrutenaufnahme und Katechumenenaufnahme
bewusst wurde, die Angleichung des christlichen Taufzeremoniells an das

Vgl. F.-J.Dölger, Sphragis (Munster i.W. 1911). Darum spricht Tertullian auch
vom sign«rn Christi, das im Widerstreit zum militärischen sign«rn stehe: De cor.
11,3; cf. De idol. 19,2.

Tertuiiian: renun>io diobolo et pompoe e> angelis eius Vgl. daz.u H.Kirsten, Die Tauf
absage (Berlin 1960).

schichtl. Forschungen 2 (Munster i.W. 1919).

sui le latin des chretiens I (1958), S. 233-244; R.Braun, De«s cl»istianor«m (Paris
1962), S. 435-443. Auch G.Bornkamm, Th8'bNT IV,831-834 (Lit.). Speziell zu
Tertullien vgl. auch A.Kolping Sacrarnentun~ Tertulliane«n~ (Münster i.W. 1948).

Cf. De cor. 3,2; 13,7; De spect. 4,1; De anivia 35,3. Die Formel lautet bei
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Vgl. F.-J.Dölger, Die Sonne der Gerechtigkeit «nd der Sch~>arze. Liturgiege

Zur Bedeutungsgeschichte des Begriffs sacramentuni vgl. C.Mohrmann, Et«des

Vgl. P. Franchi de'Cavalieri (Anm. 28), S. 382f.
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profane Vorbild vorangetrieben worden sein," aber den Ursprung des christ
lichen Aufnahmerituals scheint mir diese Parallelität nicht zu erklären. Denn
es wäre schwer verständlich, v ie die ~nilitia Christi in diesem Fall gegen die
»~ilitia Caesaris hätte ausgespielt werden können, wäre sie eine blosse Kopie
der letzteren gewesen.

(2) Näher läge es, in anderer Richtung zu suchen. Denn die Initiation in
gewisse Mysterienreligionen war schon lange mit einem sacra»~ent«in, das gerade
eine eidliche Verpflichtung in sich schloss, verbunden." Wir wissen das von den
Dionysosmysterien (cf. Titus Livius XXXIX,8 — 18), von den Isismysterien
(cf. Apuleius, Metant X1,1.5) und von der Mithrasreligion. Speziell die Mithras
religion war militärisch aufgebaut. Kannte sie doch sogar den Rang des „Sol
daten" in ihrer Hierarchie." — Auch die christlichen Gnostiker scheinen solche
Initiationsriten gekannt zu haben." Da in al len diesen Initiationsriten ein
starkes dualistisches Element zu verspüren ist, das auch in der christlichen
Taufabsage und -zusage wiederkehrt, da wir ferner im 2. Jahrhundert auch eine
anderweitige Beeinflussung des Christentums durch das Mysterienwesen fest
stellen können," ist man versucht, hier das eigentliche Modell der christlichen
Taufinitiation zu ver muten.

(3) Doch scheint mir, dass wir im spätjudischen Essenertum einen noch
näherliegenden Vorläufer zu sehen haben. Wir wussten schon von Josephus,"
dass die Essener die Aufnahme in ihre Gemeinschaft mit einer eidlichen Ver
pflichtung verbunden haben. Durch die Qumranfunde werden diese Nach

Dies scheint mir im 4. Jahrhundert eindeutig der Fall; etwa die Zeremonie der
„Einschreibung" ins Katcchumenat (Cyrill Jerus., Cat. I,l; u.a.), oder der Taufölung
als „Markierung" (Theod. Mops., Rom. Cat. XIII ,17) resp. „Einkleidung" (Cyrill
Jerus., Cat. myst. III,4; Joh. Chrysost., Cat. II,22) des christlichen Soldaten.

bceinflusst waren, bleibe dahingestellt (vgl. immerhin Titus Livius X,38,2-3).

et Tertullien. Texte und Unters. 78 (1961), S. 345-365., und F.Cumont: Harv.Theol.
Rev. 26 (1933), S. 151-160, der sogar die Eidesformel des Mithrasoldaten glaubte
eruieren zu können: als engagement „au nom du Dieu qui a s0par0 la terre du ciel,
la lumibrc des tbnkbres", a garder le secret sur les ceremonies auxquelles il avait
assistb et sur les „discours sacrbs" prononcks par le Pßre (S. 153).

Thraede, Art. „Exorzismus", RAC VII, Sp. 76-85, und sein Vortrag: „Zum Ursprung
des Taufexorzismus", gehalten am Patristik-Kongress in Oxford, 1967, der in den
Studia Patristica erscheinen wird.

religionen, 3. Aufl., neu herausgegeben 1956. A.D.Nock, Hellenistic Mysteries and
Christian Sacraments, Mnemosyne ser. 4,5 (1952), S. 178ff.; 202ff'., warnt allerdings
vor einer vereinfachenden Sicht. Doch ist wohl ein Einfluss der Mysterienreligionen auf
das Christentum auch schon des 2. und 3. Jahrhunderts in einzelnen Bereichen zu
zugeben; vgl. W.Rordorf, La foi — une illumination, Theol. Zeitschr. 23 (1967),
S. ] 61-179.

15,8-10.12; 16,1f. 4f. 6 — 12. Josephus, Antiquit. XV,371, berichtet, Herodes habe die
Essener vom Eid, den seine Untertanten leisten mussten, befreit!

Klassisches Werk immer noch: R.Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterien

Ob die Mysterien ihrerseits von anderer Seite (etwa vorn Hecresbrauche!)

Cf. De cor. 15,3ff.; De pi.aescript. 40,4; dazu E.Demougeot, Paganus, Mithra

Cf. Irenäus, Adv. haer. I,21; Hippolyt, Refiitatio I , prooemium; dazu K.

Beltum judaicum II,8,135 — 143 (Hippolyt, Ref IX,23); D.amaskusschrift (CD)
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richten nicht nur in weitestem Umfang bestätigt (siehe bes. die Sektenregel:
1QS), sondern es wurde uns auch deutlich, dass die dualistische Scheidung in
„Söhne des Lichts" und „Söhne der Finsternis" schon in dieser spätjüdischen
Bewegung zu Hause war." Mehr noch: dieser Dualismus spricht sich in mili
tärischen Bildern aus (cf. die Kriegsrolle: 1QM); die Gläubigen von Qumran
fühlen sich als die Soldaten des Lichtes, die durch die Auf'nahme in das Heer
lager des Lichts der Herrschaft Beliars, des Fürsten der Finsternis, abgesagt
haben, die aber gerade deswegen zum geistigen Kampf gegen die Streitmacht der
Finsternis herausgefordert sind, ein Kampf, der in der Endzeit, die bereits
angebrochen ist, zum endgültigen Austrag kommen wird."

Man hat schon zur Genüge die Verwandtschaft der Qumranliteratur mit den
neutestamentlichen Schriften herausgestellt." Es scheint ziemlich deutlich,
dass insbesondere die militärische Bildersprache der neutestamentlichen
Briefliteratur von Qumran her beeinflusst ist. Es liegt nahe, zu vermuten, dass
die ganze Auffassung des christlichen Lebens als eines Kriegsdienstes gegen die
Macht des Bösen, die wir im f rühchristlichen Schrifttum deutlich bezeugt
gefunden haben, auf die spätjüdische Bev egung, die mit den Stichworten
Essenertum — Qumran bezeichnet ist, zurückgeht. Ist dem aber so, dann stellt
sich auch die Frage, ob nicht auch der Gedanke des „sacrainentun~", des christ
lichen Taufgelöbnisses, in derselben Traditionskette verankert ist. Freilich
wird man sagen, dass im Neuen Testament und im nachapostolischen Schrifttum
die Aussagen noch fehlen, die die Taufe als die Aufnahme in die i~~ilitia Christi
verstehen. Das ist aufs ganze gesehen richtig, obwohl an Stellen wie Röm.
6,13 f. und Ignatius, Brief an Polyl'arp 6, erinnert werden kann, die den Appell
zum soldatischen Kampf mit der Taufe verknüpfen; obwohl an viele Stellen
erinnert werden kann, wo der Dualismus „Söhne des Lichts" und „Söhne der
Finsternis" und die Aufforderung, den Werken der Finsternis zu „entsagen",
sich ihrer zu „enthalten", in einer Weise vorkommt, die an Schemata christ
licher Taufunterweisung denken lässt."

Ohne uns b~i all diesen noch wenig abgeklärten Fragen aufhalten zu wollen,
führen wir noch zwei Texte an, die im gleichen Sinne sprechen. a) 1. Clemens
37,1 ff. A. Jaubert" hat den Beweis erbracht, dass ausgerechnet dieser Text,
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Theol. AT u. NT 34 (1959).

Zu Eph. 6,10 — 19 speziell I, S. 222ff.

Vgl. etwa H. W.Huppenbauer, Der Mensch z~iischen zwei 8'elten. Abhandl. z.

Dieser Kampf wurde wohl hauptsächlich geistig verstanden; vgl. Philo, Q«od
ornnis probus 78, der die pazifistische Gesinnung der Essener hervorhebt. Es ist jeden
falls nicht sicher, dass die Essener sich am jüdischen Krieg aktiv beteiligt haben (aus
Josephus, Beil.j«d. II,8,152, kann das nicht gefolgert werden; eher aus II,20,567).

Zuletzt H. Braun, Q«niran und das Neue Testanient, I und II (Tübingen 1966).

Besonders „militärisch" 1. Thess. 5,4.8. Zu den katechetischen Schemata vgl.
A.Seeberg, Der Katechismus der Urchristenheit, Neuausgabe besorgt von F.Hahn
in der Theol. Bücherei 26 (1966); Ph.Carrington, The Primitive Christian Catechism
(Oxford 1940); E.G. Selwyn, The First Epistle of St Peter, 2. Aufl. . (1947), S. 365%66;
C. H. Dodd, Gospel and Law (Cambridge, 6. Auß. 1965).

Vig. Christ. 18 (1964), S. 74 — 84.
A.Jaubert, Les sources de la conception militaire de 1'Eglise en 1 Clbment 37,
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der immer wieder als Zeugnis dafür angeführt wird, dass im frühen Christentuns
das Bewusstsein lebendig war, die Kirche verkörpere die mililia Chrisli, von
qumranischen Vorstellungen beeinflusst ist. b) Der allbekannte Brief Plinius des
Jüngeren an Trajan über die Christen (X,96 resp. 97) würde in diesem Lichte
betrachtet wohl noch allerhand Aufschlüsse geben.'" Ich bin nach wie vor der
Meinung, dass H. Lietzmann den Text richtig interpretiert hat, als er veb mutete,
dass in ihm vom christlichen Taufgelöbnis die Rede sein müsse." Sehen wii uns
aber den Inhalt des Gelöbnisses an, das aus einem carnien Christo quasi deo
dicere secum inuicem und aus einem sacranientum bestanden hat, das des
Inhalts war, dass die Christen ne furta, ne latrocinia, ne adulteria comr nitterent,
ne fidem failerent, ne depositum appellati abnegarent, dann müssen wir zwei
Dinge zugeben: (a) beide Teile des christlichen Aufnahmeaktes entsprechen
auÃallend den qumranisch-essenischen Gepflogenheiten;"' (b) beide Teile des
christlichen Aufnahmeaktes können sehr wohl als Vorgänger dessen gelten,
was wir am Ende des 2. Jahrhunderts als christliches Tauf-„Sakrament"
vorfinden und dessen Struktur wir nun kennen.

Das alles kann nicht als Beweis gelten, dass die Hintergründe des rnilitia
Christi-Gedankens im Spätjudentum liegen — dazu bedürfte es sorgfältiger Ana
lysen des gesamten zur Verfügung stehenden (leider ohnehin spärlichen)
Materials'" — aber ich hofte doch, auf eine Möglichkeit hingewiesen zu haben,
die verdient, erwogen zu werden.'"

Wir haben noch auf die Frage zu antworten, warum denn ~nilitia

Christi und mil i t ia Caesaris als in i nnerem Widerstreit zueinander
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Dieser Pliniusbrief ist freilich ein sehr umstrittener Text!
H. Lietzmann, Die l i turgischen Angaben des Pliniusbriefes, Geschichtliche

Studien für A.Hauck zum 70. Geburtstage (1916), S. 34ff. Dazu W. Rordorf, Der
Sonn(ag. Abhandl. z. Theol. AT u. NT 43 (1962), S. 249 — 257. Erst Tertullian, Apol. 2,6
sieht im Pliniustext eine Anspielung auf den gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst.

Das carmen scheint dem sacramentum parallel zu sein und eine „heilige Formel"
zu bedeuten; so Lietzmann (Anm. 99), vgl. etwa Titus Livius XXXIX,18,3. Dann ent
spräche aber das carmen Christo quasi deo dicere dem 1. Teil der eidlichen Verpflichtung
bei den Essenern (nämlich zu Gott und seinem Bund mit ganzem Herzen und ganzer
Seele umzukehren); während das ethisch ausgerichtete sacraineiitu~~i mit dem 2. Teil
des Essenereides übereinstimmen würde, sich seinen Mitmenschen gegenüber gerecht
zu verhalten (z.T. lauten ja die inhaltlichen Bestimmungen gleich).

ihm die qumranische Bezeichnung des Widersachers als „Belial" wieder auftaucht
(De cor 10,7; D.e cult fern1,.2,5; cf. .2. Kor. 6,15); 2. Die Bezeichnung filius pacis
(De cor. 11,2) ist ein Hebraismus (cf. Origenes, C.Celsum V,33; Luk. 10,6), der auf
die gleichen spätjüdischen Kreise zurückverweist,

philosophischen Konzeptionen zu suchen, wonach der Philosoph „Streiter" seines
Gottes resp. für die Sache der Wahrheit ist; vgl. H.Emonds, im Anhang der Schrift
von A.v.Harnack (Anm. 1). Diese Möglichkeit fällt wohl deswegen ausser Betracht,
weil sie nicht (wie bei den Christen) mit einem konkreten Akt des Eintritts in die „inili
tia" verbunden war. Freilich mag die philosophische Konzeption von Einfluss auf
die Bildung des Asketenideals der Alexandriner Clemens und Origenes gewesen sein.

Nur zwei Hinweise, die Tertullian selbst betreffen: 1. es ist auffallend, dass bei

Eine 4. Möglichkeit wäre es, den Ursprung des militia Christi-Gedankens in
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befindlich angesehen werden konnten, dergestalt, dass man den gct iuftcn
Christen verbot, Soldaten zu werden, und nur mit Zögern sich zur Kon
zession bereitfand, Soldaten in die Reihen der Kirche aufzunehmen.'"

Wir können diese Frage nicht r ichtig beantworten, wenn wir s ie
nicht in ihrem konkreten historischen Zusammenhang sehen. Tertullian
lebte in einer Zeit, da der Kaiserkult seine Blüten trieb; m.a.W.: im
Staatswesen, dem er angehörte, waren Politik und heidnische Religion
zu einem untrennbaren Ganzen verschmolzen. Gerade an diesem Punkt
traten in den drei ersten christlichen Jahrhunderten Kirche und Staat
immer wieder in offenen Konflikt zueinander, dessen Zeugnis die Chris
tenverfolgungen mit ihren Mar ty r ien s ind. Das is t de r e i gent l iche
Hintergrund, auf dem die Haltung Tertullians und seiner christlichen
Zeitgenossen zu verstehen ist. Sie prägt sich in der kurzen Formel aus,
der v ir schon De idololatria 19,2 begegnet sind und die an Matth. 6,24

par anklingt: „Niemand kann zwei Herren dienen" (cf. De corona 12,4).
Da»ii nämlich, wenn beide Herren den gleichen totalen Herrschafts
anspruch stellen, dann nämlich, wenn der irdische Herr, der Kaiser, gleiche
Ehre beansprucht wie Gott. Dann ist für den Christen der status con

fessionis gegeben: er kann nicht seinem himmlischen Herrn dienen, dem
er sich im Taufbund mit Leib und Seele angelobt hat, und zugleich einem
Menschen, der sich göttliche Rechte anmasst. Dann ist der Staat wider

göttlich, dämonisiert; man muss ihm den Gehorsam verweigern. Die
Beamtenschaft und die Armee eines solchen Kaisers sind das „Lager der
Finsternis", dem ein „Sohn des Lichts" nicht beitreten darf'(Idol. 19,2;
Cor 11,4); .die Ehren, die von einem solchen Staat vergeben werden,
gehören zur ponrpa diaboli, der der Christ in seiner Taufe entsagt hat
(Cor. 13,7; Idol. 18,7; cf. Cor. 3,2).

Wir sehen, warum es den Christen Mühe macht, den Soldatenstand
zu billigen: sie leben in einem Staat, der als absolutistischer Staat sie
immer wieder verfolgt; wie sollten sie ausgerechnet in der Armee und
Beamtenschaft eines solchen Staates dienen wollen und können? Es ist

angesichts dieser Lage beinahe mehr zum Staunen, dass man seit der
Zeit Tertullians den Soldaten- und Beamtenstand des Christen kirch
licherseits unter gewissen Voraussetzungen gebilligt hat. Damit schneiden
wir jedoch das Problem der weltpolitischen Gesamtschau der frühen
Christenheit an, auf das wir zum Schluss noch kurz eingehen wollen.
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Auch Mitglieder der Mysterienvereine (allen voran die Mitglieder der Mithras
religion) konnten doch in der Armee dienen(

— 295



138 XVIII

Um uns nicht ins Uferlose zu verlieren, wollen wir unser Augenmerk
wieder hauptsächlich auf Tertullian richten.'""

3. Di e weltpolitische Gesamtschau Tertullians und sei]<er' ch] istli chefs

Zeitgenossen
Tertullian ist grundsätzlich staatsfreundlich eingestellt. Dass dem so

ist, kann anhand zahlreicher Texte, namentlich aus den apologetischen
Schriften des Afrikaners, nachgewiesen werden." Um s ie n i cht a l le
einzeln anführen zu müssen, will ich mich auf einen charakteristischen
Passus beschränken, der die hauptsächlichen Elemente der Tertullian'
schen Ansicht in knapper Form vereinigt. In seinem „Offenen Brief'
an Scapula sagt er: „Der Christ ist niemandes Feind, am wenigsten des
Kaisers. Da er denselben von seinem Gott eingesetzt weiss, so muss er ihn
notwendig lieben, fürchten, ehren und seine Erhaltung wünschen mit der
des gesamten römischen Reiches, solange die Welt steht. Denn so lange
wird letztere auch bestehen. Wir verehren daher auch den Kaiser, aber

auf eine Weise, wie es uns erlaubt ist und ihm selbst nützt, als einen Men
schen, der nach Gott der zweite ist; der, was er ist, von Gott erhalten
hat und nur Gott nachsteht .... Daher bringen wir denn auch für das
Wohl des Kaisers Opfer dar, aber nur unserm Gotte, der auch der
seinige ist und, so wie es Gott vorgeschrieben hat, mit blossem Gebet"
(Ad Scap. 2,6 — 8).'"' Stellen wir die Elemente der Ansicht Tertullians
zusammen: (1) Die Staatsordnung ist von Gott eingesetzt "' (2) Man hat
den Kaiser entsprechend zu ehren; die Christen würden sich niemals an
einem Umsturzversuch beteiligen, sogar wenn sie sich von ihm Vorteile
versprechen könnten (Ad Scap. 2,5); (3) Die Staatsordnung ist die für

Vgl. J.-M,Hornus, Etude sur la pensa politique de Tertullien, Revue d'bist.
et de phil. rel. 38 (1958), S. 1-38. Zum Problem in der alten Kirche im allgemeinen'.
K.Aland, „The Relation of Church and State in early Times: a reinterpretation"
(Vortrag, gehalten am Patristik-Kongress in Oxford, 1967; soll in den Studia Patristica
erscheinen); derselbe, Kirche und Staat in der alten Christenheit, Kirche ureid Staat
(Festschrift H.Kunst, Berlin 1967), S. 19-49; P.Lebeau, L'engagement des chretiens
dans la city antique. Contestation et reponse h l'epoque des Peres de l'Eglise, Lur~ieii
Vitae 21 (1966), S. 591-599. Was speziell das Neue Testament betrifft, siehe O. Cull
mann, Der Staat im Neuen Testament (Tübingen, 2. Aufl. 1961); L.Goppelt, Die
Freiheit zur Kaisersteuer, Ecclesia und Res Publica (Festschrift K.D.Schmidt, Göt
tingen 1961), S.40-50; W.Schneemelcher, Kirche und Staat im Neuen Testament,
Kirche und Staat (Festschrift H. Kunst, 1967), S. 1 — 18.

Das ganze Apologeticum ist eine Fundgrube für Hinweise; cf. Ad natioiIes 1, 17.
Parallel dazu: Apol. 28 — 37.
Dahinter steht die Ansicht, dass die Schöpfung, die seit dem Fall des Menschen

vom Chaos bedroht ist, Gesetz und Ordnungsmacht braucht.
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das menschliche Zusammenleben von Gott gewollte Form, die bis ans
Ende der Welt bestehen soll; (4) Die Christen beten darum fi ir das Wohl
des Kaisers und des römischen Reiches.'"' Frei lieh sch liesst diese

grundsätzlich positive Einstellung nicht die krit ische Haltung aus: der
Staat wird nur so lange von den Christen aktiv unterstützt, als er in
dessen von Gott gesetzten Grenzen bleibt.'"' Da der römische Staat seiner
Zeit diese Grenze überschreitet, wird er von Tertullian oft scharf kritisiert;
diese Kritik ist aber durch das anormale Verhalten des Staates bedingt,

der sich in eigenmächtiger Verabsolutierung wider Gott und dessen
Kirche auflehnt.""

Tertullian hat noch nicht die Mög l ichkeit ins Auge gefasst, dass
der Kaiser selbst einmal Christ werden könnte.'" Hätte er die „kon
stantinische Wende" wohl begrüsst? Aufs erste gesehen, möchte man diese

Frage bejahen. Denn die innere Logik der Tertullian'sehen politischen
Vorstellungen scheint auf den ldealfall eines christlichen Weltreiches
zuzusteuern. Wenn ein Staatswesen aus christlichen Grundsätzen regiert
wird, dann muss es ja seine von Gott gesetzte Funktion erfüllen. Mehr
noch: es wird dann das von den Propheten verheissene,'" von den
Christen gepredigte und vorgelebte Friedensreich auf Erden anbrechen)

Es ist kein Zufall, dass die ganze Oikumene seit Augustus sich politisch zu
einem Weltstaat zu einigen begonnen hat; die göttliche Vorsehung hat
es so gewollt, dass das Christentum sich zu derselben Zeit bei allen Völkern
ausbreitet. Bald wird es so weit sein, dass alle Völker, Römer und Bar
baren, sich zum christlichen Glauben bekehren werden, und dann wird
friedliche Eintracht unter den Menschen herrschen, dann werden Kriege
ein Ding der Unmöglichkeit sein, da alle Menschen Brüder sind. Es ist
ausser Tertullian ein ganzer Chor von christlichen Apologeten des 2. und

Die Haltung entspricht der neutestamentlichen Linie (cf. Röm. 13, l ff . ;
1. Petr. 2,13-17; 1. Tim. 2,1ff.). Was die christlichen Schriftsteller der ersten drei
Jahrhunderte betrifft, ist alles Wesentliche bei Schöpf (Anm. 1), S. 173ff., zusammen
getragen. Von Tertullian wird freilich der paulinische katechon-Gedanke umgedeutet:
das Imperium hält den Antichristen auf (Apol. 32,1; cf. Lactanz, Diviri. inst. VII,25,6-7).
Siehe Anm. 114.
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Sehr bezeichnend dafür ist die Exegese von Röm. 13,1ff. in Scorpiace 14!
Auch in dieser Beziehung ist Tertullian Vertreter gemeinchristlicher Lehre',

vgl. K.Aland (Anm. 104, 2. Aufsatz), S. 36f. Schon im Neuen Testament steht Apc.
13 neben Röm. 13!

5 derselben Schrift hat allerdings ein anderes Gefälle! (Das Schema der „guten" und
„schlechten" Kaiser, das wir ja schon bei Meliton, dann vor allem bei Lactanz finden,
hat übrigens etwas „deuteronomisches" an sich).

Er scheint diese Möglichkeit sogar auszuschliessen: Apo!. 21,24. Das Kapitel

Jes. 2,3ff.; Micha 4,1ff.
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3. Jahrhunderts, der so denkt und spricht " sie huldigen offensichtlich
einem kosmopolitischen Idealismus. Es ist im Rahmen dieser Hoffnung
durchaus verständlich, wenn die Christen, die freilich, was ihre Person
angeht, nur geistig für das kommende Friedensreich streiten wollen,
für tapfere römische Heere beten; denn dadurch wird nach ihrer Meinung
die Verwirklichung des friedlichen Weltstaates nur vorangetrieben.'"
Es ist im Rahmen derselben christlichen Hoffnung zu verstehen, wenn
die im Zeichen des Kreuzes von Konstantin errungenen Siege dann von
Lactanz"' und Euseb gepriesen werden."'

Die Ernüchterung kam bald: nicht nur wurde der christliche Welstaat,
der die ganze Oiku~nene umfassen sollte, unter Konstantin und seinen

Nachfolgern nicht verwirklicht, sondern was schwerer wiegt: Christen
begannen gegen Christen mit Waffengewalt vorzugehen, zuerst aus
religiösen, dann aus nationalen und pol i t ischen Erwägungen."' D ie
Ausbildung der Lehre von den christlichen „Ständen", wonach wenigstens
Priester und Mönche sich nicht mit weltl ichen, zum Teil blutigen Ge
schäften die Hände besudeln sollten, während ihre Mitchristen nolens
volens wenigstens "gerechte" Kriege zu führen hätten,"s konnte nicht
über die Tatsache hinwegtäuschen, ja machte sie erst recht offenbar, dass
der Gedanke des christlichen Friedensreiches eine Illusion gewesen war.
[ch denke nicht, dass Tertullian, hätte er die konkrete Verwirklichung
seines erhofften Friedensreiches erlebt, davon entzückt gewesen wäre, er,
der schon in De corona 12,4 den Extremfall brandmarkt, dass Christen
gegen Christen kämpfen. Sowohl für ihn wie für die andern christlichen
Apologeten stand es natürlich fest, dass das erhoffte Friedensreich einer
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Schon Aristides, Apol. 16,1; dann Meliton, Apol. (bei Euseb, Hist. eccl. IV,
26,7 — 11); Diognetbrief 6; Justin, 1. Apol. 39 (cf. Dial. 110); Irenäus, Adv. haer. IV,34,4;
Origenes, C.Celsum II,31; V,33; VIII,69-72; Arnobius, Adv. nationes I,14; Euseb,
Hisr. eccl. III,8,11 — Bei Tertullian siehe insbesondere Adv. lud. 3,9-10 (cf. 7,9); auch
etwa Apol. 40,13.

katechoii-Gedanke hinein: Anm. 108).

Verfolgung von der Kirche weicht.

Origenes, C. Celsum VIII,73; Tertullian, Apol. 30,4 (bei ihm spielt noch der

Derselbe, der zur Zeit der letzten Verfolgung überzeugter Pazifist war!
Um so mehr, als am Anfang des 4. Jahrhunderts zum ersten Mal der Druck der

Die ersten grossen Kirchenväter, die das z.T. am eigenen Leibe zu spüren beka
men und deren Haltung dem Staat gegenüber darum wieder wesentlich nüchterner ist,
sind Athanasius und Basilius der Grosse. Zum ersteren siehe W.Schneemelcher,
Athanasius von Alexandrien als Theologe und als Kirchenpolitiker, ZNS'43 (1950/51),
S. 242 — 256; zu letzterem siehe L. Vischer, Basilius der Grosse (Basel 1953).

Demonstratio evang. I,8,29b — 30b; Can. 7 von Chalcedon.
Erster Zeuge: Origenes, C. Celsum IV,82; VIII,73; nachher etwa Euseb,
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seits globalen, andererseits durchwegs christlichen Charakter tragen
ivürde, m.a.W., dass es die BegriAe „Barbar" und „Heide" ausschliessen
ivürde. In diesem Idealzustand, so meinten sie, würde — wenigstens zeit
iveise — auf Erden verwirklicht, was das Evangelium des „Friedens unter
den Menschen" anstrebt. Weder das konstantinische noch irgendein
Zeitalter nach ihm hat allerdings — auch nur zeitweise — verwirklicht,
was sich die christlichen Apologeten der ersten drei Jahrhunderte er
träumt haben.
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Marriage in the New Testament
and in the Early Church'

hristian ethics is not a matter of fixed and unchangeable laws. If
we are to study its history we must follow a story of development
and trace the evidence of an evolution. This is not something that

should shock us as though its development were' something that puts in
question its changeless value. On the contrary, its value is confirmed by
its evolution, because Christian ethics is essentially dynamic. From this in
trinsic dynamism we are constantly pushed forward. As Christians we live
under one commandment, the commandment of love given byJesus him
self which is the centre of the dynamism. If Christian ethics becomes static,
it contradicts its very nature. Far from being a tradition that is to be up
held from age to age, Christian ethics is the means of criticising the tradi
tions of every age and a means of searching lines of development for the

Instead of imitating, with my native Germanic thoroughness, one of
the surgical dissections of Kittel's 'Theological Word Book', I would rather
study the New Testament doctrine of marriage by means of four ques
tions; then in the following section we shall ask the same questions of the
patristic literature. First I propose to investigate the relation of marriage
and eschatology; then I propose to study the theme of adultery, divorce,
and second marriages; thirdly, there is the question of the attitude toward
women and toward sexuality; and, finally, I would l ike to ask whether
marriage is a sacrament.~

future.

r. Marriage and eschatology

Jesus preached the coming of the kingdom of God. Whoever hears the
preaching is faced by the eschatological challenge to repent and obey.

Special Lecture in Theology, delivered at University of London King s College on

~ There are, of course, a great number of studies on marriage in the New Testament.
See the bibliographies in H. Baltensweiler, Die Ehe im JVeuen Testament. Exegetische Unter
sucpurlg uber Ehe, Ehelosigkeit und Ehcscheidung, Zurich s967; E. Schillebeeckx, Lc marriage,
Paris r g66, I; Christlicho Eho rud getrennle Eirchon(Oekumenische Beihefte, t ), Freiburg/
Swirserland rg68, g6 f.; H. Greeven,J. Rattinger, R. Schnackenburg, R. D. Wendland,
Thoologio der Eho, Gottingen r g6g.

zr November r968. Translation by Rev. H. O. Old.
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God's call to men in the person of Jesus puts this world and all its struc
tures in question, but also it sends men into this same world in a ministry
of reconciliation. This double movement of judgment and reconciliation
is forcefully reflected in both the New Testament's doctrine of marriage
and in its ethics of marriage. We shall study first one movement and then
the other, but we shall not lose sight of the fact that the two movements are
dynamically related. Precisely here is the originality of Jesus. The question
of whether a particular interpretation of Christian ethics has been able to
maintain these two movements in a dynamic relationship will enable us to
evaluate its claim to being truly Christian.

In certain texts the eschatological questioning of marriage has not
risen above a mere repeating of some of the images of Jewish apocalyptic
literature: because the end of time approaches, it is not good, it is even
perhaps tragic, to be married.

'And alas for those who are with child and for those who give suck in those
days!' (Mk. xiii. tp)

'For in those days before the flood they were eating and drinking, marry
ing and giving in marriage, until the day when Noah entered the ark, and
they did not know until the flood came, and swept them all away, so will
be the coming of the Son of man.'(Mt. ii. gg ff.)

We find similar teaching in Jewish apocalyptic. t But this is not the only
angle from which the Gospels question marriage: there is that call to fol
low Christ which demands that a disciple put his family obligations be
hind him and give himself totally to God:

'If any man comes to me and does not hate his own father and mother and
wife and children.. . he cannot be my disciple' (Lk. xiv. z6).s

The joy of finding the pearl of great price and the treasure hidden in the
fields would so fill the disciple that he would be willing to sacrifice all the
rest. Surely it is in the context of the joy of being completely free and open
to God's will that we are to understand Christ's saying about eunuchs:

'For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs

who have been made eunuchs by men, and there are eunuchs who have
made themselves eunuchs for the kingdom of heaven' (Mt. xix. ra). s

Unlike Qumran, we do not have here some sort of obligatory celibacy for
all the faithful, but rather a special spiritual gift given by God. It is these
who rejoice in the presence of the bridegroom and who await the wed

t Syriac Apocalypse of Baruch, x. s Cf. Lk. xiv. 20' XX. 34 — 36; Mt viii. aa pa.r.
8 Mt. xiii. ~f . 4 Cf. H. Baltensweiler, op. cit., io7.
' Cf. H. Braun, Qumrananddas JYeue Testament, Tubingen tg66, ii. sgs where the same

difference is stated between Qumran and Paul: at Qumran, celibacy was required, for
j'esus and Paul it was not obligatory.

XIX

Mk. ii. t g par.; cf. Jn. ii. t ff.; xix. 34 ff.
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ding feast of the Lamb.' Their whole apostolic work is done in this perspec

We find that the apostle Paul subjects marriage to the same eschato
logical perspective. One has often done Paul an injustice in fai l ing to
recognise the eschatological context of his so-called negative remarks about
marriage.3 Actually this eschatological context is essential for understand
ing the attitude of Paul, who says:

'I think that in view of the impending distress it is well for a person to
remain as he is.. . I mean brethren the appointed time has grown very
short; from now on, let those who have wives live as though they had none,
... for the form of this world is passing away.. . I want you to be free
from anxieties. The unmarried man is anxious about the affairs of the
Lord, how to please the Lord; but the marr ied man is anxious about
worldly affairs' (I Cor. vii. a6, sg, g tb — g3a).

One may conclude therefore that celibacy for the sake of the Kingdom
of God is a possible, legitimate and honourable way of living the Christian
life, and that Paul is a faithful interpreter of a tradition that goes back to
the preaching of Jesus himself. It might be well for the Christian Churches
to remember that marriage belongs to that 'form of this world which is
passing away'.4

tive.2

g. Adultery, divorce and second marriages

Even though both Jesus and Paul treat marriage as being of pen
ultimate importance rather than of ultimate importance, this penultimate
importance is, nevertheless, of profound importance. 5 I do not think I
would be mistaken if I were to claim that the common denominator of all
the sayings of Jesus about marriage is the commandment of total love to
wards one's neighbour. The human love of man and wife belong to the
natural created order, and, therefore, it is important that Christian love
enter into it. Agape, the self-giving love which is the true Christian love
ought not to be confused with sexual love, to be sure, but certainly
Christian love ought to infuse sexual love; Christian love ought to animate
sexual love, and that is why it is perfectly appropriate to read I Cor. xiii

Mt. xxii. I — I4 par.; xxv. I — Ia; and especially Rev. xix 7-9; xxi. a, 9; xxii. I 7; also

s Jn. iii. a9; II Cor. ii. a.
See for instance H. Preisker, Chrislratum rmd Ehe fa dra rrsten drsi jahrhwukrtsa, Berlin

I9Q7 I Q3 ff.; G. Delling, Paulus' Stcllung zu Frau und Ehe, Stuttgart l93I. Cf. the critique
by H. Baltensweiler, op. cit., I5o ff. and especially I67 ff.

H. Baltensweiler, op. cit., a65 makes the following remark in this respect: Es
scheint, dass die Einschatzung der ehelos lebenden Gemeindeglieder in den protestan
tischen Kirchen einen untruglichen Gradmesser darstellt fur die Rolle, welche die End
zeit in unserm Glauben spielt'. Cf. also M. Thurian, Mariage et cdlibat, Neuchatel I964.

E. Stauffer, in Theologisches Wortcrbuch rum JVeuen ? estament, i. 649 says justly: Er
(Jesus) weiss um das Recht, um den Sinn, um die Herrlichkeit der Ehe, wie er um die
Herrlichkeit der Blumen weiss, die doch morgen vergehen'.

xiv. 4.

e Mk. x. 6 ff.
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Braun, op. cit., a92.

56 ff.; H. Greeven, in geitrchrift fiir euangelischs Ethijr, i (t957), t t 7.
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at the blessing of weddings. If it is the responsibility of all Christians to
practise agape, then certainly married couples ought to practise it toward
each other.

The commandment of love applied to concrete life situations could not
help but make radical demands.

'You have heard that it was said "you shall not commit adultery". But I
say unto you that every one who looks at a woman lustfully has already
committed adultery with her in his heart' (Mt. v. a7 — u8).t

Divorce is looked upon as an easy way out and as such it is criticised by
Jesus according to the stringent requirement to love. Moses had permitted
divorce, only because of the hardness of men's hearts, but 'whom God has
joined together let no man put apart' (Mk. x. 5, g par.). Jesus does not
decree the indissolubility of marriage as though it were some sort of onto
logical union, but rather he speaks of the ethical imperative of a love which
continues to give of itself without reserve even until the very end. Need
less to say, this is not very consistent with divorce and remarriage.

'Whoever divorces his wife and marries another, commits adultery against
her; and if she divorces her husband and marries another, she commits
adultery' (Mk. x. l t b — t a) .s

The apostle Paul takes up the same position when, perhaps referring
to this very saying of Jesus, he says:

'To the married I give charge, not I but the Lord, that the wife should not
separate from her husband.. . and that the husband should not divorce
his wife' (I Cor. vii. to — l t).

The famous verses in the Gospel of Matthew (v. 3u; xix. g) with which
some would soften Christ s radical rejection of divorce by allowing it in
the case of adultery, have provoked a discussion much too involved
for us to take up in detail.4 We will simply indicate in the most general
way the lines on which the discussion has gone. On the one hand, there are
those who have seen this exception as an expression of the circle of Chris
tians which produced the Gospel of Matthew and which did not find an
echo in other strata of the literature of the New Testament and the ancient
Church,~ or, on the other hand, some explain the text of Matthew in line
with Paul (I Cor. vii. t t ) and the unanimous opinion of the Church

There are Jewish parallels to this radical attitude: cf. H. Preisker, op. cit., 8o; H.

A similar position is taken by G. Bornkamm, Geschichte und Glaube, Munich I968, i.

~ Note that here the woman is placed on the same level as the man.
E. Schillebeeckx (op. cit., r5t ff.) gives a good summary of the different interpreta

~ This is especially the case in the interpretation of Porne~a as meaning illicit marriages
according to Lev. xviii (thus J. Bonsirven, H. Baltensweiler, P. Bonnard ). But Mt xix. 8 .
rejects rather the discussion between Hillel and Shaxnmai where porneia means 'adultery'
in the traditional sense.

tions.
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Fathers.t I have to admit that I find the second approach more convincing.
In this case it would seem to me that the Gospel of Matthew allows for the
separation of a married couple because of the immorality of one or the
other, but it does not allow the remarriage of either.

One should also say something of Paul's acceptance of the division of
a mixed marriage in the event that the non-Christian demands such a
separation (I Cor. vii. t5 ). To understand this we must understand the
whole argument of the seventh chapter of I Corinthians.m Challenged by
the ascetics of Corinth, Paul makes a defence of marriage. Marriage is
good for several different reasons. In the first place marriage is a protection
against immorality. Secondly, marriage has a certain positive value aside
from procreation. Paul does not follow post-exilic Judaism in finding that
the value of marriage is to be found exclusively in giving birth to children.
'The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the
wife to her husband. For the wife does not rule over her own body, but the
husband does; likewise, the husband does not rule over his own body, but
the wife does' (I Cor. vii. 3 — g).
Not even prayer is to be used as a pretext for abstaining from sexual rela
tions.4 Thirdly, Paul understands marriage under the category of sancti
fication: the married couple being members of the body of Christ, become
one flesh, and mutually sanctify themselves in Christ. It is because of this
that their children too are holy, and this is even the case if one of the part
ners is not a Christian. The believer sanctifies the non-believer. 5 There is
an exception, however:
But if the unbelieving partner desires to separate, let it be so; in such a

case the brother or sister is not bound. For God has called us to peace'
(I Cor. vii. tg).
There is, then, in mixed marriages the possibility of separation if the non
Christian refuses to live with the Christian. It is not said in the text itself
whether the Christian separated from a marriage partner under such cir
cumstances may marry another. It seems to me that Paul's reason for
allowing the division of a mixed marriage is closely related to the sayings
of Jesus to the effect that one must leave one's family and loved ones for
the sake of the Kingdom of God. Certainly, if we are to recognise this

s Cf. J. Dupont, Mariage et divorce dans l'Evangile, Bruges t939, t6r — zoo; E. Schille
beeckx, op. cit ,t 39; R. .Schnackenburg, Die sitllichs Botschaft des JVeven? estvmsnts, and ed.
Munich t962 lo3 ff. See now also F. J. Leenhardt, in Revus de tivtol. et de philos., ci (t969),
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3 I-4o
For the following, see H. Baltensweiler, op. cit., 153 ff. ' Igr ff.; also Ig7 ff.
I Cor. vii. 2, 5, g; cf. vii. 36 ff. I Cor. vii. 5 f.
I Cor. vii. Ig ff. St. Paul is, then, much more optimistic with regard to mixed

marriage than post-exilic Judaism was: see especially the interpretation of I Cor. vii. t6
given by J. Jeremias, in Xeutvstamvnllivtts Ssudivafiir Rudolf B tsllmana, Tubingen r93y, z35
26o. Cf. also I Peter iii. I f.

marry a prostitute; but he has no right to have intercourse with her if she does not want
to marry him. Cf. the interdiction of fornication in I Thess. iv. 3, 7.

A sinular, but extreme case, is described in I Cor. vi . I5 ff . : a Chr ist ian could

Cf. Lk. xviii. 29 f. See H. Baltensweiler, op. cit., I93.
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eschatological basis of Paul s teaching, we must recognise how inconsistent
a remarriage would be with his understanding of the problem.

There is really only one case where Paul permits a remarriage and that
is when one of the marriage partners dies; even then Paul says he would
rather see one remain a widow or a widower.~ The second marriage of a
Christian who has lost a husband or wife by death should very definitely
be 'in the Lord', that is, one should marry another Christian and avoid the
dangers of a mixed marriage. 2

198

3. Attitude toward women

There is a whole area of marriage morality, which, it would seem to
me, is not really derived from the essence of the Christian Gospel. It is
found, to be sure, in the New Testament, but its sources are not so much
to be found in the message of Jesus or any of his apostles as in the general
environment of the classical world. This area of New Testament ethics is
often referred to by the German word Haustafelr t, that is, those lists of laws
for the family and the running of the house which we might simply call

and widows: I Tim. iii. a, I g; v. 9; Titus i. 6.

domestic duties.

of good conduct of their age. The Christian message is not interested in
changing them. Rather it teaches the Christian to live 'in the Lord' within
the ordinary framework of his culture. It is among these relations between
civil authorities and ordinary citizens, between master and slave, between
.parent and child, that we find the ideal for the relationship of man and wife,
and this relationship is stated in about the same terms as we find it in post
exilic Judaism. And here this concern, just as for the Jews of the Hellen
istic period, has a strong apologetic interest. One is to lead an exemplary
life as a witness to the heathen:

'Likewise you wives, be submissive to your husbands, so that some, though
they do not obey the Word, may be won without a word by the behaviour
of their wives, when they see your reverent and chaste behaviour. Let not
yours be the outward adorning with the braiding of hair, decoration of
gold, and wearing of robes, but let it be the hidden person of the heart,
with the imperishable jewel of a gentle and quiet spirit, which in God s
sight is very precious (I Peter iii. t — 4).

In all the various versions of these lists of domestic duties, both in bib
lical and patristic literature, we find that a woman s submission to her
husband is the central theme.5 What is amazing is how this aspect of

I Cor. vii. 39 f.; vii. 8 f.; Rom. vii. a — 3. Remarriage is excluded for bishops, deacons

~ I Cor. vii. 39; cf. II Cor. vi. Ig ff.
Cf. K. Weidinger, Die Haustafeln Ein Stiich urchri.stlicher Paranese, Leipzig tga8, and

Cf. Titus ii. 3 — 5; I Tim. ii. 9 — Io; I Clem. xxi. 7.
Col. iii. I8; Eph. v. aa, uy, 33; Titus ii, 5; I Tim. ii, II; I Peter iii. I, 5-6; I Clem.

These lists of domestic duties reHect the social structures and the rules

D. Schroeder, Die Haustafeln des %caen Testaments, Hamburg s959.

l. 3.
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classical culture has so unsuspectingly been drawn into the Chr istian
tradition. The apostle Paul even makes an attempt to base woman's sub
mission to man on an anthropological argument. In I Cor. xi he tr ies to
prop up the rather curious dictum that women must wear veils in church.
According to Paul, man is made in the image of God while woman is a
reflexion of man.~ But one almost senses that Paul is as uncomfortable
with his argument as we are. This is especially evident when he says,

'Nevertheless in the Lord woman is not independent of man nor man of
woman; for a woman was made from man, so man is now born of woman'
(I Cor. xi. i i — iz ).
This remark obviously weakens his whole argument.

I am not cr i t icising the pr imi t ive Church for having uncr i t ically
adopted the social structures and patterns of conduct of its environment.
In the first place, the eschatological hope of the first Christians did not
make them especially ready to make sweeping reforms in a world that was
about to pass away. Their manner of doing things can also be understood
as being in accord with the commandment of love. Man of course cannot
live in a vacuum, even while awaiting the eschaton. He has need of struc
tures and concrete rules of conduct. These patterns are not cast away by
the commandment of love, but rather they are given a 'direction' and a
'quality', to use the terms of that great Englishman respected by the whole
theological world, Professor C. H. Dodd. 2 Indeed, sometimes it is neces
sary to change Christian ethical standards on account of the same com
mandment of love when the social structures on which these standards
were based and to which they spoke have changed. The new social
structures will need a new set of Christian ethics and a new Christian
social criticism. It would be anachronous to try to realise some ethical
standards of New Testament times in the twentieth century. Worse than
an anachronism, it would be an inhuman legalism, and that certainly was
not the intention of the exhortations of the first Christians. In our society
it would make no sense to preach the obedience of slaves to their masters.
In fact, if anyone were to try it we would consider his preaching intoler
able. It is the same with the submission of women to their husbands. It
would be foolish for the Church to teach such a thing to-day. 3

XIX

4. The sacramentality of marriage

On the basis of the New Testament it'is difficult to claim that marriage
is a sacrament. It is not so much a case of there being no so-called Domini
cal institution' of a supposed sacrament of marriage such as one is accus

I TiIn. ii. I I ff. goes even further in saying that because the fall of man was caused
by his wife, she must be submissive to her husband. This position is already taken by
jesus ben Siraeh, xxv. u4, and Philo, De ogciis mundi, ( r65.

~ In his book Gospel and Law, 6th ed. Cambridge r965.
~ There are, of course, few to say it frankly; one of them is E. Schillebeeckx, op. cit.,

I73 ff., especially I9I.
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tomed to claim for Baptism and the Lord's Supper. The fact that weighs
so heavily against considering marriage as a sacrament is simply that we
have no evidence that there was any sort of nuptial blessing presided over
by the ministers of the Church, either in the literature of the New Testa
ment or in the earliest patristic literature.~

Naturally I expect someone to ask about the famous passage in Ephe
sians, where the author quotes the creation story to the effect that a man
shall be joined to his wife and that the two shall become one flesh, and then
comments on the passage:
'This is a great mystery, and I take it to mean Christ and the Church'
(Eph. v. g~).

The author of Ephesians sees, therefore, in the biblical account of the
first couple a type of the relation of Christ to the Church. This is one
possible interpretation, among others of course, which might be defended.
Our author takes over here the prophetic tradition which speaks of the
marriage of Yahweh and his people. As we see in the same passage, he was
just as capable of taking over the Gnostic image of the Church as the body
of Christ. The diversity of images and typologies which is used to illus
trate the relation of Christ and the Church should put us on our guard
against over-accentuating one of these images. They are all relative; none
expresses totally and adequately the reality of Christ and the Church.

In fact, the author of Ephesians is not content to compare the relation
of Christ to the Church to the marriage relationship. He wishes to go on
and draw practical applications for the married life of Christian couples.
It is here that the questions begin to arise. I would like now to formulate a
triple reserve in regard to these applications.

(a) To be sure, Christ's love for the Church implies an ethical impera
tive, but this imperative is the commandment to love which is the basis of
all Christian ethic. Is this imperative addressed any more to the married
than to the celibate? Marriage is only one particular domain in which this
imperative must be lived. If the comparison between the love of husband
and wife and the love of Christ for the Church is drawn too uncritically
then there is the danger of thinking that only married people can fully live
the Christian life. After what we have just said about celibacy it would be

(b) A second abuse of this passage is that it has often been used to give
a Christ'ological basis to male supremacy. As we have already said the pre
dominance of the husband was part of the cultural environment of the
early Christians, not one of their creations, and it would be just as well not
to apotheosise or eternalise this state of affairs by some sort of Christo

~ I find that I cannot completely agree with the provocative interpretation of I Cor.
vii. Sg, given by J.-J. von Allmen, Maris etfnnmts d'apres saint Paul, Neuchatel r g5r, r8 ff.

~ The same thing is to be said against the conception which tries to found the sacra
xnentality of marriage on the task of mutual sanctification (Eph. v. z6 f.; I Cor. vii. <g,
r6; cf. B. Reicke, in JYovum Testamantum, i (r g56), u r — 3y; E. Schillebeeckx, op. cir., r 68),
as if this were a privilege of the Christian couple.

hard to reconcile such an idea with the New Testament.2
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logical special pleading.' That profound saying 'Husbands love your
wives as Christ loved the Church',~ loses its value, if we read on to find
'The Church submits itself to Christ, women ought therefore in the same
manner to submit themselves to their husbands in all things'. No! women
ought to love their husbands as Christ loved the Church! Even more than
that, all Christians ought to love one another as Christ loved the Church!

(c) My third reserve concerns the tendency to found the indissolubility
of marriage on the indissoluble union between Christ and the Church.~
This is an improper application. In the first place, the union of a couple
does not last beyond death, while the love of Christ for the Church con
tinues throughout eternity. Secondly, that which is true of Christ is not
necessarily true of husbands, who, even if they are baptised, remain sin
ners. We have seen that Jesus does not quote the passage in Genesis in
order to show that marriage creates an ontological bond between husband
and wife, but rather to say that God wishes that the married couple form
one flesh for as long a time as they live. It is for Christian married couples
to hear this call founded on Christ's love! There is no state of human life,
which is free from the responsibility to obey God.

Let us now ask the same four questions of the patristic literature.'

201

r. Celibacy'

We have already seen that celibacy for the sake of the Kingdom of
God is a new possibility for the Christian life. In some movements this
original Christian conception of celibacy is maintained, even in the second
century. In fact, we find in the tradition of the itinerant Syrian apostles
and the Montanist movement that the eschatological aspect was not com
pletely choked out. But in the main stream of Christian tradition during
the first centuries we find that the basis of the celibate life begins to change.
It is no longer basically determined by a call to the total service of God, it
is no longer a life lived in expectation of the eschaton, but rather it now
comes to be considered as a superior degree of perfection, attained only by

E. Schillebeeckx, op. cit., rgb says rightly: 'La supr6matie de 1'homme ne doit pas
etre consid6r6e ici comme une sorte de conclusion thkologique tirade du mysthre du
Christ; c' est plutot cette supr6matie, donnee a l'avame et ghnhralement re vue dans les
moeurs du temps, qui est mise en relation avec le Seigneur. La dif ferenc est 6norme..

This maxim has no parallel in Jewish or pagan ethics; cf. W. Schrage, Die konkreten
Einzelgebote in der patdinischen Paranese, Giitersloh tg6t, so6 ff.; H. Greeven, in g.E E., i .

( t957)~ 122.

~ There are few monographs on marriage in the Early Church; see H. Preisker,
Christentum und Ehe in den ersten dreiYahrhunderten, Berlin tgs7; L. Godefroy, in Diclionnaire
de thdologie catholique, ix. 2, 2077 — 2 I23. Some more specialised studies will be mentioned
in the following pages.

~ See G. Kretschmar, 'Ein Beitrag zur Frage nach d ern Ursprung fruhchristlicher
Askese', geittchrift fur Theologie und Kirche, Ixi (t 96@) s7-67; H. von Campenhausen, 'Die
Askese im Urchristentum, in ? radiation und Leben, Tubingen r 96o, r r g — g6; H. Chadwick,
art. 'Encrateia', in Reallexikonfur Antike und Christentum, v, Syg — 65; A. Voobus, Celibacy a
Requtrernentfor Admission to Baptism in the Early Syrinn Church, Stockholm tg5t.

Cf., for instance, E. Schillebeeckx, op. cit., ?29.
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special people, or even the consequence of a dualist conception of the uni
verse, which devaluates the carnal side of creation. In the first case we find
ourselves face to face with a perfectionism which we notice is especially
developed in Qumran. In the second case the Christian tradition has been
marked by the intellectual atmosphere which belonged to the end of pagan
antiquity. The two influences, Jewish and Hellenistic, contributed to give
celibacy a false importance. They were responsible for a double standard
of morals, which divided Christians into two classes. The first-class Chris
tians were monks; the second-class Christians were married.

Let us rapidly regard several facts. One notices already during the
time of the Apostolic Fathers that those who were 'pure according to the
flesh' received growing esteem. In fact, Ignatius of Antioch found it neces
sary to warn them against thinking that they were better than the bishop.
The ShePherd of Hermas tells us of having received the order to consider his
wife as being a sister from that time on, that is, he was to live with her in a
life of continence.2 II Clement requires the celibate life of all Christians.3
In several of the apocryphal Acts, the preaching of the Gospel culminates
in an appeal to live a life of continence. 4 The apostles, we are told, had
great success. Many converts were led to live a life without sex,s and still
more remarkable some were converted on the wedding night itself. In the
Acts of?homas the mystical element plays its role as well: one does not
become married because one is already engaged to Christ. 7

From here it is only a short step to believing that corporal existence it
self is evil, and this step Marcion and the various Gnostic sects actually
took.s We all know with what vehemence Marcion attacked sexuality as
having nothing to do with the good God of Jesus Christ. In Christian
Gnosticism, the distrust of the flesh expressed itself in two opposite ways:
either men adopted the most rigid sort of asceticism or they engaged in
religious' or even simply frivolous' l ibertinism. The Church evidently re
acted against such an explicit condemnation of God's creation. sexuality
and marriage have a positive value and are willed by God. '

Even though an absolute dualism of the Gnostic sort was rejected by
the Church, the Church was more and more open to the influences of the
philosophies of the age, especially middle Platonism and then later neo
Platonism which considered the realm of sensible things to be inferior to

' Polycarp, Letter, v. a; cf. I Clem. xxxv, 2.
Visio, ii. 2, 3; Mandaturn,, i. a; Simr7itudo, v. 7, I ff.
viii. y — 5; xii; xiv — xv. I; Eph. v is now used in order to prohibit marriage!

4 For instance Acta Pauh, v; xi.
For instance Acta Petri, xxxiii — xxxiv.

~ Acta 77mmae, xiv f.
' xiv; cxxiv; cf. Acta joh., cxiii. ' But see also Tatian, Acta Andreas, etc.
~ Cf. the hieros gamos of the disciples of the gnostic Marcus.

Cf. Carpocrates. There were Gnostic schools between those extremes: cf. Basilides

' Already I Tim. iv. 3 f.; Dionysius of Corinth apud Eusebius, Hist. Eccl., iv. a3.7;
Iren., Adv. Hacr., i, 28; Clement of Alexandria, Strom., iii who gives us many details on
the Christian Gnostics.
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and his disciples.
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the realm of the intelligible and religious. The wise Christian separates
himself from desire and rises through a spiritual ascension to the pure
contemplation of God. In brief, he chooses the royal road of virginity. As
is well known, this is the way things were understood by the great Alexan
drians, Clement and Origen. The conviction of the superiority of vir
ginity over married life became a mark of the whole patristic tradition,
both eastern and western. It is only necessary to read the numerous works
on virginity by so many of the fathers, Cyprian, Ambrose, Jerome, Augus
tine, Athanasius, Gregory of Nyssa, John Chrysostom and so on. We find
this idea institutionalised in monasticism on the one hand, and in the
celibate priesthood on the other hand, from the fourth century onward.m
As we shall see this has left the strongest traces in marriage ethics ever since.

One should mention, too, that this over-evaluation of celibacy could
not help but provoke certain reactions. Even in the ancient Church we
find, not at all to our surprise, that among the Judeo-Christians marriage
was the rule, as we see from the Pseudo-Clementine literature.~ It is prob
ably a reaction to Hellenistic-Christianity that inspires the remarks of
Elchasai when he declares that he hates celibacy and continence and that
he required his disciples to become married. Even the Syrian Didascalia,
which seems to have come from a Judeo-Christian background, considers
those who preach virginity to be heretics.~

To bring this section to an end, I would say that certainly the celibate
life ought to be considered an authentic way of living the Christian life, in
so far as it is considered as a vocation for the sake of the Kingdom of God.
But when it is taken as a requirement either for all Christians or for a privi
leged group of those who are really capable of following the evangelical
call, or for those who exercise the priestly ministry, then it certainly be
comes highly questionable.

203

a. Adultery, divorce and second marriages

Concerning the conception of marriage as a total union of the couple
implying a fidelity without reserve, there is unanimous agreement be
tween the New Testament and the Early Church. One cannot help but be
impressed with the obvious fact that there is almost no evolution in this
matter.

~ Clement, as we shall see, has a positive conception of marriage; but nevertheless he
prefers celibacy.

~ On the celibate priesthood which develops slowly and in the West in a different
way than in the East, see C. J. Hefele-H. Leclercq, Histoire dcs Corrciles, ii. o, Paris rgo8,
I 32 I — 4.8.

H. Schoeps, 'Ehebewer tung und Sexualmoral der spateren Judenchristen', Shia
Theologica, ii (r g ag — 5o), gg-ror.

~ According to Epiphanius, Adv. Hair., xix. r f.
Ed. Funk, vi. ro. It is not possible to speak here of the special form of celibacy which

is the 'spiritual marriage' and which flourished in the Early Church. See the biblio
graphy in Religion in Geschichte und Gegcnzeart, grd ed. vi. g6t, and H. Baltensweiler, op.
cit., r75 ff.

Hom ,iii. 26, 68; v. s5.; Epist Clem. ad joe., vi.i; Epiphanius, Ado. heter ,xxx. r8. C.f.
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(a) It goes without saying that adultery is unanimously condemned.
It is not only that it often appears in the catalogues of vices, where it often
heads the list, but, more than that, it begins to be counted in a special
group of capital or mortal sins along with idolatry and murder. 2 Normally,
however, with the exception of a few r igorists, such as Tertullian and
Hippolytus,~ the Church would accept penitent adulterers back into the
Church.4

(b) With this problem the teaching of the Early Church on divorce
stands in close relationship. Divorce is not permitted. In the case of the
separation of a couple on account of adultery, remarriage is, according to
the general rule, excluded. The first to express himself on this question is
The ShePherd of Hermas. He says that a Christian husband who discovers
that his wife has committed adultery ought to send her away, but to re
main alone and not to marry another. For his wife might repent after
having been put away by her husband and desire to return to him.~ So it
is because of the possibility of repentance that the man may not remarry.
Hermas is not the only one to teach this. Remarriage during the lifetime
of a previous marriage partner always remains excluded as we see from
austin,s Athenagoras,' Clement of Alexandria and L a c tant ius.s The
legislation of the first councils is no less clear as we can see from the canons
of the Council of Elvira' 0 and the Council of Aries.~' Augustine, in his work
De congugiis adulterinis, follows a painstaking exegesis of both the Gospels
and the letters of Paul, which for the Occident left the matter quite pre
cisely stated.

We should notice, however, that there exists a tradition in the Early
Church which interpreted the Matthean exception more forcefully. It
assumed that adultery was the equivalent of death for the guilty partner;
therefore, the remarriage of the innocent partner could be permitted.~ 2 It

For instance Shepherd of Hermas, Mand., viii. 3; Aristides, Apol., xv. 4; Theophilus,
Ad Autol., ii. 34; already I Cor. vi. 9; Mk. vii. za par.; Didache, ii, a; iii. 3; Barnabas, xix.
4; Pliny, Ep ,x. 96. F.urther texts where adultery is condemned: Hebr. xiii. 4; Justin
Martyr, col.,i. I5; Hippolytus, Ap.?rad., xv; Clement Alex., Strom., ii. r47; Lactan
tius, Div. Inst., vi. g3, 3g ff.

Mand., iv. t.z; Origen, Dc oral ,xxviii. t.o; Tertullian, De pad., xii. 4 ff. (speaking on the
Apostolic Decree; on the question of the ethical interpretation of the Apostolic Decree
see G. Resch, Der Aposteldecret, Leipzig rgo5)

Cf. Pseudo-Clementine, Epist ad jar., .vii. 8; Hom ,i i i. 68; Shsphrr.d of Hermas,

Tertullian, De pad.; Hippolytus, Ref., x. tz; cf. Origen, De orat ,xxviii. to. .

Cf. John viii, t ff.; Shepherd of Hermas, Mand., iv. t.7-4; Call ixtus, according to

5 Mand., iv. I, 4M. Apol., i. I 5.5.
Suppl., xxxiii. Strom., ii. I45.3' cf. iii. 47.2.

9 Lactantius, Div. Inst., vi. Q3, 30 ff. ' Can.', 9 — Io.
' Can., io. Cf. Council of Carthage A.D. 407 Can. 8.
's Cf. Origen, Comm. Matth ,xiv. a8 f. .(Origen is against remarriage ); Basil, Ep ad .

Amphiloc., i. 9 (but cf. ii. 48; Moralia, lxxiii ); Epiphanius, Adu. barr., lix; John Chrysos
tom, Comm Matth ,H.om., xv.ii; and even in the West: Lactantius, Epitoms, lxi; Jerome,
Ep ,b txvii, 8 ff..; Pollentius, the adversary in Augustine, Dr conjugiis adtdtsrint s(cf. Ds jids'
ct opsrt'bus, xxxv ); Ambrosiaster, Comm. ia I Cor., vii. to. See O. Rousseau, Divorce et re
mariage. Orient et Occident, Concilium, xxiv (t 967), t o7 z6; Pat E. H— arrell, Divorce and

Tertullian and Hippolytus, loc. cit.; Clement of Alex., Strom., ii. r47.
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was this tradition which the Eastern Church canonised in the Council in
Trullo of 69u, which explains the difference in attitude between the occi
dental and oriental Christians in regard to the remarriage of divorced
persons. (The Churches issuing from the Reformation follow, in general,
the oriental tradition. }

(c} With regard to the second marriage of a partner after the death of
the husband or wife, the fathers of the Early Church were inclined to fol
low the opinion of the apostle Paul, that is, that the remarriage of a widow
or widower is permitted but not recommended.~ Only Tertullian2 goes so
far as to condemn second marriages in his three works dedicated to this
subject.3 In the last of these works, De monogamia, which comes from his
Montanist period, he would like us to see in the condemnation of second
marriage the progress made by the new prophecy, over the specific words
of the Gospel. 4 One of his principal arguments is that the bond of marriage
is not broken by death, but rather that it lasts unto eternity.5 The in
transigence of Tertullian is only followed by the Novatians. 6 Nevertheless,
one usually reafBrms the position of the Pastoral Epistles that the clergy
ought not to remarry, and it is considered strictly against the advice of
the Church that a Christian should marry or remarry a non-Christian.

To sum up this section, I would say: The requirement of faithfulness
in marriage fiows from our Lord's commandment to love. Just as the love
of Christians one of another ought to be love of a durable quality, so the
particular Christian married couple ought to love one another wi th
fidelity. For this reason adultery is condemned in an absolute manner, but
for this reason also the divorce and remarriage of divorced persons appear
as an unsatisfactory solution, which does not reconcile those who have
been separated but rather perpetuates their separation. As we have seen,
Christian tradition has held firmly to this teaching which it received from
Jesus, and this, I do not think, we have the right to put in question.

Even though the requirement of faithfulness in marriage continues to
remain valid, naturally a man or a woman can fall short here. While the
Church continues to condemn adultery and d iscourage divorce, the
Church recognises that divorce and misunderstanding of married couples
belong to the realities of this world and, because of its pastoral concern, it

205

etc.

Remarriage in the Early Church, Austin, Texas tg67; J. Moingt, 'Le divorce pour motif
d impudicity (Matthieu 3, 3u; tg, g), Recherches de science religieuse, lvi (rg68), 3378$.

Cf. Shepherd of Hermas, Mand., iv. 4. r — 2; Clement of Alex., Strom., iii. rg.8$.4 — 5;
Cyril of Jerusalem, Cat., iv. u6; John Chrysostom, Ad viduam juniorem and Peri monandrias;

2 But cf. Athenagoras, Suppl., xxxiii.
~ Ad uxorem, De exhortatione castitatis, De monogamia.
4 Chap. xiv. ~ Chap. x.
6 Cf. Socrates Schol., Hist. Eccl., v. aa; Council of Nicaea, Can. 8.

Tertullian, De exhort. cast., vii; De monog., xi; Didascalia, ed. Funk, ii. g; Augustine,

Especially Tertullian, Ad uxorem, ii; Cyprian, ?estimonia, i ii. 6a; cf. Council of
Elvira, Can ,xvi — xviie SeeJ. .Kohste, Die Eben zwischen Christen und Het'den in den ersten
christlichen jahrhunderten, Paderborn 193I.

De bono conj ugali, xviii; Apostolic Church Order, xvi; xviii.
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does not abandon those who find themselves in such situations. The excep
tion that we find in the Gospel of Matthew and Paul's acceptance of the
division of a fluxed marriage in the event that the non-Christian demands
such a separation, open a long series of casuistic concessions, many
examples of which are to be found in the canon law of both the Occident
and the Orient. These never put in question the absolute character of the
ethical imperative of faithfulness, but, rather, they take seriously human
frailty. The attitude of mercy and pardon is, after all, equally required by
the Gospel. We need only remember the story of Jesus and the woman
taken in adultery to recognise that this was the attitude of Jesus.

g. Attitude toward women

We have already seen that in the New Testament there is a whole area
of marriage ethics which has been borrowed from its environment. Begin
ning with the second century this area starts to enlarge and to take on a
philosophical aspect. The 'household duties' of the earliest literature dis
appear and its place is taken by a whole ethical system such as we find
among the Stoics and Platonists of the period — such as marked Hellenistic
Judaism, and Philo in part icular. We would expect to find teaching
which, faced by the sexual disorders of late antiquity, would recommend
chastity (and that with a strong tendency toward asceticism ), without
denying the value of marriage. We should not forget that at this same
period the Church began to idealise virginity; wi thout doubt i t was
strongly motivated in this by the spirit of the age.

The Christian apologists have already begun to point out the exemp
lary character of Christian chastity: many believers hold fast to their
virginity. It is the ideal Christian life. Even those who are married do not
understand their marriage in terms of pleasure but rather as having the
sole purpose of bringing children into the world. 2 It is Clement of Alex
andria who makes the synthesis of this teaching. Because he was the most
cultivated humanist among the fathers of the early centuries, it was he who
found the kindest words for marriage. His judgment is quite positive. But
even so we cannot help but notice and perhaps we cannot help but be
disappointed wi thin what narrow limits Clement recognises the value of
marriage. The great reservation which he constantly makes is that con
jugal love cannot be an end in i tself. Only in procreation is marriage
justified. In order to support his opinion he quotes a phrase of the Stoic
philosopher, Musonius: The pleasure alone, even if it is enjoyed in a
legitimate union, is contrary to the law, to justice, and to reason . From
this one phrase one can deduce a good part of the marriage ethics of

A good summary of marriage ethics in the ancient world is given by H. Preisker,

Athenagoras, SuPPl., xxxiii; Aristides, APol., xv; Justin Martyr, APol., i. ty — t5; Igna

' Paed., ii. 83, 90 95 l05 St rom., ii. I 37, l4,$.
4 Paed., ii. 99.g.

op. cit., i3 — 99.

tius of Antioch, Ad Polpcarp., v. g.
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Clement of Alexandria. All who seek pleasure in marriage are condemned.
'Marriage for others may find its meaning in a voluptuous joy', says he,
'but for those who practise philosophy, marriage finds its meaning in
accordance with the Logos, because it teaches husbands not to treat their
wives as lovers by dishonouring their bodies, but to preserve marriage as
an aid for the whole of life and for the excellence of virtue and temperance.
Much more precious, it would seem to me, than the sowing of wheat and
barley thrown upon the earth at the seasonable time is the fruit of that
human sowing. In this regard, that farmer is best who scatters his seed with
sobriety.t Clement goes on to draw some practical conclusions from his
metaphor of the farmer. 'For the husband there is only one time when he
may sow the field, and just as for the farmer it is only that moment when
the seed can be received with the hope of fruition'. In other words you are
not supposed to go to bed with your wife when she is already pregnant or
during the period when she is still nursing a newborn child.

But one must go on to recognise that in spite of this mistrust of sexual
ity, which it must be admitted was common to all the Church Fathers (as
it was already to Hellenistic Judaism), Clement does see the positive sides
of marriage. With great attention he enumerates the family cares of the
married couple, not to discourage one from entering upon marriage, as
indeed some of the later Church fathers such as John Chrysostom and
Gregory of Nyssa did, but far more to underline that those who perform
these tasks with fidelity deserve a respect for their obedience to the Lord
every bit as much as the celibate. 4 Marriage does not hinder sanctifica
tion; on the contrary, the husband and wife are of mutual aid in deepen
ing one another's faith.~ It is Clement who has given us that beautiful
line: 'Who are those two or three united together in the name of Christ in
the midst of whom is to be found the Lord himself? Could it be any other
than the husband, the wife and the child?'s

In that which concerns wifely conduct, Clement quite uncrit ically
takes over the ideals of antiquity for the perfect wife and mistress of the
household in regard to good manners and proper attire and of th is, of
course, we have already found traces in the New Testament. As a matter
of fact, being a bit different from the New Testament, Clement does not
teach any longer that above all a woman must be submissive to her hus
band, but rather he underlines the basic human equality of the two. The
wife, being bound to her husband by the most intimate ties of a profound
love,9 may well be responsible for the amelioration of her husband; she
is his helpmate, not only in household affairs but in matters of faith as

~ Strom., ii. r4g.i — 3.
~ Strom., iii. 7g.

Strom., iii. 79.5 — 7, especially vii. 70.7%.
Strom., iii. 88.g, ro8.r, iv. ra6.r — a. Cf. Tertullian, Ad uxor', ii. 8.6 ff.

~ Strom., iii. 68.r.
Pasd., iii. chap. t t, et passim; cf. Tertullian, Dc cu!tufeminurum.

s Paed. i. 4. 9 Strom., ii. rsvp.4,i4o.g.
" Pard., iii. g7.g — 4.
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well.~ This emancipation has, if I am correct, two sources.z For one thing
it was the fruit of the preaching of the Gospel itself. Religiously speaking,
a woman has the same value as a man, in the eyes of Christians. There are
facts which prove this: Jesus was surrounded by women, and Paul found
that many of those who were of the greatest aid to him in his ministry
were women. Then, too, one recalls the great services rendered to the
Church by virgins and widows during the second century, and this was
above all true among the various sects. On the other hand, the emancip

as Clement who knew how, with great profit to the Christian Church, to
draw upon the best of the pagan philosophical teaching of his age on
marriage and love 3.

We know quite well that the mistrust of the Church Fathers in regard
to sexuality was a reaction against the sexual debauchery of the late
Roman empire, with its prostitution, adultery, and, as a consequence,
abortion, infanticide, and exposure of infants. In part we know the same
problems to-day. Now, however, we have the possibility of being wiser
than our Fathers in the faith, by avoiding those positions which are ex
treme. Our reaction ought to be to raise up the value of marriage instead
of blackening all forms of sexuality, which is a gift of the creator. Quite
concretely, I mean by this that we ought to get rid of that strange doctrine
picked up by the Fathers that procreation is the purpose of marriage — a
view which incidentally has once more come to our attention, being found
as the basis of the Encyclical Humanae vitae.4 Modern means of contracep
tion are not, for the Christian, an invitation to loose morals, but a new
means of enabling men and women to undertake marriage in joy and
responsibility. s

208

ation of the Christian married wife was much more the work of men such

g. The sacramentality of marriage

We have already said that it is difficult to claim the sacramentality of
marriage on the basis of the New Testament. Now we are going to find
that a study of patristic literature leads to the same result. The tradition of
a nuptial blessing develops late; in fact, even in the Middle Ages it retains
an optional character, and it is st il l la ter that we find an ontological
interpretation of the indissolubility of marriage.o

~~95).

Strom., iii. ro8.r.
Cf. J. Leipoldt, Die Frau in der antiten Welt und im Urchristentum, Leipzig 195$.

~ For instance Musonius, Plutarch.
Cf. Casti connubii (Denzinger, Stst ed., 2uz8 ff ), and De finibus matrimonii(ibid.

~ Fortunately, there is a general consensus among protestants: see R. Grimm, Amour
et Sexualis, Neuchatel r 962; Th. Bovet, Ehekund'e, Bern r96r — z; G. Barczay, Revolution der
MoraL, Zurich t967; Sex and Morality: a report presented to the British Council of Churches,
London r 966; 8 hat the Bishops have said about Marriage, London r 968; etc.

1xxxii (t967), 8 — 3u; E. Schillebeeckx, op. cit., uo7 — 33t; K. Ritzer, Formen, Riten und
religioses Brauchtum dcr Eheschliessung in den christlichen Eirchen des ersten jahrtausends,
Munster r 96a.

See R.-C. Gerest, 'Quand les chr6tiens ne se mariaient pas h i'Eglise', Lumihe et Vie,
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(a) For marriage entered upon according to the contemporary laws,
the first generation of Christians gave no additional juridical or liturgical
form. All recent historians admit this. There is a passage in Ignatius of
Antiochm and another passage in Tertullian which have at times been
used to prove the contrary, but I think one has to say that these attempts
are quite unconvincing. 4 It is only from the fourth century onwards that
we begin to see the clergy participating in marriage festivities. The first
text which indicates this, to my knowledge, is a canon of the Council of
Neocaesarea, which forbids priests from participating in the celebration of
secondmarriages.As we find in Augustine, the priest was invited to the
wedding as a witness, but no more.s John Chrysostom' and the A tnbro
siaster speak of a benediction given by the priest to the new couple. In
the West he has, in addition, the responsibility of veiling the couple a
tradition which we find mentioned by Ambrosee and the Leonine and
Gelasian Sacramentaries. In the Orient, according to the information
given us by John Chrysostom and Gregory of Nazianzus, a clergymanaids
in crowning the couple and in joining their right hands. This always re
mains, however, a private affair within the framework of the family and
home. It is only from the beginning of the sixth century that we have a
public religious ceremony and then it is to be found in the framework of
the mass. In the Orient it does not occur until the reign of the Byzantine
emperor Basil I, at the end of the ninth century.'

What, then, must we conclude from these facts of history? First, we
have to admit that the Early Church did not conceive a new form of
marriage; it simply took over and conventionalised those local rites which
it found. Secondly, we see that it is not an ecclesiastical act of blessing
which makes a valid Christian marriage, but each marriage, contracted
by either Christian or non-Christian according to the ordinary civil laws
of a given time and place, is recognised as valid by the Church.' 4 In

reality, during long centuries, the religious ceremony of marriage was
considered optional rather than obligatory. It was only after the ninth
century that in the East the emperor imposed the liturgical celebration of
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' R.-C. Gerest, op. cit., io.
' Ad PolycarP., v. q.
3 Ad uxor', i i. 8.

K. Ritzer, op. cit., ag ff.; E. Schillebeeckx, op. cit., aug ff.; R.-C. Gerest, op. cit.,

~ Clement of Alex., Paed., iii. 63.i cannot be quoted here.
Scf7Ms 332.4.

' P.G., h. 21o; hv. 443.
8 P.L., xv11. 238.

Ambrose, Ep., xix; cf. Paulinus of Nola, Carman, xxv; Pope Siricius, P.L., xiii. 1 r 36.
Ed. Mohlberg, r ro5 ff.; 1442 ff.

" Gregory of Nazianzus, Epp., cxciii and ccsoocii; John Chrysostom, P.G., 1xii. 5y6.
Cf. note ro, above; Nicolas I, P.L., cxix. g78.

1s PfochelTos JVotMs tlt. 4
4 In one domain, however, the Church was going farther than the civil laws: the

Church recognised the validity of slave marriages; see R.-C. Gerest, op. cit., a4 ff.

29 ff.; J. Koehne, op. cit., 68 ff.
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marriage as a condition of its validity. In the West this step was not taken
until the Council of Trent.~

(b) In any case it is not, according to the Early Church, the nuptial
blessing which makes of marriage a sacrament. How then did the Church
come to claim that marriage was a sacrament? The fifth chapter of Ephe
sians did not inspire this idea, because, in the patristic period at least, it
was never used to interpret marriage.

It was Augustine, in his work De bono conjugali, who spoke of the sacra
ment of marriage for the first time, but what does he mean by this phrase P ~
First of all we note that he does not make any direct al lusion to the
'mystery' of Ephes. v. 3z. We can better appreciate the meaning of sacra
mentum in the works of Augustine, if we consider first of all the conception
of marriage given in Roman civil law during the late Roman Empire:
JVuptias non concubitus, sed conseanufacit Th.at is, it is the mutual consent of
the couple which makes the marriage valid. 4 Augustine rendered the idea
of consent by the word sacramentum which had, in secular Latin, this idea
among several other meanings. Nevertheless, the consent which makes the
marriage, according to civil law, is placed by Augustine in a Christian
framework; and in this context the consent receives a meaning which is
quite profound. The commitment of marriage is to last the whole of life.
Neither infidelity nor sterility permitted a marriage partner, says Augus
tine, to break the sacramentum.

For Augustine, then, the sacrament of marriage is nothing other than
the ethical imperative of perpetual fidelity, which is derived from the
commandment of love preached byJesus. Augustine is a faithful witness
of the teaching on marriage that we find in the New Testament and in the
whole of the Early Church. It is only with the eleventh century that, in the
West, the perspective changes. It is then that one begins to speak of an
ontological union which unites husband and wife in the sacrament of
marriage, and which cannot be broken; it is at this time, too, that one
begins to number marriage among the seven sacraments. The fact that
this interpretation of the sacramentality of marriage is, historically speak
ing, so very late, hardly speaks in its favour.

Father Gerest, in his conclusion, arrives at this statement: 'On 6tonnerait bien des
gens en leur disant qu'un jour peut-etre 1'Eglise catholique dhclarera que le "oui" de ses
fiddle devant Monsieur le Maire suffit pour qu ' i ls soient mari&, et sacramentellement
mari&,. Thhologiquement, il n'y a la rien d'impossible'.

beec~, op. cIt., 2yg ff.
s Coax justiniani, Dig. xvii. 3o.

Cf. Ambrose, De inst. virg., vi; Basil, Ep., cxcix.
Cf; E. Schillebeeckx, op. cit., 253 ff 266 ff. On the Eastern conception of the sacra

mentality of marriage see M. augie, in Dictionnaire de thtologie catholique, ix. 2.2317 — 3t;
P. Evdokimov, 'Le sacerdoce conjugal', Le mariage, Tours I g66, 75 — I 25.

t'on the traditional conception of the sacrament of marriage: cf. C. Duquoc, 'Le sacre
ment de l'amour', Le mariage, Tours rg66, t ag-84. A report of the World Council of
Churches proposes to found marriage rather on the Biblical conception of 'covenant': cf.
Istina, xii (tg67 ), 207 — ag.

CL B. A. Pereira, La doctrine du mariage selon saint Augustin, Paris I g3o; E. Schille

I t is to be noticed that Roman Catholic research after Vatican I I is calling in ques
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Beobachtungen zum Gebrauch
des Dekalogs in der vorkonstantinischen Kirche

PRoFEssoR Bo RElcKE hat vor nicht a l lzu langer Zeit eine Studie
veröffentlicht über Oie zehn Wortein Geschichte und Gegend~art.l Er

richtet darin sein Augenmerk hauptsächlich auf die unterschiedliche
Zählung der Dekaloggebote im Katholizismus und Luthertum einer
seits, in der Ostkirche und bei den Reformierten andererseits; im
Judentum begegnen wir noch einer dritten Zählung. Seine Studie, die
einen konzentrierten Uberblick über die Geschichte dieser verschie
denen Numerierungssysteme bietet, vermittelt auch s o z usagen
nebenbei eine Fülle von überraschenden Einsichten theologie- und
auslegungsgeschichtlicher Art und dürfte auch für den ökumenischen
Dialog der Gegenwart bedeutsam sein. Ein gutes Beispiel, wie eine
auslegungsgeschichtliche Arbeit, wenn der Hebel am r icht igen Ort
angelegt wird, allerhand höchst aktuelle Resultate zutage fördern
kann! Der Verfasser hat seiner kirchenhistorischen Arbeit aber auch in
dankenswerter Weise ein Kapitel über "Die zehn Worte im Exodus
text" vorausgeschickt, welches die Fragen alttestamentlicher Exegese,

die der Dekalog stellt, beleuchtet; und am Ende der Untersuchung
befasst er sich als Neutestamentler und zugleich engagierter zeitgenös
sischer Lutheraner mit dem Problem, was "Die zehn Worte im Neuen
Testament und in der Gegenwart " bedeuten.

Was ich als Festgabe dem Jubilaren überreichen möchte, ist eine
kleine patristische Ergänzung zu seinen gelehrten Ausführungen, die
aus einem etwas anderen Blickwinkel geschrieben ist. Für die alt- und
neutestamentliche Exegese des Dekalogs verweise ich auf Bo Reicke's
Arbeit und die dort zitierte Bibliographie.

'Bo Reicke, Die ."ehn 8'orte in Geschichte und Gegen~tart: Zählung und Bedeu
tung der Gebote in den verschiedenen Konjessionen (BGBE 13; Tübingen: J. C. B.
Mohr, 1973).
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Auch für die im folgenden in Betracht gezogene Geschichtsepoche,
die Zeit der vorkonstantinischen Kirche, verfügen wir seit einigen
Jahren über eine gründliche Studie von Bourgeault. - Sie untersucht
nicht nur alle ausdrücklichen Zitate des Dekalogs in den Werken der
christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, sondern spürt
auch alle eventuellen Anspielungen an den Dekalog in diesen Texten
auf. Das Buch Bourgeault's hat endlich die diesem Thema gewidmete
Monographie geliefert, welche die bis dahin in der wissenschaftlichen
Forschung vorhandene empfindliche Lücke ausgefüllt hat. Ich kann
für das Textmaterial und dessen Erklärung im einzelnen also auf die
Veröffentlichung von Bourgeault zurückgreifen.' Es kommt mir aber
darauf an, hier einige Beobachtungen vorzutragen, die sich anhand des
gesamten Textmaterials des untersuchten Zeitabschnitts anstellen
lassen. Da Bourgeault in seiner Arbeit zur Hauptsache chronologisch
vorgegangen ist, sind diese Zusammenhänge bei ihm nicht le icht
ersichtlich; ich glaube deswegen, daß die hier vorgelegte Studie nicht
überflüssig ist.

Beginnen wir mit einer doppelten Beobachtung, welche die Exe
geten des Neuen Testaments schon oft gemacht haben und welche auch
Bo Reicke notiert 4: im Neuen Testament begegnen wir der auffälligen

Tatsache, daß (1) hauptsächlich die Gebote der zi~eiten Tafel des
Dekalogs, also die die zwischenmenschlichen Beziehungen betref
fenden Gebote, zitiert werden (Markus 10,19; Matt 19,18-19; Lukas
18,20; Röm 13,9; cf. Matt 5,21.27) und daß (2) die Gebote der zweiten
Tafel manchmal mittels des Gebots der Nächstenliebe:usammenge
fasse werden (Matt 19,19b; Röm 13,9; cf. Gal 5,14; Jak 2,8).

überliefert; oft wird hier die sogenannte "Goldene Regel" (Matt 7,12;
In der nachneutestamentlichen Periode wird diese Tradition weiter

-Guy Bourgeault, Decalogue er morale chretienne. Enquete patristique sur l'utilisa
tion et I interpretation chretiennes du decalogue de c. 60 a c. 2 0 (Recherches publiees
par les Facultks de la Compagnie de Jesus a Montreal, no. 2, Theologie; Paris: Descl~;
Montreal: Belarmin, l97I).

3ßank den ausfuhrlichen Registern kann der Leser mühelos den Kommentar Bour
geault's zu den meisten der von mir angeführten Texte nachschlagen.

4Reicke, Zehn S'orte, 52.
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zv;eiten Tafel des Dekalogs hinzugefügt.' Hier eine Reihe von diesbe
züglichen Zeugnissen bis zum Beginn des 4. 3ahrhunderts:

Apg 15,20.29 D) als paral lele Zusammenfassung der Gebote der

Dich 1.2.3a; 2.2.3: "Der Weg des Lebens ist nun folgender: Erstens sollst du
Gott lieben, der dich geschaffen hat, zv eitens deinen 4i'ächsten v ie dich

selbst; alles aber, was du nicht willst, daß es dir geschehe, tue auch du einem
andern nicht an. Die Lehre aber, die in diesen Worten liegt, ist folgende:. . .

Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen.. . , du sollst nicht das Gut
deines Nächsten begehren. .., du sollst kein falsches Zeugnis ablegen"."

Aristides, dipol. I5,2-5 (griech. Text): "Sie [sc. die Christen] kennen Gott...
,

i on dem sie die Gebote empfingen.... Sie begehen keinen Ehebruch.... sie
legen kein falsches Zeugnis ab,' sie begehren kein fremdes Gut, sie ehren
Vater und Mutter... ; v as sie nicht wollen, daß ihnen geschieht, das tun sie
a uch nicht ei nem a nd er n".

Justin, Oial. 93,2: (Nachdem Justin Ehebruch, Unzucht und Mord erwähnt
hat, fährt er fort) "Darum scheint mir unser Herr und Heiland Jesus Christus
treNich gesagt zu haben, in zwei Geboten würde die ganze Gerechtigkeit und
Frömmigkeit erfüllt.... Denn wer aus ganzem Herzen und mit ganzer Kraft
Gott liebt, der ist atoll gottesfürchtiger Gesinnung und wird keinen anderen
Gott fürchten... . Und wer den Nächsten liebt wie sich selbst, der v ird alles
Gute, das er sich selbst v ünscht, auch dem andern wünschen".

Theophil v. Antiochien, Ad Autol. 2,34: "Gott... hat das Gesetz gegeben
und heilige Propheten geschickt... , auf daß ein jeder ion uns nüchtern
werde und erkenne, daß nur ein Gott sei; diese lehrten auch. daQ man sich
enthalten solle ~om sündhaften Götzendienste, ~om Ehebruch, Mord.. .

,

Diebstahl... , Meineid...; daß der Mensch alles, was er nicht will, daß es
ihm geschehe, auch einem andern nicht tue".

-'Vgl. Albrecht Dihle, Die goldene Regel: Eine Einführung in die Geschichte der
antiken und jrü ht hristlit hen Vulgärethik (Studienhefte zur Altertumswissenschaft 7;
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, l962) I09-27, der auch sehr klar die Unter
schiede zwischen der Goldenen Regel und dem Nächstenliebegebot herausarbeitet.
Die immer noch i ollständigste Materialsammlung zur Goldenen Regel in der altkirch
lichen Tradition bietet Gotthold Resch, Das Aposteldecret nach seiner außerkanoni
sehen Textgestalt (TU 28/3; Leipzig: J. C. Hinrichs, l905) )324l.

Did. 1,2 und 2.2-7 bildete ursprünglich eine literarische Einheit; vgl. Willy
Rordorf-Andre Tuilier, La Didache: La Doc(rine des Dou=e Apotres(SC 48; Paris:
Editions du Cerf, 1978) 85. Vgl. Barn l9,2.4-6. .

'Der syrische Text schiebt hier noch ein: et depositui» non negan(; vgl. Plinius, Ep.
10,96,7!
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Athenagoras, De resurr. 23: "Gott hat geboten, sich gewisser Dinge zu
enthalten.. . , wie Ehebruch, Mord, Diebstahl, Raub, Unehrerbietigkeit
gegen die Eltern, überhaupt jede auf Beleidigung oder Schädigung des
Nt'ächsten gerichtete Begierde".

Ps.-Clementinen, Hoin. 7,4,3-4: "Alles Gute, was jeder für sich selbst will,
das soll er auch für den nächsten wollen.... Du willst. nicht getötet werden,
also töte auch keinen andern; du willst nicht, daß ein anderer mit deiner Frau
Ehebruch begeht, also begehe ihn auch nicht mit der Frau eines andern; du
willst nicht, daß etwas eton dem, was dir gehört, gestohlen wird, also stehle
auch einem andern nichts" (vgl. st r. Didasl<alie I,I).

Clemens v. Alex., Paed. 3,88,1.3: "Es gibt nun eine ~ öllig bündige Lehre und
Lebensregel, die alles in sich schliePt: Wie ihr wollt, daß euch die Menschen
tun, so tut ihnen! Es ist aber auch möglich, die Gebote in zu,ei Sätzen
zusammenzufassen, wie der Herr sagt (folgt M att 22 3739 par).... Indessen
müssen wir mehr ins einzelne gehen und die liebei tolle Lehre des Erziehers
durch die mannigfachen und heilsamen Gebote i'or Augen führen-(s gl. auch
Thon rasakten 83-84).

Tertullian, Adi. Marc. 4.16,17: "Gott, wenn er erklärt: Du sollst nicht töten.
du sollst nicht ehebrechen. du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches
Zeugnis ablegen, hat mich damit gelehrt, daß ich andern nicht tue, was ich
nicht möchte, daß mir geschieht" (i:gl. 2,17,4; 4.36.5).

Laktanz, Epitome 54-55: "Erste Aufgabe der Gerechtigkeit ist es, Gott zu
erkennen, ihn als Herrn zu fürchten und als Vater zu lieben. Zweite Pflicht
der Gerechtigkeit ist es. daß ~ ir im ~ebenmenschen den Bruder erkennen ..
.. Die Pflichten nun aber, die v ir dem Nebenmenschen schulden. schreibt
uns das nämliche göttliche Gesetz vor; denn es lehrt uns, daß wir die
Dienste, die v ir dem ~ebenmenschen erweisen, Gott erweisen. Indes die
Wurzel der Gerechtigkeit und die gesamte Grundlage der Billigkeit ist der
Satz, daß man dem nächsten nicht zufüge, was man selbst nicht erleiden
will" (ln Kap. 59 werden die Gebote der 2. Hälfte des Dekalogs dann noch
im einzelnen besprochen).

Nun ist aber andererseits festzustellen, daß schon das Judentum'
und dann das Neue Testament (Markus 12,28-31 par) das Doppelge

8Vgl. Klaus Berger, Die Geset=esauslegung Jesu: Ihr historischer Hintergrund im
Judentum und im Allen Testament, Teil 1: Markus und Parallelen (WMAYT 40;
Neukirchen: Neukirchener Verlag, 1972) 136-42; Andreas Nissen. Gott und der
Sächsteimantiken Judentum: Untersuchungen zum Doppelgebot der Liebe(WUNT
I S; Tübingen: J. C. B. Mohr, l974) 230-44; Reginald H. Fuller, "Das Doppelgebot der
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bol der Gottes- und Nächstenliebe als Zusammenfassung und Inbegriff
des alttestamentlichen Gesetzes verstand. Wenn, wie wi r gesehen
haben, die zweite Tafel des Dekalogs als Illustration der Nächstenliebe
aufgefasst wurde, was lag dann näher, als die erste Tafel des Dekalogs
mit dem Gottesliebegebot in Verbindung zu br ingen? Finden wir
Spuren im Neuen Testament und in der frühchristlichen Literatur, die
zeigen, daß tatsächlich so vorgegangen wurde?

Im Neuen Testament sind die Dinge nicht eindeutig. Mit a l ler
gebotenen Vorsicht möchte ich hier einige Lasterkataloge' erwähnen,
die sich frei an den Dekalog anlehnen und auch auf die erste Tafel
anzuspielen scheinen: Röm l,30 (BcoavuyCtc, u Pptct~ai; vgl. t t Cletn

35,5-6); Matt I5,19/Markus >,22 (p) ctatltrlptctt; vgl. Hermas, Ma nd .

8,3); Gal 5,20 (atB(ükokctxptct, yctppcttcsict"; I Tim 1,9 (ctaa PQt;).
ln der frühchristlichen Literatur wird diese Tradition deutlicher

sichtbar. Ich stelle auch hier einige Zeugnisse zusammen:

Did 5,1: .c)5o)).o).uvpiat, ltuyctut, yapitaviut (igl. 2. ).

Aristides, Apol. 15.2 (s) r. Text): -Götzen in Menschengestalt beten sie nicht
an .. • . Von der Götzenopferspeise essen sie nicht".

Justin, I Apol. 16.6: "Daß man ferner Gott allein anbeten soll. hat er [sc.
Christus] folgendermaßen vorgeschrieben (folgt Markus 12,30 par)".

Theophil v. Antiochien, Ad Autol. 3,9: "Wir haben als Gesetzgeber den
v,ahrhaftigen Gott, der uns auch lehrt. Gerechtigkeit und Frömmigkeit zu
üben und Gutes zu tun. Und zwar sagt er über die Frömmigkeit (folgt Exod
20.3-5).... Und über die Gerechtigkeit sagt er (folgt Exod 20,13-17)".

Liebe", Jesus Christus in Historie und Theologie Veutesta..mentli<he Festschrift für
Ha~es Con;elmann=um 60. Geburtstag, ed. Georg Strecker (Tübingen: J. C. B. Mohr,
1975) 317-29.

'Zum Problem der Lasterkataloge im allgemeinen igl. Anton Vögtle, Die Tugend
und Lasterkatalogeim Ãeuen Testament exegetisch, religions und form-geschithtlich
untersucht (NTAbh 16,4i5; Münster: Aschendorff, 1936); Siegfried Wibbing, Die
Tugend- und Lasterkataloge it)t Neuen Testansent undihre Traditionsgeschichte unter
besonderer Berücksichtigung der Quntran Texte (BZNW -25; Berlin: Alfred Töpel
mann, l959); Alfred Seeberg, Der Karechisrnus der Urchristenheit (Leipzig: A. Dei
chert, 1903; repr. Theologische Bücherei 26; München: Chr. Kaiser, 1966).

IoVgl. auch Apk 21,8, und dazu Pierre Prigent, "Une trace de liturgie judeochre
tienne dans le capitre XXI de I'Apocalypse de Jean", Judeo-christianisrne: Rechen hes
historiques et theologiques offertes en hommage au Cardinal Jean Danielou (Paris:
Beauchesne, 1972) 165-72 ( = RSR 60 [1972] 165-72).
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Clemens v. Alex., Paed. 3,89,1: (führt einzelne Dekaloggebote in folgender
Reihenfolge an) "Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht Götzendienst
treiben (outc e(5<o).o),ctvprioetg.)... , du sollst nicht stehlen, du sollst nicht
falsches Zeugnis geben; ehre deinen Vater und deine Mutter".

Tertullian, Scorp. 2,2: stellt Exod 20,2-5 an die Spitze seiner Beweisführung,
daß das ganze Alte Testament den Götzendienst verbietet.

Ich möchte in diesem Zusammenhang eine Frage aufwerfen: wäre
es nicht möglich, daß die Entstehung der Lehre von den drei soge
nannten "Todsünden" (Götzendienst, Mord, Ehebruch), die in der
Alten Kirche zumindest seit Tertull ian, Hippolyt und Or igenes als
allgemein bekannt vorauszusetzen ist und beim Ausbau des altkirchli
chen Bußwesens eine große Rolle gespielt hat,'~ mit der christlichen
Auslegung des Dekalogs in direkter Beziehung steht? Man hat zwar
schon im Judentum" und im Neuen Testament" die Lehre von den
drei Todsünden im Ansatz ausgebildet finden wollen; ich muß geste
hen, daß man mich davon noch nicht überzeugt hat. Aber es ist
zumindest auffällig, daß die Verbote des Götzendienstes, des Mordes
und Ehebruchs in den Listen, die sich an die Dekaloggebote an
schließen, immer mehr zusammenrücken und an den An fang der
Verbote zu stehen kommen (vgl. Did 3,1-4.; Aristides, Apol. 15,2-3;
Theophil v. Ant iochien, Ad Au tol . 2 ,34; Clemens v. Alex., Paed.
3,89,1).' 4 Dann folgen aber unmittelbar auf das Verbot des Götzen
dienstes oder, positiv ausgedrückt, auf das Gebot der Gottesliebe, wie
sie die erste Tafel des Dekalogs anordnet, die "Hauptgebote" der
zweiten Tafel: Ehebruch und Mord (nach der Reihenfolge der griechi

~~Vgl. Heinrich Karpp, ed., Die Busse: Quellen =ur Entstehung des alt/ irchiichen
Busse esens (Traditio Christiana I; Zürich: EVZ, 1969) Einleitung, und speziell Texte
Xr. 138. 143, 158.

1-'Vgl. Hans Kosmala, "The three ~ets of Belial. A Study in the Terminology of
Qumran and the hlew Testament", ASTI 4 (1965) 91-113.

'3Vgl. Harald Sahlin, "Die drei Kardinalsünden und das Reue Testament", ST24
(1970) 93-112.

'4Bemerken v ir in di esem Zusammenhang, daß das Gebot der Elternliebe oft an
den Schluß der Gebote der zweiten Tafel verschoben erscheint; so schon Markus 10,19
par; dann Aristides, Apol. 15,4; Theophil von Antiochien, Ad Autol. 2,34; Athenago
ras, De resurr. 23; Tertullian, Adv. Marc. 2,1'7,4; 4,36,5; Clemens i on Alex. Paed.
3,89,1. Das Sabbatgebot ist ohnehin ein Spezialfall; siehe unten Anm. 21.
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sehen Bibel) oder Mord und Ehebruch (nach der Reihenfolge der
hebräischen Bibel).

Die Art und Weise, wie Tertullian im Anschluß an den Dekalog die
drei Verbote des Götzendienstes, des Mordes und des Ehebruchs
zusammenstellt (Oe idol 1.; De speer. 2; De pud. 12), scheint mir ein
gewichtiges Zeugnis für meine zunächst etwas kühn anmutende Hypo
these. Ich würde also denken, daß sich die Lehre von den drei Tod
sünden erst gegen Ende des 2. Jahrhunderts entwickelt hat. Die
Geschichte des "westlichen" Texts des Aposteldekrets (Apg 15,20.29)
bestätigt auf ihre Weise diese Annahme.~'

437

Es ist nun wichtig, der Frage nachzugehen, welchen Stellenwert der
Dekalog für die frühe Christenheit gehabt hat und welche Auslegung
ihm zuteil geworden ist. Auch da erhalten wir aus den erhaltenen
Texten eine einigermaßen klare Antv,ort.

Entscheidend ist die Tatsache geworden, daß Jesus in den Anti
thesen der Bergpredigt (Matt 5,21-24.27-48) so etwas wie eine Ausle
gung der ersten eben der "Hauptgebote"! der zweiten Tafel des

Dekalogs gegeben hatte.~" H. Braun hat diese Auslegung wohl richtig
gekennzeichnet, wenn er sie als "Radikalisierung" der Thora charakte
risiert.~' Diese Methode der Auslegung war auch schon im Judentum
heimisch.~" In der christlichen Kirche hat sie Schule gemacht." Eine
ganze Reihe von Texten kann das illustrieren:

Did. 3,2-5: "Sei nicht zornig, denn der Zorn führt zum Mord; auch nicht
eifernd noch streitsüchtig noch aufbrausend, denn all das führt zu Mord
taten. Mein Kind, sei nicht lüstern, denn die Begier führt zur Hurerei; rede

1-'Vgl. Resch, Das Aposteldecret, 132-41; Yves Tissot, "Les prescriptions des
presb) tres (Actes XV,4I.D): Exegese et origine du decret dans le texte syro-occidental
des Acres", RB 77 (1970) 321-46.

l "Vgl. zu den Antithesen das grundlegende Buch von Berger (Die Gese(:esausle
gung Jesu); siehe Anm. 8.

~'Herbert Braun, SpätJüdisch häretischer -und jrühchristlicher Radikalismus:
Jesus ~ on Ãa=arer h und die essenische Qumransel re, 2 Bde. (BHT 24/1-2; Tübingen:
J. C. B. Mohr, 1957), 2:135.

'"Rordorf-Tuilier, La Didache, 29,32-33.

"Zur Auslegung der Bergpredigt vgl. nun Karlmann Beyschlag, "Zur Geschichte
der Bergpredigt in der Alten Kirche", ZTK 74 (1977) 291-322.
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auch nicht obszön und hab keine frechen Augen, denn aus all dem entstehen
Ehebrüche. Mein Kind, sei kein Vogelschauer, denn das führt zum Götzen
dienst, auch kein Beschv örer, kein Astrolog, kein Zauberer; v olle auch diese
Dinge weder ansehen noch anhören, denn aus all diesem ensteht Götzen
dienst. Mein Kind, sei kein Lügner, denn die Lüge führt zum Diebstahl, auch
nicht geldgierig noch ruhmsüchtig; denn aus al l d iesem entstehen
Diebstähle".

Justin, l Apol 14-16: tut dar, daß die Forderungen der Bergpredigt i'on den
Christen erfüllt werden.

Irenäus, Dein. 96: "Deshalb bedürfen wir auch nicht des Gesetzes als unseres
Erziehers.... Denn zu demjenigen, in dem auch nicht einmal die Begierde
nach dem Weibe des X ebenmenschen i orhanden ist. wird das Gesetz nicht
sagen: Du sollst nicht ehebrechen; und zu dem. der allen Zorn und alle
Feindschaft von sich gev iesen hat, nicht: Du sollst nicht töten: und zu
denjenigen, welche sich gar nicht um die Güter der Erde kümmern. sondern
nur nach den himmlischen Früchten trachten, nicht: Du sollst nicht begehren
deines Nächsten Acker oder Ochs oder Esel; und zu demjenigen. der keinen
Menschen als Feind, aber alle als seinen nächsten betrachtet, nicht: Aug um
Aug, Zahn um Zahn" (vgl. Adi. haer 4. I3-I6).-' .

Clemens v. Alex., Protr. 10,108,5: "Wie lauten seine Gesetze? Du sollst nicht
töten, du sollst nicht ehebrechen. du sollst nicht Knaben schänden, du sollst
nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben, du sollst den Herrn
deinen Gott lieben. Es gibt aber auch Ergänzungen zu diesen Geboten, v eise
Gesetze und heilige Lehren, die in den Menschenherzen selbst eingeschrieben
sind: Du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst. und dem. der dich auf
die Wange schlägt, biete auch die andere, und du sollst nicht begehren: denn
durch die bloße Begierde hast du die Ehe gebrochen".

Didaskalie I, I (lat. Text): "Im Evangelium sagt er [sc. Jesus Christus]
nämlich, indem er die zehn Worte des Gesetzes erneuert, bestätigt und erfüllt:
Du sollst nicht ehebrechen, ich aber sage euch — d.h., im Gesetz habe ich
durch Moses gesprochen. jetzt aber sage ich es euch selbst —: Jeder, der die
Frau seines Nächsten anschaut, um ihrer zu begehren, hat mit ihr in seinem
Herzen schon die Ehe gebrochen. Er ist also als Ehebrecher verurteilt, weil er
begehrt hat" (vgl. auch Ps.-Clementinen, Hom. I I.32,I).

-()Hugo Röthlisberger (Kirche am Sinai: Die Zehn Gebote in der christlichen
Unterweisung [Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie l9;
Zürich-Stuttgart: Zwingli, l965 ] 5I) urteilt falsch, wenn er meint, Irenäus und andere
hätten diese Auslegung von Ptolemäus (siehe dessen "Brief an Flora" ) übernommen;
vielmehr ließ sich umgekehrt Ptolemäus von der Großkirche beeinflussen (das kann
z.B. am Begriff der "Überlieferung" exakt nachgewiesen werden).
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Hinzuzunehmen i st die G e sch ichte de r A u s l e g ung d e s
Sabbatgebotes.'~

Es ist nun bemerkenswert, daß der Dekalog und vor a l lem die
zweite Tafel in mehreren Texten als das "natürl iche Gesetz" gilt
(Justin, Dial 9.3; Irenäus, Adv. haer 4.,12-13; 16,4-5; Clemens v. Alex.,
Stront 6.,16,133; Origenes, C. Ce/s. 5,37; Tertullian, Adv. lud. 2). Es ist
allen Menschen "von Natur" bekannt, ohne spezielle Offenbarung.
Auf ihm beruhen auch die Gesetze der Völker. Das bedingt aber, daß
das christliche Ethos eine "bessere Gerechtigkeit" bringt, als die Juden
und die übrigen Völker sie hatten. So etwas wie der Inbegriff dieses
besseren Gesetzes ist nun eben die Bergpredigt; sie ist das "vollkom
mene Gesetz" Christi.-'-'

Schon bald brachte es aber die Entwicklung mit sich, daß auch bei
den christlichen Gläubigen die große Masse nur das "natür l iche
Gesetz" befolgte und das "vollkommene Gesetz" Christi, die Forde
rungen der Bergpredigt, zu schwer fand. In der Didache(6,2) zeichnet
sich diese Problematik bereits ab'--', in späteren Texten ist sie deutlich
greifbar.-"

439

Damit sind wir beim letzten Punkt angelangt, der zu erörtern ist:
welches war der Sitz im Leben, der für die christliche Behandlung des
Dekalogs den Rahmen bildete? Viele der bis jetzt angeführten Texte
sind apologetischen Schriften entnommen; man könnte also den Ein
druck gewinnen, daß der Dekalog hauptsächlich in der Auseinander
setzung der Christen mit Juden und Heiden eine Rolle spielte. Dieser

21V gl. dazu Willy Rordorf, Der Sonntag: Geschichte des Ruhe- und Gottesdrenst
tags itn ältesten Christentum (ATANT 43; Zürich: Zwingli, 1962), und die Quellen
sammlung Willy Rordorf, ed., Sabbat und Sonntag in der Alten Kirche (Traditio
Christiana 2; Zürich: EVZ, 1972).

'-Vgl. Georg Kretschmar, "Ein Beitrag zu Frage nach dem Ursprung frühchrist
licher Askese", ZTK 61 (1964) 27-67. Bourgeault (Decalogue et marale chretienne,
408ff.) legt in seiner Zusammenfassung den Hauptakzent auf diesen Aspekt des
Problems.

-'3Vgl. Rordorf-Tuilier, La Didache, 32-33.

-"Vgl. Willy Rordorf, "Un chapitre d'ethique jud0o-chrktienne: Les Deux Voies",
Judeo christianis-me: Recherches historiques et theologiques ojfertes en hommage au
Cardinal Jean Danielou (Paris: Beauchesne, 1972) 109-28 ( = RSR 60 [1972] 109-28).
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Eindruck aber täuscht. Die Ansichten, welche die christlichen Apolo
g eten nach außen vertreten, hatten gewöhnl ich im L e ben d e r
Gemeinden ihren Rückhalt.

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß sich unter den ange
führten Texten auch katechetische Schriften befinden: die Didache,
deren erster Teil im Taufunterricht verwendet wurde" und deren
Unterweisung dann wieder von der sl rischen Didaskalie und von den
Apostolischen Konstitutionen aufgenommen wurde; ferner die ire
näische Schrift Erweis der apostolischen Verkündigung, welche die
erste zusammenhängende katechetische Arbeit darstellt, die uns aus
der Alten Kirche überliefert ist; schließlich die Schriften des Clemens
von Alexandrien Mahnrede an die Heidett und Der Er=ieher, die für
die Hörer der Katechetenschule bestimmt waren.

Nun haben wir aber noch andere Texte, die darauf hinzudeuten
scheinen. daß der Dekalog sogar beim christlichen Tauf t ersprechen
eine Rolle spielte. Berühmt ist die betreffende Stelle im Pliniusbrief

(10,96,7), die folgendermaßen lautet:

XX

(Die verhörten Christen sagten aus) "daß sie gewohnt gewesen seien. an
einem festgesetzten Tag i or Tagesanbruch zusammenzukommen und unter
sich wechselseitig ein Carmen Christus als wie einem Gott (zu Ehren) zu
sagen und sich mit einem Gelübde nicht zu irgendeinem Verbrechen zu
verpflichten, sondern dazu, keinen Diebstahl, keine Räuberei, keinen Ehe
bruch zu begehen, nicht das gegebene Wort zu brechen, nicht ein zurückge
fordertes Gut abzuleugnen".

Die Anklänge an den Dekalog sind hier deutlich. Und wahrschein
lich haben auch die Kommentatoren recht, die hinter dem Ausdruck
"Gelübde" (sacratnentum) das Taufversprechen vermuten." Denn

dieser Text ist ja nicht der einzige, der in diese Richtung weist. Aus
judenchristlich-häretischen Kreisen i st das Buch E l c h asai z u
erwähnen, das folgendes Versprechen bei einer Taufe vorschreibt-":

"Ich bezeuge, daß ich nicht mehr sündigen, nicht ehebrechen, nicht stehlen,
kein Unrecht tun, nicht übervorteilen, nicht hassen, nicht freveln noch an
irgendeiner Bosheit Gefallen haben will" (Hippolyt, Ref. 9, I5,5-6).

-"Vgl. Rordorf-Tuilier, La Didache, 30-33, 170 Anm 3.
-'"Vgl. Rordorf, Der Sonntag, 251-55.

"Eigentlich handelt es sich um eine zweite Taufe; aber wir müssen für die erste
Taufe dasselbe Versprechen voraussetzen.
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Und in den Ps.-Clementinen (Hoin. 7,4-5) wird der Dekalog auch
unmittelbar vor der Taufe im L ichte der Bergpredigt erklärt (vgl.
Recog. 4,36).

In der Großkirche spricht Justin (I Apol . 6 I ,2) von einem die
Lebensführung betreffenden Versprechen, das die Täuflinge vor der
Taufe abgeben mußten. Es wird allerdings nichts über den Inhalt dieses
Versprechens gesagt. Aber es ist auffallend, daß Hippolyt, in seiner
ebenfalls in Rom geschriebenen Tradirio aposrolica (Kap. 20), eine
ähnliche Prüfung der Taufkandidaten nach ihrem Lebenswandel
kennt. Vorher (Kap. 16)'-" hat er eine ganze Serie von Berufen aufge
zählt, deren Ausübung einem angehenden Christen verboten ist; geht
man diese Liste durch, so ergibt sich, daß das Verbot darauf basiert,
daß alle diese Berufe in Konfl ikt mi t e inem der drei Hauptgebote
stehen: Götzendienst, Mord, Ehebruch. Wir haben schon gesehen, daß
die Lehre von den drei Hauptgeboten mit dem Dekalog direkt in
Verbindung gebracht werden kann.

Das alles ist natürlich noch kein Beweis, daß der Dekalog effektiv
schon in der vorkonstantinischen Kirche im Taufunterricht seinen
festen Platz gehabt hat. Es gibt aber noch einen indirekten Grund, der
eine solche Vermutung immerhin nahelegen kann. In vorchristlicher
Zeit gehörte der Dekalog als integrierender Bestandteil zum täglichen
Gebetsgottesdienst der Juden. In christlicher Zeit verschwindet er aber
spurlos daraus.-' Im je rusalemischen Talmud (j. ßer. 1,30) wi rd
erzählt, diese Entfernung des Dekalogs sei v egen der "Minim" gesche
hen, die behauptet hätten, der Dekalog sei das einzige von Moses auf
dem Sinai gegebene Gesetz; die dahinter stehende Tradition führt auf
das frühe 2. Jahrhundert. Bei diesen "Minim" könnte es sich sehr wohl
um die Christen handeln, denn in vielen christlichen Texten finden wir
die Auffassung ausgedrückt, daß die ethische Gesetzgebung des Alten
Testaments (und insbesondere des Dekalogs) einzig verbindlich sei,

441

-'"Vgl. die Ausführungen Tertullians in Deidolatria, speziell Kap. l 2. De aniina 37
weist viel]eicht auf den Gebrauch des Dekalogs im Taufunterricht hin.

-'~Vgl. dazu und zum Folgenden Hans Joachim Schoeps, Theologie und Gest hii'hte
des Judenchrisrenrums (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1949) 179-87, speziell 183-84;
Heinrich Schneider, "Der Dekalog in den Phylakterien von Qumran", BZ N.F. 3
(1959) 18-31; F. E. Vokes, "The Ten Commandments in the New Testament and in
First Century Judaism", SE V ( = TU 103; Berlin: Akademie, 1968) 146-54.
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während das Zeremonialgesetz dem jüdischen Volk wegen seines
Ungehorsams oder seiner Herzenshärtigkeit auferlegt worden sei.'tt

Ich bin also mit Bourgeault der Meinung, daß der Dekalog in der
vorkonstantinischen Kirche eine, wenn nicht zentrale, so doch nicht zu
unterschätzende Rolle gespielt hat. Damit ist natürl ich noch nichts
darüber gesagt, ob und wie wir den Dekalog heute im christlichen
Unterricht verwenden sollen. Professor Bo Reicke hat in seinem ein
gangs erwähnten Buch gezeigt, daß dem Dekalog durchaus eine
aktuelle Bedeutung abgewonnen werden kann.'~ Ich bin al lerdings
auch beeindruckt von der grundsätzlich kritischen Frage, die Röthlis
berger unüberhörbar gestellt hat.-'-'

442

r

'~vgl. Pierre Prigent, Les Testimonia dans le christianisme prinritif L'Epirre de.
Barnabe I-XV/ er ses sources (EBib; Paris: J. Gabalda, l96l) 29-70, l27-4I.

~'Vgl. G. W. Locher, "Der Geltungsgrund der Zehn Gebote", ZEE l3 ( l969)

»Röthlisberger, Kirche am Sinai; siehe oben Anm. 20.

129-45.
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Does the Didache Contain Jesus Tradition
Independently of the Synoptic Gospels?

The subject given to me was simply 'The Jesus tradition in the second
century'. This is such a vast subject that it cannot be treated in a short
final paper; it could have provided material for another week-long
Conference. Since the main topic of our Symposium is 'Oral tradition
before, inside and outside the Gospels', the relevant second-century
material can be divided on these lines too. Basically I see three
possibilities:

Research into the textual tradition of the canonical Gospels.
This would have been the topic Jesus tradition inside the
Gospels'.
Research into the extracanonical Jesus tradition, the area of
the so-called 'Agrapha' to be found in the New Testament
Apocrypha and partly in the Church Fathers. This would
have been the topic 'Jesus tradition outside the Gospels'.
Since the discoveries at Nag Hammadi this material has
grown enormously. Correspondingly, scholarly literature on
the subject has passed all limits. How much has been publi
shed in the last 40 years on the Gospel of Thomas alone! I
have no intention of casting myself adrift on this ocean.'
Finally, an attempt to determine whether the oral Jesus
tradition which received a written expression in the canonical
Gospels also continued beside and beyond this written form.
This is, so to speak, the question how 'the oral tradition' exis
ted 'before the Gospels' and then partly ' inside the Gospels'

1. A good conspectus of the literature may be found in the article 'Agrapha' by
O. Hofit~s in TRE, II, pp. 1()3-110.
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and partly 'outside the Gospels'. This seems to me the most
exciting question of all for New Testament exegetes. For a
precise comprehensive treatment of the Synoptic problem the
consideration of the extracanonical material is extraordinarily
important.

I have decided to select one aspect of this last topic. And because I
shared with Andre Tuilier the task of editing the Didache for 'Sources
Chretiennes' (No. 248; Paris: Cerf, 1978), I would like to put this text
forward as a test case for the problem under discussion. Both before
and since 1978 intensive research has been done on this work. Not
only have two commentaries been recently published,' but in the last
year two investigations have been done on precisely the question
which concerns us here, namely whether or not the Synoptic Gospels
are used in the Didache.z So at the present time everything is in flux

again, and my intention is to consider the matter anew and from my
own perspective with regard to these new studies. Since they are
complementary to each other, I can present them simultaneously and
then add my own reaction.

I t must of course be clear from the outset that the answer to the
question whether the Synoptic Gospels use the Didache is closely
dependent on the date given to the final edition of the Didache. A
scholar who places the final edition in the first century or at the very
beginning of the second will be concerned to check out thoroughly the
claim that the Didache did not use the Synoptic Gospels, whereas one
who is convinced that the Didache cannot have come into existence
before the middle of the second century will find this question almost
meaningless.' Especially here is it essential to beware of arguing in a
circle. In any case it would be a great mistake to establish the date of

1. K. Wengst, Didache (Apostellehre), Barnabasbrief, Zweiter Klemensbrief,
Schrift an Diogner (SUC, 2; Munich: K6sel, 1984); K. Niederwimmer, Die Didache
(Erg.-reihe zum Kritisch-exegetischen Kommentar uber das Neue Testament, 1;
Gottingen: Vandenhoeck gt. Ruprecht, 1989).

2. C.M. Tuckett, 'Synoptic Tradition in the Didache', in The Ne~ Testament in

Early Christiania'La rdception des dcrits ndotestamentaires dans le christianisme
prtrniti f (Louvain: Louvain University Press, 1989), pp. 197-230.

3. Jefford shows in his report (The Sayings of Jesus in the Teaching of the
Twelve Apostles [Leiden: Brili, 1989], pp. 3-17) that in this connection it is

possible to speak of a 'French', a 'German' and an 'Anglo-Saxon School'.
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the editing of the Didache on other grounds, and then declare that this
implicitly solved the qu:stton of the dependence or independence of
the Didache on the Synoptic Gospels. Rather this latter question must
first be dealt with on its own, and then must form an important
building-block together with other criteria in the attempt to date the
Di dache

The Didache cannot, of course, be considered a homogeneous text.
Even those who attempt to attribute it to a single editor must unhesi
tatingly grant that older material is used in it. This is especially true
of the first five chapters, which contain the teaching on the Two Ways.
My procedure will be first to examine this doctrine of the Two Ways,
and especially the so-called 'Evangelical Section' (1.3b-5) which is
included in this teaching and is particularly close to the Synoptic tradi
tion; only after this will we come to consider the rest of the Didache

XXI

1. The Doctrine o f the Two Ways

The Old Testament and Jewish roots of the doctrine of the Two Ways
were noted immediately after the original publication of the Didache
by Bryennios in 1883.' The question gained new urgency through the
discoveries at Qumran, because the Rule of the Community (3.13
4.26) now provides a teaching connected both in outline and in content
with that of the Didache. Naturally this discovery was pressed into
service for research without delay.'

Nevertheless, not all problems have yet been solved. Above all there
is the puzzling fact that the doctrine of the Two Ways is differently
presented in the three most ancient Christian sources which contain it,
namely Didache 1 — 5, Barnabas 18 — 20 and the Latin Doctrina
Apostolorum 'The con.troversy no longer centres, as it once did, on
which source is dependent on which other, for a common Jewish
source has been accepted as lying behind them all. But that is not the
end of the matter, for in Barnabas and the Doctrina Apostolorum the

1. Cf. C. Taylor, The Teaching of the Twelve Apostles with Illustrations from
the Talmud (Cambridge, 1886); A. von Harnack, Die Apostellehre und diej udischen
beiden Wege (Leipzig, 1886; 2nd edn, 1896).

2. J-P. Audet led the way in 'Affinities litteraires et doctrinales du Manuel de
discipline', RB S9 (1952), pp. 219-38, then in his conlnsentary La Didachd,
instruction des apotres (Paris: Gabalda, 1958).

3. In our edition (SC, 248), A. Tuilier published it on pp. 2()3-10.
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doctrine of the Two Ways evinces a dualistic eschatological frame
work that is largely absent from the Didache, which is closer to the
Old Testament Wisdom tradition.

It is not our task to enter upon these difficult questions. But the
problem must be mentioned because the opening sentences of the
Didache (1.1-2) already contain echoes of the Synoptic tradition, and
we therefore need to know whether we are standing on the ground of
the pure Jewish tradition of the Two Ways, or whether the organizing
hand of the Christian editor is already at work.

I am grateful to Jefford for subjecting precisely these opening
sentences to a critical examination (pp. 22-38). I follow his presen
tation verse by verse.

397

Didache l.l
Since the opening phrase of the doctrine of the Two Ways appears in
the Didache by c o n t rast to Barnabas and the Doctr ina Aposto lo
rum in non-dualistic form, Jefford argues (especially p. 24, note 4)
that this phrase was at least not yet connected with the doctrine of the
Two Ways in the source used by the Didachist and that this theme was
introduced by the editor. He compares the theme with Mt. 7.13-14 //
Lk. 13.23-24. In a first step he reaches the conclusion that Mt. 7.13-14
cannot derive from the sayings-source Q but must be drawn from
Matthew's special material.' In a second step he reckons to prove that
the editor has inserted the Two Ways at the beginning on catechetical
grounds (pp. 26-27). Finally he concludes (pp. 28-29) that Didache
I.l and the special material behind Mt. 7.13-14 derive from the same

These elaborations are richly hypothetical. While to me personally
the first conclusion is enlightening though I cannot really evaluate
it I would reply to the second step that the assumed anchoring of the
framework of the Two Ways in Jewish (possibly catechetical) material
is precisely derived from the comparison with Barnabas and the
Docrrina Aposrolorum; only the weakening of the dualistic compo
nents is attributed to the Didachist. To the Final point I have nothing to

source.

1. Saying.s, pp. 2S-26. 1 would like to refer to the important 'Appendix A: Q
13:23-24 (Matt 7:13-14/Luke 13:23-24)', pp. 146-149, which also gives a glimpse
of the project of the Institute for Antiquity and Christianity in Claremont. centred on
the sayings-source Q, under the direction of James M. Robinson.
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say at all: its basis seems to me altogether too narrow.

Didache 1.2
It seems to me that Jefford (pp. 29-38) has something extremely
important to say on this verse, which concerns the combination of the
double command of love with the Golden Rule which fo l lows
immediately.' I myself have hitherto paid far too little attention to the
facts here presented. The important consequences of these insights for
the evaluation of the following verses (Did 1. .2b-5) earn a more
leisurely treatment.

First it must be noted that, while the Synoptics unanimously (Mt.
22.37-39; Mk 12.30-31; Lk. 10.27) use the LXX text of Deut. 6.5, the
Didache (1.2a; cf. Barn. 19.2a) offers a text unique but typical of
dependence on the Jewish sources: tcuptoc is omitted, but sov
ttotjactvxct oe is added. On the other hand it must be granted that the
combination of the command to love God and neighbour in contrast
to the parallel tradition in Barnabas (19.2a, 5c) must be ascribed to
the Didachist. Is, then, the Didachist dependent on the Synoptic tradi
tion in this passage? On this point Jefford (pp. 33-34') seems to me to
prove very convincingly that it is not the case; rather the Didachist as
well as the Gospel of Matthew draws on a 'free-floating' tradition
which derives neither from Mark nor from the sayings-source Q. Nor
can the Golden Rule in Did 1.2c, a.ppearing in its normal, negative
form, derive from the positive formulation which appears in Q.

It is certainly best for me here to quote at length Jefford's corre
sponding conclusion (pp. 36-37).

XXI

With respect to Did. 1.2 we are thus left with a situation whereby:

the Didachist is dependent upon the Two Ways source for the
ordering of the individual sayings and for the suggestion of the
inclusion of the 'double love commandment' near to the motif of the
Two Ways;
the Didachist knew and used a tradition of the double love com
mandment that did not stem from the Markan tradition or from the
Sayings Gospel Q;

2.

1. Really this implies that I find the brief comments of Tuckett on this verse
(' Synoptic Tradition', pp. 210- l I) insufficiently developed to be convincing.

2. Jefford (Sayings, p. 34 nn. 36-37), appeals to A.J. Hultgren, 'The Double

Commandment of Love in Matt 22:34-40: its Sources and Composition', CBQ 36
(1974), pp. 373-78.
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3. the Didachist knew and used a tradition of the Golden Rule that also
did not stem from the Sayings Gospel Q; and
the presence of the Golden Rule in Did. 1.2 was not suggested by
either the Two Ways source or the 'double love commandment' of
the Markan tradition.

4

Several features of the Matthean Gospel suggest that the Matthean redactor
recognized to some extent the same set of elements as that from which the
Didachist derived Did. 1.2:

2.

3.

the Matthean redactor, alone among the Synoptic writers, places the
Golden Rule in close proximity to a statement of the Two Ways (Mt.
7.12-14);
the Matthean redactor probably knew and incorporated a tradition of
the 'double love commandment' that did not stem from the Markan

or Q n aditions (as is argued above);
though the Matthean redactor used the Q version of the Golden Rule,
much of the terminology of the Matthean rendering is similar to that
of Did. 1,2b; and
the Matthean redactor appears to recognize the significance of the
'double love commandment' in connection with the Golden Rule, as
is indicated by the uniquely Matthean conclusion that appears in each
instance: Mt. 7.12b; 22.40... This notation concerning the 'double
love commandment' and the Golden Rule as the summation of 'the
law and the prophets' appears only here in the Gospels, and thus
may imply that the Matthean redactor was familiar with a tradition in
which the 'double love commandment' and the Golden Rule were

recognized as two elements of a single inclusio concerning the
parameters of the OT law.

4 •

For our purposes, it is nor significant that the phrase was used as an
indicator of the summation of the law, since this was a common practice
in early Jewish circles. It is significant that the Matthean redactor uses this
phrase to underscore two sayings that come from different OT sources,
which the Didachist also considered to be the essence of the 'Way of
Life', since this lends some support for the position that the Didachist and

the Matthean redactor are dependent upon a common tradition of scriptural
interpretation.

These conclusions of Jefford seem to me wholly decisive if we now
proceed to bring the so-called Evangelical Section (Did. 1.3a-5) into
consideration. For I believe that Jefford himself failed to draw the
obvious conclusions. But first I would like to make a rbsumh of his
research on this passage. In this I have primarily in mind the explana
t ion of this passage which Tuckett added to the published form of the
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lecture he gave at the 1986 Journees d'etudes bibliques in Louvain.'
Both scholars reach similar conclusions, which is the more remark
able in that each pursued his researches independently of the other. I
must, however, admit that I find Jefford's remarks on this passage
disappointing in comparison with those of Tuckett; Tuckett s work
is after that of H. Koster incomparably the most careful and
comprehensive study of the problem that I know.'

Since the section Did 1..3b — 2.1 is lacking in an important part of
the textual tradition (it does not occur, for instance, in Barnabas or
the Doctrina Apostolorum), and since it consists entirely of sayings of
Jesus which we know in similar form also from the Synoptic tradition,
and therefore can have nothing to do with the Jewish tradition which
lies behind Did 1 — 5., and since, finally, it clearly interrupts the con
nection between Did. 1.2 and 2.2, it is clear that we are here con
fronted by an interpolation. The question is only whether it goes back
to the Didachist himself, or whether it represents a later insertion.

In another art ic le' I have i n v es t igated this i n te rpo lat ion more
closely, and I came to the conclusion that it must be ascribed to the
Didachist, that is, to the compi ler who added chs. 7 — 13 to the Two
Ways. Unfortunately Jefford was not aware of this study. It would
perhaps have prevented him simply taking as his point of departure
that it was here a question of the latest stratum of the Didache.4

1. 'Synoptic Tradition', pp. 214-30.
2. Especially noteworthy in earlier literature are: H. Koster, Synoptische

Uberlieferung bei den Apostolischen Vatern (TU, 65; Berlin: Akademie Verlag,

1957); R. Glover, 'The Didache's Quotations and the Synoptic Gospels', NTS 5

(1958 — 59), pp. 12-39; B. Layton,'The Sources, Date and Transmission of Didache

1,3b-2,1', HTR 61(1968), pp. 343-83; W. Rordorf, 'Le problhmedela transmission
textuelle de Didache 1,3b-2,1', in Uberlieferunsgeschichtliche Untersuchungen (TU,
125; Berlin: Akademie Verlag, 1981), now in Liturgic, foi et vie des premiers
chrdriens (Etudes patristiques [Thdol. hist. 45]; Paris: Beauchesne, 2nd edn, 1988),
pp, 139-53; and J. Draper, 'The Jesus Tradition in the Didache', in Gospel

Perspectives. V. The Jesus Tradition outside the Gospels (Sheffield: JSOT Press,
1985). Unfortunately K. Niederwimmer was not yet able to consider the papers of
Jefford and Tuckett in his Commentary.

3. 'Problkme de la transmission'.
4. Cf, his 'Introduction', pp. 38-39 and passim. His last word (p. 145, in the

'Summary of Conclusions') is extremely vague: 'Several other passages, including
1.3a-2.1, 6.2-3 and most ofchap. 16 cannot be dated with accuracy, since they reAect
concerns of the early church that continued into the second century and beyond'.
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I have stressed that, in handling the problem of whether we can in
Did. 1.3a — 2.1 assume knowledge of one or two of the Synoptic
Gospels in their final form, we may not make our point of departure
previous conclusions reached through other criteria; rather we must
start from the most precise possible comparison of the texts. The
procedure can operate only on the basis enunciated by Tuckett
(p. 217) building on H. Koster:

401

despite the uncertainty inherent in the synoptic analysis, the method of
trying to identify redactional elements in the gospels, and then comparing
these with the text of the Didache, remains the best way of determining
whether this section of the Didache presupposes the finished gospels or
not.

I continue my verse-by-verse investigation, using as a basis the
Synoptic comparisons given by Tuckett, and also his commentary.
Jefford will be mentioned where he has something special to offer.

Di dache l .3a
Let us begin with Jefford s discussion. He finds here, as in four other
places (which will be discussed later) 'evidence of a Matthean
Tradition' (pp. 43-46). His criterion is the combination of eukoyato,
ttpoact'tgoltctt and vriaxa~to. He says (p. 44): 'From the outset, the
triad of praise, prayer and fasting that opens the H version [this is the
siglum of the single complete remaining Greek MS of the Didachej of
these materials immediately recalls the similar triad of almsgiving,
prayer and fasting (= the Three Rules) that appears in Matt. 6:2-6, 16
18'.' Although Jefford subsequently also notes (p. 46) that Did. 1.3b-4

is connected with Mt. 5.38-48, that is, the passage immediately
preceding Mt. 6.1-18, I cannot avoid the impression that this
'evidence is a castle in the air, since in Did 1.3b it is .a question not
of the triad almsgiv ing, prayer and fast ing, but the t r iad blessing,

prayer and fasting. In my opinion this gives a wholly di f ferent
con tex t.'

I . It should be mentioned that in this connection Jefford refers (in footnote 54)
to B. Gerhardsson, 'Geistiger Opferdienst nach Matth. 6, 1-6 16-21', in Neues
Testament und Geschichte: Festschrift O. Cullmann zum 70. Gebunsrag (Zurich;
Theologischer Verlag, 1972), pp. 69-77.

2. Cf. my 'Problhme de la transmission', pp. 501-S02. Tuckett (' Synoptic
Tr;tdition', p. 219 n. 99) quotes me, but misunderstands when he attributes (in the
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Tuckett (p. 218) is much more careful and exact here. He does not
pass over the difficulties, as one little example shows:

It is not certain whether Luke's fourfold form, or Matthew's twofold
form, most accurately represents the Q version of the command to love
one's enemies. . . The strongest argument for the activity of LkR

concerns the use of xako)g zoetxc. .. But it is just this phrase of Lk.
6,27f. which does not have a parallel in Did. 1,3. .. Thus the longer
form of the command to love one's enemies in the Didache can probably
not tell us very much in the present discussion.

Tuckett expresses himself with more certainty in another case
(pp. 219-20):

One small feature which may be more significant in this section is the use
of 5ttoxto which agrees with Matt 5, 44b against Lk 6, 28b. Many would
argue that 5imxm in Matt 5 is due to MattR. .. One could argue that the

word is too general to carry much weight here; but against this is the fact
that the motif of 'persecution' is not one that really dominates this, or any,
section of the Didache. It is therefore unlikely to have been added by the
Didachist himself. This small agreement between the Didache and
Matthew may thus be an instance where the Didache presupposes MattR
and hence Matthew's finished gospel.

In fact the verb 5t toxto (as opposed to attr ipact (to in Lk. 6.28) can
scarcely carry the weight given it by Tuckett; on the contrary, I
believe precisely that the specifically Didache expression 'fast for
those who persecute you' presupposes a concrete background of perse
cution from the Jewish side, which indeed was no less a reality for the
Matthaeancommunity.

D idache j 3b .
The first thing that strikes one is the divergence between a6vrl/
a6vtxoi (Did /Mt ).and .ctpctprtokoi (Lk.). On the whole exegetes give
preference to the Matthaean version. The almost identical formulation
of the Didache is a further argument in its favour. It must be remem
bered that the Didache is a document directed towards non-Jewish
Christians; therefore the manner of speaking in Did 1.3b is rat.her
awkward, and presumably goes back to Jewish-Christian tradition. In

main text) Did. 1.3b to a 'later development of the tradition', which is precisely what
I wanted to call into question.

1. Tuckett (' Synoptic Tradition', pp. 222-23) denies this argument its true
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my article' I a t tempted to draw the fo l low ing conclusion from the
choice of words in Didache/Matthew:

XXI

The fact that the text of the Didache is close to that of Matthew, without
actually reproducing it, seems to me highly significant. This means that
the textual tradition of the Didache here sinks its roots into a milieu similar
to the Gospel of Matthew without, nevertheless, directly depending upon

Incidentally, this sentence of mine was not accepted by Tuckett.2
The second problem of this verse concerns the introductory rhetori

cal question ttotct yctp )(ctptc,; this occurs almost identically three
times in Lk. 6.32-34. Tuckett (pp. 223-24) among others considers
that it betrays the work of LkR. He appeals especially to an article of
W.C. van Unnik,' in which this veteran scholar, whose loss we all
regret, draws attention to the fact that the Gospel of Luke is here
alluding to the ancient reciprocity ethic', in order to criticize it. In
Tuckett's opinion the Didache took over the rhetorical question itself,
but omitted the framework in order to replace it with the conclusion
oug gsxs s)(8pov, thereby falsifying the original intention: 'This is
now precisely the ethos of the reciprocity ethic which Luke's language
was designed to oppose: love others and they will love you back'; and
in conclusion: 'The fact remains that the author of this section of the
Didache seems to presuppose Luke's version here in a way that goes
beyond simply using the word )(ctptt; he takes over the Lukan
rhetorical question, but fails to see its significance and hence betrays
the secondary nature of his own text'.

it.

weight when he says that the tension exists only with the second title of the Didache.
In fact the whole work shows that it is directed to non-Jewish Christians (cf., e.g.,
Did 2.2). Je.fford (pp. 46-47) goes in the same direction as Tuckett, but with an a
priori judgment: 'If the interpolation of 1, 3b — 2 is among the latest layers of the
Didache, which it most probably is, one would not expect the interpolator to have
reverted back to a Jewish sympathy'.

I . 'Probleme de la transmission', p. 503.
He writes (' Synoptic Tradition', p. 222 n. 108): 'It is dubious whether one

can place too much weight on the difference between cevrt and revtxoi. The two
are almost synonymous and one must remember that the Didache is not a scribe's
copy of the text of the gospels.' He then appeals to Layton (' Sources', p. 355) to
say: 'In fact it is Matthew's c evtxoi which is unusual and invites a change to cevrt'.

3. 'Die t~1otivierung der Feindesliebe in Lukas VI 32-35', NovT 8 (1966),

pp. 288-300.
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This is a penetrating observation. At this point of my paper I cannot

yet give a comprehensive reply; I would like to say only this much: it
is correct that there is here an allusion to the 'reciprocity ethic' . The
Didache confirms exactly this state of affairs in that it sets as introduc
tion and heading of the ~hole passage 1.3-5 the Golden Rule, which
may be considered to be the perfect expression of this reciprocity
ethic'. However I do think that Tuckett somewhat misses the exact
point when he maintains that the Didache abandons any criticism of
this 'reciprocity ethic' by drawing the conclusion that 'you will have
no enemy'. If I understand the matter rightly, the Didache does indeed
make a critique but one slightly differently angled. The Gentiles
wrongly limit the validity of the Golden Rule to situations which are
in any case satisfactory: love evokes love in return. But, in a situation
which is troubled or hostile, my enemy's conduct should not give me
any pretext to give him a dose of his own medicine, namely hate;
rather should I seize the initiative by loving him, so that he also may
learn to love me. Presumably that is why the Golden Rule is given in
Did 1.2 in .its negative version: 'Whatever you do not wish to be done
to you [in concrete terms, for example, that you should be hated], you
yourself should not do to another [in concrete terms, hate another
person, so that that person may learn to love you]'.

If this is correct then the question remains open for this verse too,
whether the Didache here shows itself to be secondary to the Lukan
version, or whether its view of th ing» at least could be cons idered
wholly independent.

404

Didache l.4a
The Didache is here far closer to the Matthaean than to the Lukan
version of the saying (compare 5tii pntttagn or pntri (e t aran zutrzovq>,

5e( tnv [lacking in Luke], axpittiov as opposed to trnprye), Tuckett
(p. 225) naturally raises the question whether these three specific
variants are to be traced to the Matthaean redaction. But, l ike most

exegetes, he assumes that in comparison to the Lukan version they are
more original: 'Thus the Didache does not have any clear links with

Two problems must still be carefully considered. The first is
precisely the di f ference between 5tli pnrttapn (Did )and pntti (m.

MattR'.
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(Mt.). I had already noted, as on Did .1.3c 'The text of the Didache

is, then, close to the version of Matthew, though without depending on
it'. Tuckett replies that this proves nothing. After all, the Didachist is
capable of writing poor Greek' and 'one must allow for a greater
element of freedom on the part of the Didachist in using his sources
than in the case of a scribe seeking to copy a manuscript'.

It is all the more gratifying that Tuckett (p. 226) agrees with me
about the second problem: tcui. atsTI xeXatog, in comparison with
Mt. 5.48, could indeed be considered Matthaean redaction, which is
picked up again by the Didachist also in another passage. But since the
same idea appears in Did 6. .2, it is c lear that this language of
"perfectio" is of some importance for the Didachist. The exhortation

here could be due to independent redaction by the Didachist.'

XXI

Didache l 4b.
I 'his verse has no parallel in Luke. Is it added by Matthew or removed

by Luke? Tuckett explains (p. 227):

The situation presupposed here is probably that of Roman troops forcing
service from native Jews; but whether this already reAects the situation of
the Q 'community', or the later Matthean community, or a stage of the
tradition in between, is very hard to say without arguing in a circle.

Jefford (p. 47) also finds a decision difficult, but then says in footnote
67: It seems reasonable to agree with Kilpatrick here (The Origins of
the Gospel according to St Ma t thew, 1946, 20) that the Mat thean
redactor has added this element to the Q materials from a separate M
source' •

Didache l. 4c
Here it has always been remarked that Mt. 5.40 and Lk. 6.29 presup
pose two different situations: while Matthew has trade in mind, Luke
is alluding to theft: this is indicated not only by the verb ctt'pto (which
recurs in the following verse) but also through the order tgctxtov
ytxtuv. Which version is more original? Tuckett (p. 227) shrugs his
shoulders: 'Again the argument about originality can go (and has
gone) either way'. The Didache version is unmistakeably closer to the
Lukan, without following it . There is an impression that in the

1. 'Problkrne de la transmission', p, 504.
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Didache the sequence of 1.4c-5 is more logically built up than in
Luke: the series on (involuntary) taking away is closed (v. 4d), before
the transition occurs to (voluntary) almsgiving.' I will return to this

XXI

later.

Didache 1. 4d-5a
This is an extremely important passage for Tuckett's investigation
(pp. 228-230). First he discusses the exact relationship of the meaning
of rtctvxi and 5i5ou in Did 1.5.a and Lk. 6.30a. Since both of these
seem to stem from the Lukan redaction, one could conclude that the
Didache is dependent on that redaction. But Tuckett interposes
(p. 228),

one cannot build too much on this here: Luke's aim is to generalize the
idea of giving, but the Didache has exactly the same idea and hence the
movzi and the present imperative 5i5ou could just as easily be seen as
independent redaction of the tradition by the Didachist.

In what follows (pp. 228-29), Tuckett nevertheless opts very defi
nitely for the originality of the Matthaean over the Lukan version. To
do full justice to the nuances of his argument I will quote him in full,
even though it is somewhat lengthy:

More significant in the present context is the opening sentence here, where
the Didache agrees with Luke against Matthew in referring to someone
who takes, rather than someone who wants to borrow; there is also
agreement between the Didache and Luke in using (xnuitc< in the final
part. Now it is almost certain that Matthew's reference to 'borrowing'
represents the Q version here: Luke uses the same (rather rare) verb in vv.
34, 35 and this seems to constitute a reminiscence of the earlier saying.
Luke is above all here interested in the idea of generous giving, and he
appears to save up the borrowing reference to develop it considerably in
v. 34f. Further, it is of considerable importance to Luke to stress the idea
that one should expect nothing in retur, (This is, of course, part of his
critique of the reciprocity ethic.) Hence Luke's 'lending' to a borrower is
virtually equivalent to a gift.

However, the 'not expecting anything back' idea dominates Luke' s
version here; thus the Lukan omaixc< in v. 30 is much more likely to be
redactional than Matthew's umoatpnyqq. In v. 30 Luke appears to have
continued the robbery idea from v. 29, and saved the reference to the

1. 'Problkme de la transmission', p. 506.
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'borrower' for later; but he starts to introduce the idea of not asking for

anything in return here.
The result is that Luke's version is rather uneven. For the Lukan text

exhorts someone who has just been robbed not to demand his property
back. But whatever means one might employ to recover stolen goods,
simply demanding is unlikely to have any effect at all.

I must admit that I have some difficulty in following this argument.
Above all Tuckett seems to me to read the text of Luke too much
from the perspective of the parallel passage in the Didache, for
instance as though v. 30b preceded v. 30a. But if in fact 'Give to
everyone who asks you' introduces the new verse, then we are no
longer in the situation of a 'robbery', in this case the subsequent nipto
in v. 30b has obviously a much weakened character. Because of this it
is not easy to follow Tuckett's next observation (p. 229): 'It may be
that it is precisely this incongruity in the Lukan text which is reflected
in the notorious little clause oii5a yctp 5i~vctactt, which is appended at
this point in the Didache'.

I grant that this clause of the Didache brings difficulties with it, on
which I have also given my opinion.' But it is too easy a 'solution of
the problem to assume with Tuckett that the Didachist had the text of
Luke before him, and finding that his text was here 'uneven' simply
added his despairing sigh at the end. In this case the first thing to be
explained would be why he reversed the order of v. 30 a and b as he
found it in Luke. Next it would have to be explained why he himself
inserted in his text the much weaker Xctltpctvtii (by contrast to Luke' s

aipu), which could have saved him from having to add the ou5e yctp
5uvctoni as a despairing sigh. Some questions remain open. In any
case I cannot accept the judgment of Tuckett which next follows
(p. 230): 'The net result of the discussion of this section is that the
Didache here appears to presuppose Luke's redactional work and
hence Luke's finished gospel'.

I cannot, however, simply leave the matter there, putting a
question-mark to Tuckett's (and Jefford's) explanations to indicate that
they have not succeeded in proving what they set out to prove. A fresh
examination of the texts by a Synoptic comparison will presumably
yield nothing new. But I would like to devote a positive section to

t

1. 'Problhme de la transmission', p. 505.
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expounding my own, partly newly-won, view of the matter. I divide it
into three points.

1. For the first point I can take as my point of departure the remark
of Jefford about Did .1.1-2 which I have already praised. I quote
again a concluding remark of Jefford (p. 37) which I have already
quoted:

XXI

This notation concerning the 'double love commandment' and the Golden
Rule as the summation of 'the law and the prophets' [Jefford is referring
to Mt. 7.12b and 22.40] appears only here in the Gospels, and thus may
imply that the Matthean redactor was familiar with a tradition in which the
'double love commandment' and the Golden Rule were recognized as two

elements of a single inctusio concerning the parameters of the OT Law.
For our purposes, it is not significant that the phrase was used as an indi
cator of the summation of the Law, since this was a common practice in
early Jewish circles. It is significant that the Matthean redactor uses this
phrase to underscore two sayings that come from different OT sources,
which the Didachist also considered to be the essence of the 'Way of
Life', since this lends some support for the position that the Didachist and

the Matthean redactor are dependent upon a common tradition of scriptural
interpretation.

I am in full agreement with Jefford and would therefore now like to
put a further question. It is not only the case that Matthew and the
Didache put together the double love commandment and the Golden
Rule as summary of the QT law; they also do it in the same mnemo
technical form: the first — the second command (Mt. 22.38-39; cf.
Mk 12.29, 31); firstly — secondly (Did 1.2). In .Matthew this mnemo
technique is somewhat overdone (it only gives the heading, the
agenda: the first/the second commandment/on these depend the law
and the prophets) and is left hanging in the air. But in the Didache this
agenda is carried out: in Didache 2ff. the law (primarily the Ten
Commandments) and the prophets (primarily the Wisdom Literature)
are copiously quoted, in order to show that there was good reason to
put the mnemotechnical formula at the beginning.

Let me put it this way: in the Didache we have before our eyes what
in Matthew (and partly in Mark) was only presupposed. One cannot
claim that the Didachist read the relevant passages in Matthew and
then had the brilliant idea of developing from it a whole teaching pro
gramme. The reverse is the case: the passages in Matthew make sense
fully only in the knowledge that they serve as the resume of an agenda
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which we find fully worked out in the Didache .
A further argument backs this up. It is well known that the whole

doctrine of the Two Ways presents itself in the Didache as a catecheti
cal programme of instruction (cf. Did 7..1). This catechetical pro
gramme of instruction is widespread in the early Christian sources.
With striking frequency it is attached to the double command of love
and to the Golden Rule, and is then worked out through the second
tablet of the Ten Commandments.' In my opinion it is unthinkable that
this catechetical programme was derived solely and simply from the
Didache and thence spread so widely in the pre-Constantinian Church,
since it is commonlyaccepted that the Didache comes from a marginal
community, presumably settled in Syria. It could never have exercised
such an influence. We must presuppose that the Didache itself is
dependent on a tradition of teaching which was connected to the main
stream of Christian tradition. It is easily imaginable that the Didache
is somehow related to the tradition of Matthew's community, just as

Jefford attempts to show.'
2. Now for the material in the 'Evangelical Section' of the Didache

(1.3bff.). Above all I should l ike to draw attention to the fact that this
material is presented both in the Gospels of Matthew and Luke and in
the Didache, each from a part icular point of v iew. Wi thout being a
specialist in these matters I w i l l a t tempt to ou t l ine these points of

a. In the Sermon on the Mount Matthew presents his material in the
form of antitheses (5.21-48). Again it is a question of 'the law and the
prophets' (5.17). The antithetical form is the work of the evangelist.
But I would l ike to draw attention to the fact that, as far as content is
concerned, similar structural elements appear in the Didache, though
not within the Evangelical Section. In Matthew and in the Didache
(2.2-3), the Ten Commandments are adduced primarily as examples.
Incidentally it is str iking that they appear in the same order in
Matthew and in the Didache: prohibition of killing and of divorce (so
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view:

l. I cannot go deeper into this matter here; I refer to my contribution to the Bo
Reicke Festschrift, 'Beobachtungen zum Gebrauch des Dekalogs in der vorkon
stantinischen Kirche', in The New Testament Age, II (Macon, GA: Mercer
University Press, 1984), pp. 431-42 (= Aufsatz XX).

2. In the third part of his book (pp. 93ff.). This merits a good deal of comment,
some of it critical. But in any case Jefford's viewpoint is stimulating.
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the order of the Hebrew Bible, not of the LXX), and this is particu
larly remarkably followed by the prohibition of oaths, which is
otherwise unparalleled. Then in Did .3 .1-6 in addit ion the Ten
Commandments are laid out in the same explanatory way as in the
Matthaean antitheses (bad intention leads to wicked action). And Did
3.7 uses the same quotation of Ps. 36.11, which forms one of the
Beatitudes in Mt. 5.5. So we see that, besides the material of the
Evangelical Section of the Didache (1.3bff.), which occurs in Mt.
5.43-48, and what we have said about the schema of the Two Ways
and about the Golden Rule, the whole shape of Matthew's Sermon on
the Mount runs largely parallel to the Didache, even though it is
presented largely differently in accordance with Matthew's own point
of view. '

b. Luke s point of view is less easy to define. I would simply like to
note what strikes me in comparison to the Didache Luk.e puts the
material of the Evangelical Section of the Didache immediately after
the Beatitudes and the Woes, right at the beginning of his Sermon on
the Plain (6.27-36.). The Golden Rule appears here (6.31), just as it
does in the Didache. So it can be no accident that in the Dr'dache the
material of the Evangelical Section is understood as an explanation of
the Golden Rule which stands at its head. The Didachist wants, as I
have already explained, to use this method of protesting against the
'reciprocity ethic; in this he finds himself working on the same lines

c. In the Didache the material of the Evangelical Section is divided
up and explained according to a catechetical structure, as I attempted
to show in a previous article.'Here I can do no more than briefly
recapitulate what I said there. The passage is composed of two units,
which had already been joined together before the Didachist came to
use them. Did 1.3-4 sp.eaks of the attitude of a Christian to those who
wish him ill, with regard to whom he has no freedom of movement.
Did. 1.5-6 speaks of the attitude of a Christian to those who wish to
take advantage of him, and here he has the possibility of thrusting

XXI

as Luke.

1. Several exegetes, especially G. Bornkamrn and H.-D. Betz, have drawn
attention to this; it would be possible to link together the parts of the two works
which deal with almsgiving, prayer and fasting. But this would lead us too far
astray.

2. Cf. 'Problhme de la transmission'.
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t heir attempts aside. Each uni t i s s u bd i v ided and p rov ided w i t h

explanatory additions. I wil l not now enter upon these additional
conunentaries. I wish to draw attention only to v. 4a, which intro
duces the consequence of hostility expressed in unacceptable and
painful physical violence, and to the progressively more cautious
reflections on almsgiving (1.5d-6) which must reflect unpleasant
experiences in this connection.

3. It is now tempting to ask which point of view is the original one.
I do not know whether this question has any mileage in it. Presumably
the question has no conclusive answer. But I would like to hold fast to
the conclusions which seem to me to follow from the previous consid
erations, namely that the Didache certainly did not put together its
material from the completed versions of the Synoptic Gospels, more
exactly from Matthew and Luke. I pass over the detailed questions
which remain open if one accepts the negative answer. Of this I have
already spoken above. I pose now only the basic, and for me in the
last analysis the decisive question: is it conceivable that the Didachist
culls the double cortuzand of love from a passage in Matthew (there is
no question of it being Luke), namely Mt. 22.36-40, which he then
quotes in a remarkably different form? Furthermore does he draw the
Golden Rule from Mt . 7 .12, but express it in the otherwise normal
negative form, and subsequently add the Synoptic material about love
of enemies and retribution in a form and order different from those
both of Matthew and of Luke?

It seems to me that to put this question is to provide an answer to it.
There could be only one other alternative, to speak of a later harmony
of the Gospels used in the Didache 'But on.e simple reason seems to
me to exclude this. A harmony of the Gospels presupposes that the
b asic text has canonical authori ty. But w i th a ca non ical text i t i s
impossible to chop and change as the Didache does; it is not permis
sible to complete it by glosses and added commentaries.

Therefore in my opinion it is possible only to postulate that in this
passage of the doctrine of the Two Ways the Didache has preserved a
Jesus tradition independently of the Synoptic Gospels. I forbear to
investigate how far this Jesus tradition is connected with the so-called
sayings-source Q for two reasons:

411

1. This has already been suggested, e.g., by H. Koster.
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1. The question of the sayings-source Q is so controversial
among New Testament scholars that I do not intend to burn
my fingers on this hot potato.

reconstructing the postulated original behind the Gospels of
Matthew and Luke, and then comparing it to the Didache If.
anyone is determined to make this attempt, I wish him luck.

For the sake of completeness I may perhaps also note that
K. Niederwimmer comes to the same result as myself in his Commen
tary when he writes: 'For the whole pericope [Did 1.4.b, Sa] it is
again tempting to assume that we have before us an oral tradition
parallel to the Synoptic tradition, or (better) the presumption of the
use of the same apocryphal collection of sayings which we assumed
already for 1.3bff.'

Incidentally Niederwimmer was not yet aware of the studies of
Jefford and Tuckett.

2. It seems to me out of the question in this case to succeed in

2. Didache 16

The second homogeneous passage which demands comparison with the
Synoptic tradition is the final apocalyptic chapter of the Didache 2.
Practically all commentators have chronological and logical dif
ficulties in placing this chapter. Jefford provides an example of the
shoulder-shrugging which occurs in this connection (p. 90): 'In the
final analysis, the situation of the chapter with respect to its sources
and with respect to the historical framework of the development of
the Didache must remain without certain answers'.

In concrete terms the problem is that the chapter certainly belongs
to the final redaction of the Didache; in this I concur. But at the same
t ime it reaches back to an unmistakeably Jewish tradition which was

p recisely connected to the doctr ine of the Two Ways o f w h ich we
have already spoken. A comparison with the tradition of the Synoptic
Gospels will therefore contribute greatly to a closer definition of its
chronological position. At this point, however, I would like to express
a statement of principle which must precede the detailed comparison.

In order to make clear what I mean, I can appeal to Jefford's study,

1. Die Didache, p.108.
2. But also see the Addendum below.
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although he reaches a contrary result, since in this matter he makes a
decisive mistake. Already the formulation of the title of his study
points in the wrong direction: The Sayings of Jesus in the Teaching of
the Twelve Apostles'. The 'Sayings of Jesus' are for Jefford not
restricted to those sayings which we find also in the Synoptic Gospels,
but obviously include the unmistakeably Jewish tradition of the doc
trine of the Two Ways taken up in the early chapters of the Didache
The following sentence makes this clear (Jefford, p. 144): 'The
original collection of sayings [Did 1-.5] did not reflect the theological
concerns of the later church.. .but instead, they probably were
envisioned as prophetic interpretations by Jesus [my italics] that were
offered upon the Jewish tradition'.

I can explain this contention of Jefford's only if he takes the subtitle
of the Didache, dt5n)fri x'upiou 5<n xtov 5to5ctcn nttooxokmv zoic
c0vratv, as genuine. By this title (and there is now a firm conviction
that it is certainly not or ig inal' ) a la ter viewpoint is expressed that

puts the whole of the Didache mate-rial under the authority of Jesus
and the twelve (.) apostles, in order to give it more weight. But in the
first five chapters of the Didache no word is spoken of the Lord, nor
is there any appeal to this authority.

I have placed such emphasis on this matter because it seems to me
especially important to be aware of it in connection with ch. 16. For
the decisive difference between the Didache and the Synoptic Gospels
is that the Gospels place the apocalyptic teaching on Jesus' lips, while
the Didache forgoes this support. Since the majority of the material of

the apocalyptic teaching is unmistakeably of Jewish origin, the
Synoptic Gospels seem to have gone a step further than the Didache on
this point towards 'Christianization'. In any case I find it very difficult
to assume that the Didachist, if he had the completed text of the
Synoptic Gospels before him, would have dared to take this doctrine,
so to speak, out of Jesus' mouth again and present it as anonymous

instruction. It is much easier to assume that in the Didachist s source
the connection of this teaching with Jesus had not yet been made. This
introduction must, as we have said, precede the detailed investigation.

413

1. See now, e.g., Niederwimmer, Die Didache, pp. 81ff.
2. Professor A. Milavec (Cincinnati, USA), who is working on a new commen

tary on the Didache, and for this purpose has recently been staying for some weeks
in Neuchatel, has convinced me by his independent research on Didache 16 that the
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In the discussion of the single verses I again follow Tuckett's investi
gation (pp. 200ff.). For vv. 6-8 the work of Kloppenborg will also be
pressed into service.'

Tuckett (pp. 200-201) expresses the thrust of his investigation in the
following sentences:

XXI

It is said that Did. 16 only shows links with material peculiar to Matt 24 in
the synoptic tradition: the Didache does not have any links with material
from Matt 24 which Matthew has derived from Mark. Hence, it is argued,
the Didache is more likely to be dependent on the source(s) which lie
behind Matt 24 and which were available to Matthew alone; if the Didache
were dependent on Matthew, one would expect some of Matthew' s
Markan material to be reflected as evidence of Did. 16 itself. For the text
of Did. 16 contains possible allusions to synoptic material in four verses
common to Matthew and Mark (and which Matthew presumably derived
from Mark).

Tuckett then goes on to investigate these passages.

Didache 16 4b d. 

Tuckett (p. 201) first compares the parallels between Mk 13.22 //
Mt. 24.24; Mk 13.19 // Mt. 24.21 and Did 16.4 .and then pronounces:

apocalypse contained in our text has a thoroughly Jewish character. This supports the
view that it cannot simultaneously be dependent on the Synoptic apocalypses which
have already been worked over in a Christian sense. The individual passages are (and
Professor Milavec will give the arguments in his publication):

Did. 16.5: Kaxa6cp.a is an allusion not to thc crucified Jesus but to thc

mupeac(, xq(, 5o~l.p.aaiaq.
Did. 16.6: kxmi~aoi(., is not a designation of thc Cross, but an allusion to thc
'standard' (o)) at which thc elect will gather, according to thc prophetic

promises, at thc end.
Did. 16.7: it is a question of thc resurrection not of all thc dead. but only of the
righteous, as in the Mishnah.
Did. 16.8: ~pl.oq designates God himself, by contrast to Dan. 7.12, where is
means thc uloq ~ou atop(k)~ou.

1. J.S. Kloppenborg, 'Didache 16, 6-8 and Special Matthean Tradition', ZNIV

70 (1979), pp. 54-67, with which Niederwimmer (Die Didache, pp. 255-26) also
seems to agree. For earlier literature see the works mentioned on p. 400 n. 2, and in
addition especially E. Bammel, 'Schema und Vorlage von Didache 16', TU 79
(1961), pp. 253-62, and recently, H.R. Seelinger, Erwagungen zu Hintergrund und
Zweck des apokalypti schen Schluss'kapitels der Didache (Studia Patristica, 21;
Leuven: Peeters, 1989), pp. 185-92.

— 350



XXI 415

It can be argued, of course, that these parallels are not very significant.
Both the Didache and the synoptists could be reflecting standard escha
tological rnotifs and using OT language. However, it is clear that the
verbal links between Did. 16 and Matthew 24 are not confined to material
peculiar to Matthew.

He then (pp. 201-202) criticizes Koster for granting this, but adding
the precision that the material which is not specifically Matthaean is
drawn not from Mark but from Mark's source.' This point is not
satisfactorily made by Tuckett.

I would, above all, like to add that Tuckett makes too light of the
differences between the Synoptic tradition and the Didache As .in
other places, he here (p. 201 n. 19) falls back on the argument that it
is important not to confuse quotation and reminiscence or allusion.
Nevertheless, the extremely striking variants in the text of the Didache
(xoap.ottXctvr'i t , is the subject, v. 4c is inserted, and also ttotr ' iar t

ct8ip.tact) cannot be done away with in this manner without making a
mockery of all serious comparison. Therefore with the best will in the
world I cannot see in this verse more than that 'Both the Didache and
the synoptists could be reflecting standard eschatological motifs and
using QT language'.

Di dache 16.5c
Since Tuckett (pp. 202-203) himself grants that we here approach
ideas expressed in Dan. 12.12 (Theod) and 4 Esd. 6.25, and that Mk
13.13 is presumably pre-Markan, this verse contributes nothing to his
thesis. His rather weak Final sentence makes this clear: 'But whatever
its origin, it is clear that Did. 16.5 provides another instance where
the Didache shows verbal links with material which Matthew shares
with Mark'.

Didache 16.8
This is the crux of Tuckett's argument (pp. 23ff.). In my opinion,
however, it is the weakest link in his chain of evidence. Against
Glover and Kloppenborg he puts fo rward the argument that
Mt. 24.30b is dependent on Mk 13.26, but that the passage was
subsequently assimilated to the LXX-language of Dan. 7.13. He finds

1. Koster, Synoptische Uberlieferung, p. 182. That this leads to the Use of self
contradictory criteria, as Tuckett claims, is not true.
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this a simpler solution than the assumption that both Matthew and
Mark (and of course Lk. 21.27!) depend on Dan. 7.13 LXX, in which
case Matthew diverges least from the language of the LXX. Did. 16.8
is closest to Mt. 24.30b, but again shows a striking free variation at
the beginning: zoic otltnctt o tcocrlto< xov tcuptov.

I do not see that this verse contains more than a shared use of the
idea in Dan. 7.13 by Matthew, Mark, Luke and Didache; in this case it
would be difficult to determine more precisely the further inter
relationships between the four Christian texts. It should be noted that
Kloppenborg (p. 63) comes to exactly the opposite conclusion: 'Far
from suggesting that Did. 16, 8 depends upon Matt 24, 30, the
evidence indicates that Did. 16, 8 represents an independent tradition
under whose influence Matthew altered his Marcan source, namely by
substituting cttt for cv and adding sou oupctvou. '

XXI

Di dache 16.3-5
These verses (or, more exactly, 16.3, 4a, 5) of the Didache Apoc-a
lypse have parallels only in Matthew, and especially in Mt. 24.10-12.
Here I can quote Tuckett's conclusions (pp. 205-206):

16,3 ttkrtBuvBr'laovxnt ot ttrcu5ottpoyrtxnt uses similar language to
Matt 24, 1 lf. (ycu5ottpoyrtxnt in v. 11; tt) t)BuvBrtvnt in v. 12);
'sheep becoming wolves' in Did. 16, 3 uses imagery similar to that of
Matt 7, 15; 'ay(xnq turning to p.ico s' reflects Matt 24, 10, 12
(tttaitaouatv in v. 10, nynttrt in v. 12); nvottin increasing (Did. 16, 4)
is similar to Matt 24, 11 (nvop.in multiplying); and 5tti>(ouat in Did. 16,
4 links with 5t+<oual.v in the very closely related context of Matt 10, 23.
Finally avnv5n).taBrIaovrnt tto) koi of Did. 16, 5 recalls the identical
words in Matt 24, 10.

1. If a comparison between Mt. 25.31 and Did. 16.7 enters into the discussion
(and unfortunately Tuckett neglects this), then Kloppenborg's judgment is most
persuasive: 'There can be no doubt concerning the independence of Did. 16.7 from
Matthew. The Didache agrees with the LXX against Matthew in its use of t I(c t

instead of oxnv 5c BBrt, truptoq instead of o u'top tou nvBp<i>ttou and nytot
instead of nyycXot. Matthew's addition of cv crt 5o (rt nutou as well as the
reference to the Son of Man sitting upon the throne of glory is without parallel in
Did. 16.7. Put briefly, the Didache disagrees with Matthew where Matthew changes
the wording of Zechariah. It would be absurd to suppose that the author of the
Didache-Apocalypse, in quoting Mt. 25.31, arrived at a formulation which agreed
with the LXX against Matthew in at least three different respects.'
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It is only Tuckett 's method which seems to me prob lematical. He
explains:

417

Methodologically, the problem should perhaps be one of synoptic study
before one considers the Didache itself. Within Matthean scholarship there
is widespread agreement that these verses are due to MattR. If this is the
case, then it would appear to provide clear evidence of the Didache's
presupposition of Matthew's redactional activity and hence of Matthew' s
gospel.. .

and he must then add, 'This conclusion has however been disputed
from the side of Didachean scholarship'.

Of course! For if any statement at all is to be made about use of
sources in Mt. 24.10-12, it is possible only in view of the parallels in
the Didache H. K.oster makes precisely this analysis and comes to the
conclusion (p. 184):

Did. 16 seems to prove that Matt 24, 10-12 is not a rdsumb of Mark 13,
9-13 (= Matt 10, 17-22) composed by Matt, but is an independent piece of
Jewish apocalyptic tradition, added here by Matt as a substitute for the
passage of Mark 13, 9-13 which he has already used in chapter 10. Th e
same piece of Jewish tradition is used also in Did. 16. This explains
without any difficulty why Did. 16 shows such contacts with Matthew' s
version of the synoptic apocalypse only in this passage. It cannot be
accounted for simply as unintentional use of the same apocalyptic
features, as is the case with all the other contacts between the special
Matthean passages and Did. 16. It also explains why Did. 16, 3 gives the
impression of being more original than Matt 24, 12. For a variant of Matt
24, 10-12 has been worked into the Didache-Apocalypse while still partly
in more original form than it exists in Matt.

Tuckett's criticism (pp. 207-208) of Koster's method does not seem to
me to hold water. He says first (p. 207):

The measure of verbal agreement between the Didache and Matthew
cannot be used to determine whether that agreement is due to direct
dependence of one on the other or to common dependence on a prior

source. Common dependence on a prior source does not necessarily
involve less close verbal agreement.

In this Tuckett refers only to one part of Koster's argument (p. 181);
but elsewhere Koster writes as follows, presenting a far weightier
argument: 'The precise reason why the assumption that Did. 16 i s

1. Synoprische Uberlieferung, pp. 177ff.
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dependent on Matt seems to me no explanation at all is that it still
remains unexplained why Did. considers only this one passage which
was inserted by Matt into the synoptic apocalypse'.

But above all the continuation of Tuckett's criticism of Koster is, to
me at least, unconvincing (pp. 207-208):

XXI

Second, and more important, the claim that Did. 16 itself may provide
evidence that Matt 24, 10-12 is pre-Matthean is a case of petitio principii
here. If the question is whether the Didache depends on Matthew's gospel
or on a pre-Matthean source, one cannot use the evidence of the Didache

itself to solve the source problem of Matthew's text. Koster's argument is
thus dangerously circular.

I cannot see this. The only procedure possible for me is to ask the
question whether Mt. 24.10-12 can be a self-sufficient Matthaean com
position based on Mk 13.9-13. In this the Didache parallel provides
me with some assistance, because then I can investigate whether it
seems to be dependent on Matthew 24. If it is not dependent, then this
is a strong argument that Mt. 24.10-12, just like the Didache, draws
on another apocalyptic source. This is the result reached by Koster,
and apart from his criticism of method, which we have seen to be
invalid, Tuckett has unfortunately made no answer to it.

Didache 16.6
Here I may leave Kloppenborg to speak (p. 65):

What is of the greatest significance for our contention that Did. 16, 6 is
not dependent upon Matt 24, 30f. is the fact that Did. 16, 6 contains none
of the elements which Matthew took over from Mark. Missing from 16,6
are those sections in which Matthew and Mark agree:

The sun will be darkened and the moon will not give out her light.
The stars will fall from heaven and the powers of heaven will be shaken,
He shall send out his angels, and they will gather up his elect from the
four winds.

Did. 16, 6 corresponds to Matt 24, 30-31 only at those points at which
Matthew turned from Mark to his special source, namely, in va< vox'
yavjoc~a«o aqpctov, iv o~pav~ and pc~a y~vqt, oaXmiyyoq
p.~aXq t-,. It would be coincidental beyond belief that the Didache, using
Matt 24, 30-31, would select only those elements which Matthew received
from his special source and would reject all Marcan elements as
reproduced by Matthew. Clearly, this makes dependence of the Didache
upon Matthew extrer»cly unlikely, but it does suggest that part of
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Matthew's Sondergut was related to the tradition which eventually
crystallized in the Didache-Apocalypse.

Tuckett (p. 208) alludes to this 'Several too point to the fact that

Did. 16, 6 shows links only with material peculiar to Matthew.
However, this is valid only if one confines attention to 16, 6; in 16, 8
the Didache does use material common to Matthew and Mark, as we
have seen.' Implicitly Tuckett grants, or so it seems to me, that
Kloppenborg's arguments about Did 16..6 hit the mark. With regard
to the problem of Did 16..8 I have already made my position clear.

Didache f 6.1
Something must still be said about this verse, because dependence on
the Synoptic Gospels and especially on Lk. 12.35 has been postulated.
Here I can follow Tuckett's conclusions (pp. 212-13):

The introductory yprtyopcnc is parallel to Matt 24, 42 (MattR of Mark
13, 33 though the word occurs elsewhere in Mark). The saying about the
lamps and loins is close to Lk 12, 35; and the saying about being 'ready
for you do not know... ' is close to the ending of the parable of the thief
at night in Matt 24, 44/Lk 12, 40 and the similar saying in Matt 24,
42/Mark 13, 35.

Certainty is not possible here. One must again bear in mind the fact that
this is not an explicit quotation but a piece of exhortation perhaps using
traditional language. Thus it is not unexpected that the uses of individual
words may have shifted slightly from their synoptic contexts. There is
nothing here that is so clearly MattR that it could only have derived from
Matthew's gospel. More difficult is the question about the parallel
between Did. 16, la and Lk 12, 35. Some have seen this as clear evidence
of the Didache's dependence on the gospel of Luke. Others have
disagreed, arguing variously that Lk 12, 35 may be Q material so that the
Didache is here dependent on Q rather than Luke, that the imagery is
stereotyped (cf. 1 Pet 1, 13; Eph 6, 14), that the verbal agreement
between the Didache and Luke is not close enough to imply direct
dependence, or that the Didache nowhere else shows knowledge of
Luke's gospel and hence is unlikely to do so here. It must be said that

none of these arguments is absolutely convincing.

Tuckett himself is inclined to accept a dependence of the passage of
Did. 16.1 on LkR, though he grants (p. 214): 'This last conclusion is

l . A lso to Glover. 'Didache's Quotations', p. 24, and Koster, Synoptische

Uberlieferung, pp. 184-85.
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not certain in view of the very limited extent of the evidence avail
able. Nevertheless it seems perhaps the least problematic solution.'

Presumably this opening of the Didache Apocalypse belongs to a
secondary redaction of the Didache I.n this I agree with an obser
vation of Kloppenborg

XXI

This is undoubtedly the best solution: Did. 16, 1 with its consciousness of
the delay of the Parousia or at least the uncertainty of its precise time, is in
conflict with 16, 6-8 which precisely describes the succession of events
and implies a certainty about the time of the Parousia.

Then the problem of the dependence of Did 16..1 on the Synoptic
tradition also must be seen in another light. Since the addition of
ch. 16 belongs to the f inal redaction of the Didache, as we have said, a

subsequent redactional l ink to the Synopt ic mater ia l must no t be

Precisely in this connection I would l ike to make a concluding
comment which refers to all the passages considered in the doctrine of
the Two Ways and in Didache 16. It seems to me a further decisive
argument for the assumption that the Didachist did nor have before
him the completed Synoptic Gospels, and that he did not use them.
This is the way in which the Didache quotes canonical sources. Preci
sely in ch. 16 we have an example of an Old Testament quotation: in
v. 7, Zech. 14.5b LXX is quoted, and this quotation is introduced by
d'or, cppc8q. A similar case occurs in Did. 14.3 where the quotation of
Mal. 1.11, 14 LXX is in t roduced thus: ctuzri yctp saxtv ri p r i0a toct
otto x'upiou, in which 'kyr ios' is here obviously God.

In ch. 15 (and this too, just like ch. 14, is in my opinion added
subsequently) we have also a clear allusion to a written Gospel where
it says, 'Direct your prayers and almsgiving and all your deeds as you
have it in the Gospel of our Lord' (15.4).' Anyone who refers by
means of such an expression to whole chapters of i n s t ruc t ion

must have a wri t ten source in mind to wh ich he i s re fe r r ing. And

excluded.

1. 'Didache 16, 6-8', p. 57 n. 12.
2. We come upon a parallel formula when Did. 8.2 presents the Lord's Prayer:

'As the Lord in his Gospel commanded, so should you pray'. Here the instruction

chapter 'Prayer' is in view, as in Did. 15.4, rather than oral tradition; cf. Koster,
Synoptische Uberlieferung, pp. 03, 240. Note that in Did 9.5 ( For in .this
connection the Lord said, "Do not give holy things to dogs" ') there is, and this is

noteworthy, no mention of 'Gospel'.
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presumably the same situation obtains in the inunediately preceding
verse where we read: 'Put one another right, not in anger but in
peace, just as you have it in the Gospel' (I5.3).

So we see that in the later parts of the Didache, which must be
ascribed to a redactor, the canonical sources are very precisely char
acterized as such. If this is not the case for any of the other passages
we have discussed, then I have only one explanation: no written source
is being used, either Synoptic or otherwise canonical; rather the
Didachist is using oral Jesus tradition known to him.

Therefore to the question posed in the t i t le , 'Does the Didache

contain Jesus tradition independently of the Synoptic Gospels?', in my
view I can answer only 'Yes! '
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Addendum

I would like to raise a further issue, hitherto unmentioned, since I had

confined myself to investigation of the doctrine of the Two Ways and
of the Apocalypse of Didache 16. But this further point comes to the
fore from a comparison of the remaining passages in which Didache
and Matthew are in parallel. R. Glover' noticed that several of these
sayings common to the Didache and Matthew appear in different
contexts, which would be inexplicable on the supposition of depend
ence of the Didache on Matthew.

Didache I.5

and he will not come out of there [the prison] until he has paid the last

In Mt. 5.26 (and probably in Lk. 12.59) this saying is connected with
repayment of debts; in the Didache precisely the reverse is true: no
debts should be incurred unless there is pressing need. Additionally, in
the Didache the saying has a clear eschatological sense, just as in a
well-attested branch of the pa t r is tic in terpretation (Tertu l l ian, De
orat. 7; De anima 35, 58; C lem. A lex . , Quis dives sa lvetur 40 .5 ;
Cyprian, Ep. 55, 20.3; Sayings of Sextus, 39). It could even be that
thc interpretation preserved in the Didache is more original, because

it stands in direct connection with the idea of indebtedness, rather than
in a transferred sense as it does in Matthe~.

penny.

l. 'Didache's Quotations', p. 25.
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Didache 8.1-2

Do not fast as the hypocrites do... do not pray as the hypocrites do.

Here it is clear that the term 'hypocrites' cannot denote the same
people as in Mt. 6.S and 6.16, for this would make nonsense. In my
opinion by 'hypocrite' the Didache denotes certain Gentile Christians
who, without regard for their new situation, wanted to adhere to
Jewish traditions, namely the fasts of Monday and Thursday, and the
thrice daily praying of the Shmoneh-Esre.

About the text of the Lord's Prayer we may say the following (cf.
Koster, pp. 203ff.): over against the short version in Luke (f ive
petitions), Matthew and the Didache seem to present the same form of
the prayer. But this does not imply that the Didache depends on
Matthew, since:

A comparison between the Didache and Matthew shows that,
in three places at least, Matthew differs from the Didache ('in
the heavens' instead of ' i n h e aven' , the past ct tpjxc t i tav
instead of the present cttpiap.av; the petition to forgive 'debt '
[Didache] instead of 'debts' [Matthew].
The author of the Didache was citing the liturgical, that is,
oral form of the prayer in use in his community; this is
shown by the doxology at the end, which is absent from the
oldest manuscripts of Matthew.

2.

Didache 9.5

Do not give holy things to dogs.

In Mt. 7.6 this saying occurs without any clear context. In the
Didache the situation is quite precise: only the baptized have the right
to take part in the eucharistic meal. J.-P. Audet po in ted out that in

this passage the Didache stands close to the original Jewish context of
the temple-offering, which might not be given to dogs, that is,
Gentiles.

Didache 11.7

All sins will be forgiven, but these sins [sins against the Holy Spirit] will
not be forgiven.

1. La Didachd, p. 173.
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H. Koster (p. 215) pointed out that the context in the Didache b y
contrast to Mk 3.28-29 // Mt. 12.31 and Q (Mt. 12.32 // Lk. 12.10)
is close to the rabbinic background of this saying, according to which
the sin against the Holy Spirit is considered to be the sin against
prophetic inspiration.

XXI
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Die Jakobsleiter

Gen 28,10g und Job 1,51 in der patristisehen Exegese

Die Neutestamentler sind sich m. W. für ein Mal einig: in Joh 1,51 ("Ihr
werdet den Himmel offen und die Engel Gottes auf und nieder steigen se
hen auf den Sohn des Menschen" ) liegt eine deutliche Anspielung auf die
Geschichte vom Traum Jakobs in Bethel vor (Gen 28,10ff)'. Dann wäre
der Sinn dieser Stelle eine christologische Auslegung des in der Genesis Ge
meinten: aus der heiligen Stätte ist eine Person geworden. In Jesus ist jetzt
der Tempel Gottes; damit ist die Vorstellung zugleich geographisch ent
schränkt und personifiziert. Es sei gestattet, als einen unter vielen Oscar
Cullmann zu zitieren: "Wiederum begegnet uns hier der für den vierten
Evangelisten wie für den Stephanuskreis so wichtige Gedanke, daß Gottes
Gegenwart nicht mehr an einen Ort gebunden ist, also auch nicht mehr an
jenen Stein in Bethel, wo Jakob die Himmelsleiter sah. Es geht um die Fra
ge nach dem Ort des Gottesdienstes. Von nun an ist der Himmel überall of
fen, wo Christus ist. Er bildet die Brücke zwischen Himmel und Erde; auf
ihn steigen die Engel auf und nieder. Er ersetzt den Gottesdienstott"z.

Mit dieser Exegese hat das Johannes-Evangelium für die frühchristliche
Interpretation von Gen 28,10ff eine entscheidende Richtung gewiesen. Der
ganze christologisch-ekklesiologische Strang der patristischen Exegese fußt
auf diesem Ausgangspunkt. Wir werden aber sehen, daß nicht die ganze
exegetische Tradition der ersten Jahrhunderte durch den johanneischen
"Filter" hindurchging. Ein Großteil der patristischen Exegese ist direkt von
der jüdischen, speziell philonischen Auslegung von Gen 28,10ff beeinflußt.
Von daher ist der starke Trend zur anthropologisch-asketischen Interpre
tation, vor allem in der monastischen Tradition, zu verstehen.
Dementsprechend legt es sich nahe, das exegetische Material in zwei geson
derten Kapiteln zu behandeln'.

' Siehe die Kommentare z. St.
~ Oscar Cullmann, Vorträge und Aufsätze 1925-1962, Tübingen-Zürich 1966, S.267f.
> Die patristischen Quellen aus den drei ersten Jahrhunderten und z.T. aus dem 4.Jahr
hundert sind in den vier bisher erschienenen Bänden der Biblia patristica (Centre d'analyse
et de documentation patristiques, Strasbourg), Paris 1975ff, erfaßt. Ich habe das Material
gesichtet und einige mir charakteristisch erscheinende Texte ausgewählt. Aus der Masse der
patristischen Literatur der folgenden Jahrhunderte konnten - das versteht sich von selbst
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1 . Di e c h r i s tologisch-ekklesiologische Auslegung von G e n
28,10ff

Sie ist die zeitlich erste und genuin christliche Auslegung der Geschichte
von der Jakobsleiter. Da wir sie trotzdem erst bei Autoren f inden, welche
die kanonischen Evangelien kennen und benutzen (also z.B. noch nicht bei
den sog. Apostolischen Vätern), können wir davon ausgehen, daß die Idee
zur christologischen Auslegung aus dem Johannes-Evangelium stanumt.

Freilich ist es nun gerade deswegen auffallend, daß die christologische
Auslegung sich - zumindest in den ersten drei Jahrhunderten - nie direkt an
Joh 1,51 anschließr', sie jedoch eindeutig voraussetzt und weiter entwickelt.
Es ist nämlich nicht Jakob selber, der zum Typus Christi wird, sondern es
sind die mit seinem Traum in Verbindung stehenden Gegenstände, die zu
Symbolen Christi werden. Das kann in drei Richtungen geschehen.
a) Zunächst und am häufigsten wird der Stein, auf dem Jakob schläft und
den er als Stele aufrichtet, als Symbol Christi verstanden. Justin der Märty
rer, in seinem Dialog mit dem Juden Tryphon, eröffnet die Reihe der Zeu
gen:

"(Jakob) behauptete, eine Leiter gesehen zu haben, und wie die Schrift offenbart
hat, stand Gott auf ihr... Als Jakob am gleichen Orte auf einen Stein Öl ausgegos
sen hat, wird ihm von Gott, der ihm erschienen war, bezeugt, er habe eine Stele
gesalbt dem Gott, der ihm erschienen war. Daß Christus in der Schrift vielfach un
ter dem Symbol eines Steines verkündet wurde, haben wir auch schon bewiesen~.
Daß jedes Salben, sei es mit Oliven- oder Balsamöl, oder sei es mit einer Mischung
von Myrrhenölen, auf ihn hinwies, habe ich ebenfalls gezeigts" (Dial. 86,2-3) .

b) Ferner wird die Leiter zu e inem Symbol des Kreuzes, durch das
Christus den Zugang zum Himmel eröffnet. Schon Irenäus gibt in seiner
katechetischen Schrift "Erweis der apostolischen Verkündigung" diese Aus
legung:

nur einige besonders typische Musterbeispiele herangezogen werden. Aus neuerer Zeit sind
mir nur drei Aufsätze zur patristischen Exegese der Jakobsleiter bekannt: G. Hammann,
"Le songe de Jacob et sa lutte avec I'ange (Genkse 28 et 32): Rephres historiques d'une
lecture et de ses variations", in: RHPR 66 (1986), S.29-42, bes. S.30-33; S. Priococo,"La
scala di Giacobbe. L'interpretazione ascetica di Gen. 28,12 da Filone a San Benedetto", in:
Regulae Benedicti Studia 14/15 (1985/86), St.Ottilien 1988, S.41-58; G.M. Vian,
"Interpretazioni guidaiche e cristiane antiche del sogno di Giacobbe (Genesi 28, 10-22)",
in: Augustinianum 29 (1989), S.307-332.
4 Joh 1,51 wird übrigens nur von Origenes zitiert, und die Zitate in den erhaltenen Schriften
bieten nichts wirklich Nennenswertes (leider sind die Bücher seines großen Kommentars
zum Johannes-Evangelium, die auch seine Auslegung -und diejenige Herakleons!- zu die
sem Vers enthielten, verloren).
~ In Dial. 70,1 und 76,1 erwähnt Justin Dan 2,34 LXX. Später wird natürlich oft auch auf
Mk 12,12par; Apg 4,11; 1Petr. 2,4-8 (=Ps 118 [117], 22f) hingewiesen.
s In Dial. 56,14 und 63,4 ist Ps 44 [43], 7f. erwähnt.
~ Ganz parallel zu Justin argumentiert noch Cäsarius von Arles in seiner 87. Homilie (tJ 2).
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"Als Jakob nach Mesopotamien zog, schaut er ihn (sc. den Sohn Gottes) im
Traum, wie er oben auf der Leiter stand~, d.h. auf dem Holz, welches von der Er
de bis zum Himmel reichend aufgerichtet war. Denn auf demselben steigen die,
welche an ihn glauben, zum Himmel hinauf. Sein Leiden führt uns nämlich dort
hinauf" (Dem. 45)~.

c) Am interessantesten ist die christologische Auslegung der Pforte des
Himmels von Gen 28,17. Einen ersten Text, der den Schwerpunkt auf die
sen Aspekt legt, finden wir bei Tertullian, im 3. Buch Adversus Marcio
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nem:

"Wenn Jakob von einer Leiter träumt, die auf der Erde steht und zum Himmel
(führt), und von Engeln, die einen auf-, die andern niedersteigend, und vom
darüber stehenden Herrn, werden wir da etwa tollkühn auslegen (,wenn wir sa
gen), mit dieser Leiter werde der Weg zum Himmel angezeigt, auf dem die einen
hingelangen, von dem die andern herunterfallen, nach des Herrn Ratschluß?
Warum hat er (Jakob) denn, als er aufwachte und zuerst erschrocken war von der
Furchtbarkeit des Ortes, sich selber zu einer Interpretation des Traums bewegen
lassen? Als er nämlich gerufen hatte: 'Wie furchtbar ist dieser Ort!', sagt er: 'Das
ist nichts anderes als das Haus Gottes, und das ist die Pforte des Himmels'. Er hat
te nämlich Christus den Herrn erblickt, den Tempel Gottes und eben jene Pforte,
durch welche man zum Himmel gelangt. Er hätte freilich die Pforte des Himmels
nicht genannt, wenn der Himmel beim Schöpfer nicht zugänglich wäre>o. Nun
aber gibt es eine Pforte, die aufnimmt, und ceinen Weg»>, der hinführt, schon
von Christus bereitet" (Adv. Marc. III,24,9-10).

Bekarmtlich erscheinen die Bilder von der Pforte und vom Weg schon in
Mt 7,13f miteinander verbunden; dort sind sie allerdings nicht christolo
gisch verstanden. Im judenchristlichen Bereich finden wir aber verschie
dentlich den christologischen Hoheitstitel für Jesus, er sei die Pforte".

~ Es ist darauf hinzuweisen, daß die frühchristlichen Schriftsteller natürlich den Text der
Septuaginta benützen, der an dieser Stelle (Gen 28,13) vom hebräischen Urtext abweicht.
Vgl. den Kommentar von M.Harl ad loc., in: La Bible d'Alexandrie, vol. 1: La Genhse,
Paris 1986, S.223.
s Eine aus dem späten 4. Jahrhundert stammende Osterpredigt, die aber (mit guten Grün
den, nach P. Nautin) von der Tradition Hippolyt zugeschrieben wird, da sie von dessen
Ostertraktat beeinflußt ist, setzt das Kreuzesholz auch mit der Jakobsleiter in eins: Une
homblie inspirde du Traitb sur la Paque d'Hippolyte, hrsg. von P. Nautin, in: Homblies
pascales I, Sources chrdtiennes 27, Paris 1950, S.177 (= f 51,8).
'~ Hier wird die Position Markions aufs Korn genommen, wonach die christliche Hoff
nung ( = Himmel) nichts mit der Schöpfung des Demiurgen zu tun habe und darum auch
nicht im Alten Testament prophezeit sei (siehe den ganzen Zusammenhang der Tertullian
Stelle).
" Ich folge der Konjektur von E. Evans: et <via> quae perducit; vgl. dessen Edition:
Tertullian. Adversus Marcionem. Books I-III, Oxford Early Christian Texts, Oxford 1972,
S.250.
>> Eine ganz zentrale Rolle spielt die Vorstellung im Martyrium des Herrenbruders Jako
bus, das uns in den Fragmenten der Hypomnemata des Hegesipp, die Euseb aufbewahrt
hat, mitgeteilt ist: Euseb, Kirchengeschichte II, 23,8-9;12-14. - Eine sehr eigenwillige
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Wenn nicht alles täuscht, schließt sich dieser Hoheitstitel an Gen 28,10ff
und Mt 7,13f an".

Warum wurden in der patristischen Exegese zunächst die Gegensrände,
die mit dem Jakobstraum verbunden waren, christologisch interpretiert?
Warum wurde nicht Jakob selber, wie in Joh 1,51, als ein Typus Christi
gesehen? Soweit ich es beurteilen kann, hängt das damit zusammen, daß der
"Herr", der gemäß der Jakobsvision "über der Leiter stand" (Gen 28,13) in
den Augen der christlichen Ausleger selbstverständlich der erhöhte
Christus war. Schon Justin gibt sich ja die größte Mühe nachzuweisen, daß
die göttlichen Epiphanien im Alten Testament samt und sonders Christus
Epiphanien seien, was er auch gerade anhand von Gen 28,10ff tut (Dial.
58,11-13). Wenn der Herr Christus schon oben an der Leiter steht, dann
kann er nicht gut gleichzeitig unten an der Leiter liegen!

Diese exegetische Schwierigkeit wird aber spätere Ausleger nicht mehr
kümmern. Im Gegenteil, sie spornt sie an zu besonders subtilen christo
logisch-ekklesiologischen Spekulationen. Hören wir Augustin -er ist aber
nicht der einzige  , dem ja die Idee des "Christus totus" wie keinem an
dern am Herzen liegt! Er kombiniert Joh 1,3 und 14 mit Joh 1,51 und sagt:

"Das geschieht in der Kirche: die Engel Gottes steigen auf und nieder auf den
Menschensohn; denn der Menschensohn ist oben..., sein Haupt ist oben; und er ist
unten, der Menschensohn; sein Leib, seine Glieder, sind hier unten, sein Haupt ist
oben. Man steigt hinauf zum Haupt, man steigt hinunter zu den Gliedern" (Enarr.
in Ps 44, 20).

Zum Abschluß dieses Kapitels möchte ich einen Text anführen, der die bis
her erwähnten christologischen Auslegungsmöglichkeiten zusammenfaßt,
sie aber auch durch allegorische Überspitzung ad absurdum führt. Es han
delt sich um den Traktat des Zeno von Verona, der dem Traum Jakobs ge
widmet ist":

"Wahrhaftig, geliebteste Brüder, das Herz eines Menschen, der den Traum von
diesem Mann (Jakob) und die in ihm liegenden Geheimnisse kennt, schläft nicht.
Denn die Prophetie spricht zwar allezeit in wechselnden Bildern, aber in allen
findet sich derselbe Inhalt. So trägt Jakob das Bild Christi in sich. Aber auch der
Stein, auf den er nach dem Bericht sein Haupt gelegt hat, ist ein solches: denn das
Haupt des Mannes ist Christus, der auch zeitweilig der Eckstein genannt worden
ist. Die Leiter versinnbildet die zwei Testamente, die, aus evangelischen
Vorschriften der Evangelien zusammengesetzt, die Menschen, die daran glauben
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christologische Exegese ist auch von den Naassenern überliefert: Hippolyt, Ref. V, 8,19
21.

Und nicht an Joh 10! Freilich müßte dieses Material erst untersucht werden. Ich kenne
keine einzige Studie zu diesem Thema; nicht einmal J. Danielou hat sich dazu geäußert. Es
wäre sicher ein lohnendes Unternehmen.

Vgl. z.B. Caesarius von Arles, Hom. 87,3, der aber von Augustin abhängig ist.
Buch II, Traktat 13,1 und 3; ich zitiere nach der Ausgabe von A. Bigelmair, Bibliothek

der Kirchenväter, Reihe II, Bd. 10, München 1934, S.238f u. 241.
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und den Willen Gottes vollziehen, sozusagen auf Stufen der Erfüllung zum
Himmel hinaufzuführen pflegen".

"Den Stoff, aus dem die Leiter bestand, auf die der Herr sich stellte, erschließen
wir aus einem Worte Davids, der da sagt: 'Dein Stab und dein Stock trösten mich'
(Ps 23[22],4). Stab und Stock sind jedenfalls die beiden Testamente, die deshalb
mit Holz verglichen sind, weil bei seiner Verwendung die Willensmeinung des
jenigen, der das Testament gemacht, für immer und in besonders gesicherter Weise
niedergeschrieben bleibt, oder deshalb, weil sie gleichsam von verschiedenem
Ausgangspunkt aus sich zu einem Glauben vereinigt es verkündeten, daß der Sohn
Gottes gekreuzigt werden mußte. Und mit vollem Recht lassen sie Christus auf der
Leiter stehen, weil die Geschichte der ganzen Heiligen Schrift um seinetwillen und
durch ihn als ihren Urheber zur Erfüllung kam".

Diese überbordende Allegorisierung des Textes wird nur noch von der
mariologischen Interpretation von Gen 28,10ff im M i t t e la l ter überboten
werden's.
Schon Tertullian, im oben zitierten Text (Adv. Marc. III, 24,9-10), kennt
neben der christologischen auch die asketische Auslegung von Gen
28,10ff". Dieser -sie ist die vorherrschende in der patristischen Exegese
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wollen wir uns nun zuwenden.

2. Die anthropologisch-asketische Auslegung von Gen 2$,10ff

Es ist kein Geheimnis, daß die frühchristliche Exegese -durch das "Ein
fallstor" der alexandrinischen Theologen- sehr stark von der philonischen
Bibelauslegung beeinflußt worden ist. Gerade in bezug auf die lakobsleiter
läßt sich dieser Tatbestand eklatant nachweisen' .

Im erhaltenen Teil seines Werks "De somnis" hat Philo eine ausführliche
Darlegung seiner Interpretation von Gen 28,10ff gegeben. Neben der
kosmologischen Deutung, die die Kirchenväter nicht interessiert, finden
wir bei Philo die anthropologisch-asketische Deutung, die in der christ
lichen Tradition Schule gemacht hat. Für Philo versinnbildlicht die Jakobs
leiter das Drama der menschlichen Existenz: auf die Erde gestellt, in den
Himmel einmündend, so stellt sich der Mensch als leiblich-seelisches Wesen
dar. Entweder sind es nun die Engel, die himmlischen Kräfte ("logoi" für
Philo!), die auf der Leiter auf- und niedersteigen, um dem Menschen in sei
nem Tugendkampf, im Streben nach oben, zu helfen ($ 147), oder es ist der
asketische Athlet selber, wie Philo ihn nennt, der bald auf-, bald nieder

ts Vgl. dazu G. Hammann, a.a.O. [s.o. Anm.3], S.33-35.
Vgl. auch Tertullian, De fuga in persecutione 1,4. Die gleiche Vorstellungswelt begegnet

gleichzeitig -und das ist sicher kein Zufalls- in einer berühmten Vision der Perpetua:
Passio Perpetuae et Felicitatis 4.
>~ Jakob ist ja für Philo der Asket schlechthin. Vgl. I.Christiansen, Die Technik der allego
rischen Auslegungswissenschaft bei Philon von Alexandrien, Beiträge zur Geschichte der
Biblischen Hermeneutik 7, Tübingen 1969; V.Nikiprowetzky, Le commentaire de I'Ecri
ture chez Philon d'Alexandrie, Leiden 1977.
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steigt auf der Leiter, je nach seinem Erfolg oder Scheitern im tägl ichen
Kampf, und der von Gott dementsprechend am Ende belohnt oder bestraft
wird ($$ 150-152).

Origenes kennt dieses Werk Philos und empfiehlt es zur Lektüre'~. Es ist
darum jammerschade, daß der Kommentar des alexandrinischen Kirchen
vaters zum Kapitel 28 der Genesis verloren ist. Auch von Didymus dem
Blinden, seinem Schüler, der in einem solchen Fall oft in die Lücke
springen kann, ist der betreffende Kommentar nicht erhalten.

Aber immerhin kann uns Gregor von Nyssa, der ja ebenfalls stark unter
dem Einfluß der Exegese und Theologie des Origenes steht, eine Idee
davon geben, was als philonisch-alexandrinisches Erbe in der patristischen
Tradition angesehen werden kann. Gregor schreibt im Kommentar zur 5.
Seligpreisung Jesu (Mt 5,7):

"Auf die nämliche Belehrung, welche dem Jakob in einem Gesichte durch ein
Gleichnis gegeben wurde, indem er sah, wie eine Leiter von der Erde bis zum
Himmel reichte und Gott selbst auf ihr thronte, zielt ungefähr auch die Unter
weisung ab, die uns durch die Seligpreisungen zuteil wird; wer sich von ihnen
emporführen läßt, wird zu immer höheren Gedanken erhoben. Dort war es, wie ich
glaube, das tugendhafte Leben, das dem Patriarchen unter dem Sinnbild der Leiter
vorgestellt wurde, damit er selbst lerne und seinen Nachkommen mitteile, zu Gott
könne man unmöglich anders gelangen, als wenn man stets nach oben blickt und
ein unaufhörliches Verlangen nach immer Höherem trägt, so daß man sich nicht
mit dem schon Erreichten begnügt, sondern es für einen Verlust erachtet, nicht die
höhere Stufe zu erklimmen. Hier nun in den Seligkeiten, die aufeinanderfolgen,
werden wir durch ihre Hoheit in den Stand gesetzt, Gott selbst näherzukommen,
dem wahrhaft Seligen, der über aller Seligkeit seinen Thron hat. Wie wir dem
Weisen durch Weisheit, dem Reinen durch Reinheit uns verähnlichen, so werden
wir dem Seligen auf dem Weg der Seligpreisung uns angleichen; denn Gottes
Eigenschaft ist in Wahrheit die Seligkeit, weshalb auch Jakob Gott auf der Leiter
thronen sah. Die Teilnahme an den Seligpreisungen ist also nichts anderes als eine
Teilnahme an der Gottheit, zu der uns der Herr durch seine Worte emporführt">o.

Dieser Text läßt nichts an Klarheit zu wünschen übrig. Während er sich
aber noch in der lichtvoll-platonischen Intellektualität und Ethik bewegt,
wird dann das gleiche Thema in der monastischen Tradition in eine sehr
viel mehr pragmatische und dualistische Form abgewandelt. Ich möchte die
zwei berühmtesten Beispiele, zuerst der griechisch-östlichen, dann der la
teinisch-abendländischen Überlieferung erwähnen.

Jedermann weiß, daß ein Mönch im Katharinenkloster auf dem Sinai, Jo
hannes mit Namen, am Anfang des 7.Jahrhunderts ein Werk betitelt "Him
melsleiter" geschrieben hat, das ihm den Beinamen Klimakus eingetragen
hat und das in die verschiedensten Sprachen übersetzt wurde und dadurch
weiteste Verbreitung gefunden hat Es ist klar, daß die Inspiration zu dieser
Himmelsleiter von Gen 28,10ff herstammt, wenn auch der bibl ische Text
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Qrigenes, Contra Celsum VI, 21.
Hom. V, prooemium; die Übersetzung nach BdK 56, München 1927, S.196f.
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nur einmal beiläufig, aber immerhin genau in der Mitte des Buchs erwähnt
wird (XV, 25). Hier ist das ganze Mönchsleben konzipiert als ein Auf
steigen zur Vollkommenheit auf der Tugendleiter, die insgesamt dreißig
Stufen hat. Es ist aber bezeichnend, daß dieser Aufst ieg zunächst aus
schließlich einen erbitterten Kampf gegen die Laster beinhaltet, der bis zur
dreiundzwanzigsten Stufe andauert; erst von der vierundzwanzigsten Stufe
an ist von den Tugenden die Rede. In der byzantinisch-athonitischen Ikono
graphie ist dieses Bildmotiv sehr drastisch veranschaulicht worden: es sind
nun nicht mehr die Engel, die auf und nieder steigen, sondern die Mönche
werden entweder von Engeln bei ihrem Hinaufk l immen unterstützt oder
von Dämonen hinuntergerissen, wo der Drache seinen Rachen weit auf
sperrt, um seine Beute zu verschlingen.

Der gleichen Vorstellungswelt begegnen wir auch in monastischen Krei
sen des Abendlands, zuerst bei Hieronymus, der sie mit Sicherheit aus dem
Osten bezogen hat". Später ist sie auch in die Magisterregel und von da in
die Benediktinerregel eingedrungenzz. Da dieser letztere Text die ganze
monastische Tradition des Abendlands entscheidend geprägt hat, sei er hier
zum Abschluß zitiert:

"Wenn wir also, Brüder, den ragenden Gipfel der Demut errreichen und rasch zu
jener Himmelshöhe gelangen wollen, zu der man durch ein demütiges Leben
hienieden aufsteigt, so müßen wir durch fortschreitende Tugendwerke jene Leiter
errichten, die dem Jakob im Traum erschien und auf der ihm auf- und nieder
steigende Engel gezeigt wurden. Es ist klar, daß jenes Auf- und Niedersteigen von
uns so verstanden wird, daß man durch Stolz niedersteigt, durch Demut aufsteigt.
Die aufgestellte Leiter jedoch ist unser irdisches Leben, das Gott himmelwärts
richten wird, wenn sich unser Herz gedemütigt hat. Als Balken der Leiter aber be
zeichnen wir unseren Leib und unsere Seele. In diese Balken hat die göttliche Be
rufung Stufen der Demut und Selbstzucht gefügt, damit wir sie ersteigen" (Kap.
7,5-9).

Benedikt unterscheidet dann im folgenden zwölf Sprossen der Demut, die
es zu erklimmen gilt.

45

Kommen wir zum Schluß! Nach diesem kurzen Überblick über die patristi
sche Exegese von Gen 28,10ff und loh 1,51 fällt auf, daß zwar die beiden
Texte gelegentlich kombiniert werden, daß aber die beiden Stränge der
christologisch-ekklesiologischen und der anthropologisch-asketischen Aus
legung der Jakobsleiter merkwürdig unverbunden nebeneinander herlaufen,
ohne daß die Spannung, die zwischen den beiden Interpretationen l iegt,
empfunden, geschweige denn einer Lösung zugeführt würde. Am drastisch

zt Vgl. S. Priococo, a.a.O. [s.o. Anm.3], S.46-48.
>> Ebd, $.4l f u. 5Pff.
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sten empfindet der Leser diese Schwierigkeit, wenn die beiden Interpreta
tionen im gleichen Text nebeneinander gestellt werden, wie im fo lgenden
Text von Zeno von Verona~:

"Die Leiter hat zwei Leiterbalken und zahlreiche Stufen; aber der Aufstieg ist nur
einer. Wollt ihr aber, geliebteste Brüder, wissen, was ihre Stufen bedeuten, so
höret. Hinneigung, Hörwilligkeit, Verständnis, Glaubensbereitschaft, Furcht,
Weisheit, Nüchternheit, Milde, Mäßigung, Keuschheit, Frömmigkeit, Liebe, Glau
be, Wahrheit, Demut, Dankbarkeit, Ehrbarkeit, Schamhaftigkeit, Geduld, Behart
lichkeit, Vollendung. Und die Namen der zwei Leiterbalken sind die beiden Testa
mente. Die Leiter aber wird in ihrem eigentlichen Namen Kreuz genannt: denn im
Kreuz hat der Herr Jesus Christus alle Geheimnisse zur Vollendung und Zusam
m enfassung gebracht, hat auch Adam zum Vater zurückgeführt und allen, die ihm
folgen, den Weg zum Himmel erschlossen".

M.W. hat erst Luther -gemäß seinem neuen hermeneutischen Ansatz- die
Sparuiung in ihrem richtigen dialektischen Verhältnis gesehen: indem er in
exegetischer Freiheit die Reihenfolge des Auf- und N iedersteigens der
Engel in Gen 28,10ff umkehrte, konnte er im Niedersteigen die iustificatio
extra nos, im Aufsteigen unsere daraus folgende sanctificatio ausgedrückt
findenz4. Dadurch wurde endlich die christologische (vgl. Joh .1,51) der
asketischen (vgl. Philo) Auslegung von Gen 28,10ff vorgeordnet und damit
das Verhältnis der Testamente richtig bestimmt.

Eine letzte Frage: Ist diese ganze allegorisierende Exegese nicht eine
Spielerei? Letzten Endes vielleicht schon. Also ist auch die hier versuchte
Zusammenstellung "für die Katz" ? Ich will es nicht hoffen! Denn die heuti
gen Exegeten interessieren sich ja -löblicherweise! auch für die Wir
kungsgeschichte eines Textes. Für einen Vers des Johannes-Evangeliums
habe ich nun -wenigstens für die patristische Epoche und in Streifl ichtern
diese Arbeit geleistet~. Ich überlasse es Jean Zumstein, ob und wie er da
von in seinem Kommentar, den wir alle mit Spannung erwarten, Gebrauch
machen will.
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~ A.a.O. [s.o. Anm.15], Traktat 13,5,244.
~4 Siehe speziell die Vorlesung über die Genesis (1535-1545); G. Hammann, a.a.O. [s.o.
Anm.3], S.36f.
~~ Die vorliegende Studie ist übrigens herausgewachsen aus einer interdisziplinären
"Semaine hors-cadre", die wir an der Theologischen Fakultät der Universität Neuchatel am
Anfang des Studienjahres 1989-90 dem Thema der Jakobsleiter gewidmet haben.
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Die neronische Christenverfolgung
im Spiegel der apokryphen Paulusakten*

Die Ursprünge der römischen Christenheit liegen reichlich im Dunkel. Das
gleiche ist von der neronischen Verfolgung zu sagen, die im Jahre 64 n.Chr.

über die junge römische Gemeinde hereinbrach. Berühmt und genauestens

untersucht ist der Tacitus-Bericht über die Ereignisse. Aber was wissen
wir eigentlich aus christlichen Texten über diese Verfolgung? Wenn wir
die ohnehin recht vagen Andeutungen des Neuen Testaments über den
Märtyrertod der Apostelfürsten Petrus und Paulus in Rom und über den
Christenverfolger Nero be iseitelassen,' so stammen die ersten ausser
kanonischen Texte aus der Zei t Domi t ians: 1. K lemensbrief 5-6 und
Ascensio Jesajae 4. In Kap, 5 des 1. Klemensbriefes ist nach ziemlich ein
helliger Meinung vom Märtyrertod des Petrus und Paulus in Rom d ie
Rede, aber es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass dies unter Nero geschehen
sei. Deutlich ist die Anspielung auf die neronische Verfolgung erst im 6.
Kapitel, das folgendes erzählt:

Diesen Männern mit ihrem heiligen Wandel wurde eine grosse Menge Auserwählter zu
gesellt, die wegen Eifersucht unter vielen Martern und Foltern gelitten haben und zum
schönsten Beispiel bei uns (sc. in Rom) geworden sind. Wegen Eifersucht wurden
Frauen verfolgt, die als Danaiden und Dirken furchtbare und ruchlose Misshandlungen
erlitten, dadurch zum sicheren Ziel im Glaubenswettlauf gelangten und edlen Lohn
empfingen, trotz ihres schwachen Körpers,

Die Uebereinstimmungen mit dem Tacitus-Bericht häufen sich hier so sehr,
dass es sich um das gleiche Ereignis handeln muss.'

In der Ascensio Jesajae lesen wir:

Qnd nachdem es mit ihr (sc, der Welt) zu Ende g ekommenist, wird Beliar, der grosse
Fürst, der König dieser Welt, der sie beherrscht hat, seit sie besteht, herabkommen,
und er wird aus seinem Firmament herabsteigen in der Gestalt eines Menschen, eines
ungerechten Königs, eines Muttermörders, was eben dieser König ist, — die Pflanzung,
die die zwölf Apostel des Geliebten gepflanzt haben, wird er verfolgen, und von den
Zwölfen wird einer in seine Hand gegeben werden.

Mit dem 'Muttermörder' muss Nero gemeint sein; er verfolgt die 'Pflanzung'
der Apostel" und verhaftet einen der zwölf Apostel, vermutlich Petrus.

Aus diesen zwei Texten erfahren wir also nicht mehr, als wir aus dem
Tacitus-Bericht auch und besser wissen. Um so mehr bin ich erstaunt fest
zustellen, dass m.W. die apokryphen Paulusakten von der Forschung nicht

' Referat bei der Konferenz der SNTS zu Rom 1981.
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oder jedenfalls nicht gebührend berücksichtigt worden sind, um die nero
nische Christenverfolgung in hellerem Licht erscheinen zu lassen. Das liegt
wohl an zwei Gründen: 1. die Paulusakten datieren nach gewöhnlicher
Annahme erst vom Ende des 2. Jahrhunderts, und 2. wird ihnen jedweder
historische Quellenwert abgesprochen. Dazu kurz zwei Bemerkungen: Es
ist keineswegs ausgemacht, dass die Paulusakten erst aus der 2. Hälfte des
2. Jahrhunderts stammen, zumindest Teile davon könnten auch schon in
der 1. Hälfte dieses Jahrhunderts verfasst sein; und zur Frage des Quellen
werts: freilich sind die Paulusakten als ganzes ein christlicher Erbauungs
roman, dem es nicht um historische Objektivität geht. Das hindert aber
nicht, dass in ihnen Material verwendet sein kann, das verdient, auf seine
evtl. historische Stichhaltigkeit hin geprüft zu werden; zudem können wir
in ihnen eine Schilderung gewisser Ereignisse finden, in der sich die Inter
pretation wiederspiegelt, wie sie zumindest zur Zeit der Abfassung in den
entsprechenden christlichen Kreisen umlief. Das sol l nun anhand des
Berichts über die neronische Verfolgung im Martyr ium Pauli an zwei
Punkten gezeigt werden,

366

I , HAT NERO EIN EDIKT GEGEN DIE CHRISTEN ERLASSEN?

Die Paulusakten behaupten es schlicht und einfach, indem sie berichten:

Er (sc, Nero) crliess ein Edikt des Inhalts, dass alle, die als Christen und Soldaten Christi
ausfindig gemacht würden, hingerichtet werden sollten.'

Stellen wir vorerst die Frage zurück, ob diese Notiz historisch glaubwür
dig ist. Im Moment möchte ich nur unterstreichen, dass diese Darstellung
jedenfalls eine folgenreiche Wirkungsgeschichte gehabt hat. Kein geringerer
als Tertullian hat sie für bare Münze genommen. Die Annahme scheint mir
nämlich plausibel, dass Tertullian in seiner berCHmlten Anspielung auf ein
'institutum Neronianum" e i n fach der In formation fo lgt, die er aus den
Paulusakten bezogen hat. Tertullian ist ja der erste kirchliche Schriftsteller,
der (sogar mit Erwähnung des Titels der Schrift) von den Paulusakten
spricht, in seinem Traktat über die Taufe:

Und wenn sie (sc. gewisse Frauen) die Paulusakten, die (ihm) fälschlich zugeschrieben
werden, [das Beispiel Theklas]' anrufen, um das Recht der Frauen zum Lehren und
Taufen zu verteidigen, so sollen sie wissen, dass es ein kleinasiatischer Presbyter ist, der
diese Schrift verfasst hat, als könnte er dem Ansehen des Paulus etwas von dem Seinigen
hinzufügen, Ueberführt und geständig, er habe das aus Liebe zu Paulus gemacht, hat er
sein Amt niedergelegt. (De bapt. 17,4)'

Offensichtlich ist Tertullian zwar bemüht, die Paulusakten bei seinen Lesern
in Misskredit zu bringen, indem er ihre Entstehungsgeschichte entlarvt, die
vor kurzem bekannt geworden ist, aber dadurch bestätigt er ja indirekt,
dass diese Akten bei den Christen in Karthago vorher in ungeschmälertem
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Ansehen standen. Es steht jedenfalls nichts der Annahme im Wege, dass
auch Tertullian selber die Paulusakten vor der Abfassung seiner Schrift De
baptismo gelesen und ohne spezielle Vorbehalte benutzt hat, eben z.B. in
seinen Büchern Ad nationes, die ja vor dem Traktat über die Taufe ent
standen sind.'

Freilich ist damit die Frage nach der Historizität oder Unhistorizität des
Edikts von Nero noch nicht beantwortet. Ich fühle mich nicht in der Lage,
zu diesem verwickelten Problem Stellung zu nehmen, das schon viele Ge
lehrte abgehandelt haben, ich gestehe aber, dass mich persönlich J. Molt
hagen's Ausführungen in seiner Dissertation über 'Der römische Staat und
die Christen im zweiten und dritten Jahrhundert'" beeindruckt haben, der
nachzuweisen versucht, dass die spätere römische Gesetzgebung gegen die
Christen, vor allem der Briefwechsel zwischen Plinius d.J. und Trajan voll
verständlich nur unter Voraussetzung werden, dass Nero zumindest ein
stadtrömisches Mandat erlassen hat, das die Christenverfolgung verordnete.

XXIII

II. WARUM WURDEN DIE CHRISTEN VON NERO VERFO LGT".

Die Paulusakten geben folgende Schilderung vom Beginn der Verfolgung:
Nachdem Patroklus, der vom Fenster gefallene Mundschenk des Kaisers,
von Paulus wieder zum Leben erweckt worden ist, ' en tspinnt sich der
nachstehende Dialog zwischen dem Jüngling und Nero:

(der Kaiser: ) 'Patroklus, du lebst?' Der antwortete: 'Ich lebe, Kaiser!' Jener sagte: 'Wer
ist es, der dich lebendig gemacht hat?' Der Knabe, von der Gesinnung des Glaubens
getragen, sprach: 'Christus Jesus, der König der Aeonen!' Der Kaiser fragte bestürzt:
'Der also soll König über die Aeonen sein und alle Königreiche zerstören?' Spricht zu
ihm Patroklus: 'Ja, alle Königreiche unter dem Himmel vernichtet er, und er allein wird
in Ewigkeit bleiben, und es wird kein Königreich geben, das ihm entrinnen könnte.' Er
aber schlug ihn ins Angesicht und rief: 'Patroklus, auch du streitest für jenen König' >'
Dieser aber antwortete: 'Ja, mein Herr und Kaiser, hat er mich doch vom Tode aufer
weckt.' Und Barsabas Justus der Plattfuss und Orion der Kappadokier und Festus der
Galater, die Grossen des Nero, sprachen: 'Auch wir streiten für ihn, den König der
Aeonen.'

Zwei Dinge fallen an diesem Text auf: 1. die ausgesprochen politische
Zuspitzung des Gegensatzes zwischen Christentum und römischem Reich:
2. der apokalyptisch-judenchristliche Rahmen des Bekenntnisses.

1. Die Vorstellung, der Christ sei ein Soldat Christi, ist an und für sich
nicht auffallend; sie begegnet häufig im altchristlichen Schrifttum, ja schon
im Neuen Testament.' Aber im z i t ierten Dialog wird der christliche Sol
datenstand zur Alternative der bürgerlich-politischen Existenz: man kann
als Christ nicht römischer Bürger sein, denn das Reich Christi wird zum
Feind des römischen Reichs erklärt. Im nachfolgenden Verhör des Paulus
durch Nero wird diese Alternative unmissverständlich herausgestellt:

— 370



XXIII

'Mann des grossen Königs, (jetzt) aber mein Gefangener, was ist dir eingefallen, in das
römische Reich einzudringen und Soldaten aus meinem Herrschaftsgebiet anzuwerben?'
Paulus aber, voll heiligen Geistes, sagte: 'Kaiser, nicht allein aus deinem Herrschafts
gebiet werben wir Soldaten an, sondern aus aller Welt • Denn das ist (uns) befohlen,
keinen auszuschliessen, der für unsern König streiten will. Wenn auch du das für gut
hältst, leiste ihm Kriegsdienste !'

Man wundert sich nicht, dass Nero gegen solche Aufrührer energisch ein
schreitet! "

2. Die Sprache des Texts ist diejenige der jüdischen und judenchrist
lichen Apokalyptik. Vor allem die Bezeichnung Christi als Paqthev< rcuv
aLuvuv lässt aufhorchen. Es geht ja hier nicht einfach um eine allgemeine
doxologische Formel," sondern um die präzise Vorstellung, dass der Herr
scher des (künftigen) Aeons die Herrschaft des (jetzigen) Aeons ablösen
wird. Dann stellt sich aber die Frage: Ist ein solcher Dialog als Ausdruck
des christlichen Gemeindebewusstseins am Ende des 2. Jahrhunderts noch
denkbar? Kaum. Folglich bleibt nur entweder die Annahme, der Verfasser
habe, im Bemühen, die heroische Zeit des Anfangs wiederzugeben, die
Farben dick' aufgetragen; oder er gibt tatsächlich, aufgrund einer glaub

würdigen Tradition, die eschatologische Stimmung gewisser Christen in der
2. Hälfte des 1. Jahrhunderts wieder. Ich selber neige der letzteren Ansicht
zu. Und zwar aufgrund von Hegesipps Nachricht, dass Domitian rund 30
Jahre nach Nero die Nachkommen Davids 'aus Furcht vor der Ankunft
Christi' aufspüren liess:

Als man sie (sc. die Enkel des Judas, des Bruders des Herrn) über Christus und über die
Art, den Ort und die Zeit seines Reiches fragte, antworteten sie, dasselbe sei nicht von
dieser Welt und Erde, es sei vielmehr ein Reich des Himmels und der Engel, das erst am
Ende der Welt kommen werde, wenn Christus in Herrlichkeit erscheinen wird, um die
Lebenden und die Toten zu richten und jedem nach seiner Lebensweise zu vergelten,
Daraufhin verurteilte sie Domitian nicht, sondern verachtete sie als gemeine Leute. Er
setzte sie in Freiheit und befahl, die Verfolgung der Kirche einzustellen.

Diese Christen geben bereits eine politisch entschärfte Auskunft auf die
ihnen gestellte Frage. Meines Wissens wird auch in den späteren Martyriurns
berichten nie mehr eine politische Eschatologie vertreten."

Mir scheint, Erik Peterson' hatte recht, als er die Bezeichnung Chris
tianer' so zu erklären versuchte, dass darin implizit der Hinweis auf die
politische Verdächtigkeit der jungen Sekte ausgesprochen war. '

Was nun im besonderen die neronische Verfolgung betrifft, müssen wir
noch auf einen weiteren, wichtigen Punkt hinweisen. Es ist die Rolle, die
der weltbrand in der eschatologischen Erwartung der Christen dieser Zeit
spielt.

In den Paulusakten ist mehrmals von dieser Vorstellung die Rede:

Longus (der Präfekt) und Cestus (ein Centurio) aber sagen zu Paulus: 'Woher habt ihr
diesen König, dass ihr ihm glaubt, ohne eure Gesinnung ändern zu wollen bis zum
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Tode?' Paulus teilte ihnen das Wort mit und sprach: 'Ihr Männer, die ihr in dieser Un
wissenheit und diesem Irrtum befangen seid, ändert euren Sinn und lasst euch retten
von dem Feuer, das über den ganzen Erdkreis kommt! Denn wir kämpfen nicht, wie
ihr denkt, für einen König, der von der Erde, sondern der vom Himmel kommt, für den
lebendigen Gott, der um der Gesetzlosigkeiten willen, die in dieser Welt geschehen sind,
als Richter kommt. Und selig ist der Mensch, der ihm glauben und leben wird in Ewig
keit, wenn er kommen wird, um die Erde zur Läuterung zu verbrennen.' — Auch vor
Nero spricht Paulus dieselben Gedanken aus: 'Denn nicht der Reichtum oder das, was
in diesem Leben glänzt, wird dich retten, sondern wenn du dich ihm (sc. Christus)
unterwirfst und ihn bittest, wirst du gerettet werden. Denn er wird an einem Tage die
Welt mit Feuer bekämpfen.' Als aber der Kaiser das gehört hatte, gab er den Befehl,
alle Gefangenen des Christus mit Feuer zu verbrennen, Paulus aber zu enthaupten nach
dem Gesetz der Römer.

369

Franz Cumont~' ist dem Vorstellungshintergrund dieser eschatologischen
Erwartung nachgegangen. Er findet sie bei den 'abendländischen Magiern',

wie er sie nennt, die parsisch-babylonisches Ideengut mit stoischen Ge
danken synkretistisch verbanden und auch auf die jüdischen und christ
lichen Apokalypsen Einfluss ausgeübt haben. Ein charakteristisches Zeugnis
dieser Endzeiterwartungen ist uns fragmentarisch in der Apokalypse des
Hystaspes erhalten, die schon Justin der Märtyrer zweimal in seiner Apo
logie erwähnt und von der Laktanz später mehrere Auszüge überliefert
hat

Justin sagt an der einen Stelle:

Auf Betreiben der bösen Geister aber wurde denen, welche die Bücher des Hystaspes,
der Sibylle oder der Propheten lesen, die Todesstrafe bestimmt, um durch Furcht die
Menschen, welche jene in die Hände bekommen, davon abzuhalten, Kenntnis des Guten
aus ihnen zu schöpfen, und um sie so in ihrem Dienste festzuhalten, was sie freilich für
immer zu erreichen nicht imstande waren. Denn nicht nur beschäftigen wir uns furcht
los mit diesen Schriften, sondern, wie ihr seht, bieten wir sie auch euch zum Einsehen
an, überzeugt, dass sie jedermanns Zustimmung finden werden.

Die Christen lesen also den Hystaspes und die Sibylle, obwohl sie auf dem
Index stehen. Was steht denn so Interessantes darin? Justin gibt an der
zweiten Stelle darüber Aufschluss:

Uebrigens haben auch die Sibylle und Hystaspes eine Vernichtung alles Vergänglichen
durch Feuer vorausgesagt.

Wenn wir hinzufügen, was Laktanz in seinen 'Diuinae institutiones' aus
dem Buch des Hystaspes zitiert, werden wir über die politische Komponente
dieser Endzeiterwartungen informiert:

Der römische Name, durch den jetzt die Welt beherrscht wird, wird von der Erde ver
schwinden, und das Imperium wird an Asien zurückfallen, und der Orient wird von
neuem die Herrschaft ausüben, und das Abendland wird (ihm) dienen.

Wenn wir die sibyllinischen Bücher aufschlagen, finden wir darin gleich
lautende Stellen; beschränken wir uns auf die wichtigste aus dem christ
lichen achten Buch:
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Von dem gewaltigen Zorn, der hereinbricht am Ende der Zeiten
Ueber die trotzige Welt als Gottes Strafgericht, künd' ich
Allen Menschen zumal, von Stadt zu Stadt prophezeiend.
Als einstürzte der Turm und die Zungen der sterblichen Menschen
In eine Vielheit von Sprachen sich teilten, erhob sich zuerst die
Herrschaft Aegyptens, der Perser, der Meder, Aethiopier, Assur
Und Babylonien, sodann Makedonien, das prahlte mit wicht'gern
Wesen, und fünftens der Römer berüchtigte Willkürherrschaft,
Welche zuletzt viel Uebel schafft allen sterblichen Menschen
Und alle Länder der Erde in Frondienst richtet zugrunde,
Führet der Völker noch nicht unterworfene Kön'ge zum Westen,
gibt allen Völkern Gesetze und unterwirft sich den Erdkreis.
Gottes Mühlen mahlen zwar spät, doch mahlen sie fein, denn
Feuer wird alles zermalmen, als feinen Staub übergeben
Hochbelaubete Gipfel der Berge und alles im Fleische.
Anfang der Laster bei allen ist Unverstand und die Habgier.
Denn es entsteht das Verlangen nach trüg'rischem Golde und Silber. . .

Kommen wird über dich, hochnack>ge Roma, der gleiche
Blitzschlag von oben, und du wirst zuerst deinen Nacken beugen;
Du wirst dem Erdboden gleich, und das Feuer wird ganz dich verzehren,
Hingekauert am eigenen Boden; der Reichtum vergehet,
Und deine Grundfesten werden dann Wölfe und Füchse bewohnen.

Der Nebenzug, den wir in diesem Text finden, dass nämlich aller Reich
tum nichts nützt, ja vom Uebel ist, stimmt auffallend mit den Paulusakten
überein. Das scheint mir ein überzeugender Hinweis darauf, dass ein apo
kryphes Pauluswort, das Klemens von Alexandrien zitiert, tatsächlich aus
den Paulusakten stammt, wie man schon früher vermutet hat:

Dass dem so ist, wird.. . auch durch die Worte des Apostels Paulus bewiesen werden:
'Nehmt auch die griechischen Bücher zur Hand, lernt die Sibylle kennen, wie sie einen
Gott und das Zukünftige offenbart, und nehmt den Hystaspes und lest ihn, und ihr
werdet finden, dass der Sohn Gottes hier noch viel klarer und deutlicher beschrieben
ist, und wie gegen Christus viele Könige zum Kampf antreten werden, die ihn hassen
und die, die seinen Namen tragen, und seine Gläubigen, und ihr werdet von seiner Ge
duld und von seinem Kommen hören.' Sodann fragt er uns mit einem einzigen Wort:
'Die ganze Welt und was darinnen ist, wessen ist es? Ist es nicht Gottes?'

Wenn dieser Text wirkl ich aus den Paulusakten stammt, dann ist die
Möglichkeit nicht auszuschliessen, dass auch Justin der Märtyrer an den
beiden Stellen seiner Apologie, wo er die Sibylle und Hystaspes erwähnt,
auf die Paulusakten anspielt.

Ich muss zum Schluss kommen. Wir überschrieben das 2. Kapi tel :
'Warum wurden die Christen von Nero ver folgt?' Die apokalyptischen
Endzeiterwartungen, von denen wir jetzt gesprochen haben und die einen
Untergang Roms durch Feuer prophezeiten, sind sicher zunächst einmal
weit verbreitet am Anfang unserer Zeitrechnung und zeugen vom allge
meinen Hass des Orients gegen das römische Reich. Sie scheinen aber
gerade in christlichen Kreisen grossen Erfolg gehabt zu haben. Die zitierten
Texte stammen allerdings aus dem 2. Jahrhundert. Aber könnten sie nicht
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in aufschlussreicher Weise die Vorgänge während der neronischen Verfol
gung im Jahre 64 n.Chr. beleuchten? Rom brennt — die Christusanhänger
werden verhaftet und hingerichtet als vermeintliche Brandstifter. Warum
verfiel der Kaiser gerade auf diese Sündenböcke? War etwa ruchbar gewor

den, dass die Christen ein Ende Roms im Feuer voraussagten? Nero stand
immerhin dank Poppaea mit jüdischen Kreisen in Verbindung. Lag es dann
nicht nahe zu argwöhnen, die Christen hätten ihre Wunschträume in die
Tat umgesetzt, Vorsehung gespielt, das Feuer selber an die Stadt gelegt?

In diesem Zusammenhang gesehen erscheint vielleicht auch der Tacitus
Bericht über die neronische Verfolgung (Ann X.V,44) in e inem neuen
Licht. Nach ihm liess Nero die verhafteten Christen nicht ungehört töten,
sondern eröffnete ein Gerichtsverfahren gegen sie, das sie mit allen Mitteln,
auch durch Folterung, zum Geständnis der Brandstiftung bringen sollte.
Das geht klar aus Tacitus' Worten hervor: Igitur primum correpti qui fate
bantur, deinde indicio eorum mult i tudo ingens haud proinde in crimine
incendii quam odio humani generis conuicti ' sunt.' (Infolgedessen wurden
zuerst die Angeklagten, die gestanden, daraufhin aufgrund deren Anzeige
eine grosse Menge nicht so sehr des Verbrechens der Brandstiftung denn
der Misanthropie überführt.) Lassen wir das Problem beiseite, dass der In
halt des Geständnisses der zuerst Genannten nicht erwähnt wird. ' Aber
die 'multitudo ingens' der in zweiter Linie Angeklagten sollte offensicht
lich auch der Brandstiftung überführt werden; freilich gelang der Beweis
nicht völlig (haud proinde). Schliesst das nicht ein, dass die Anklage doch
ein wenig begründet war, nämlich — wie wir jetzt ergänzen können — im
Hinblick auf gewisse eschatologische Vorstellungen, die die Christen hegten
und denen gemäss ihnen potentiell Brandstiftung zuzutrauen war, was
übrigens u.a. gerade ihr 'odium hurnani generis' demonstrierte? Die Frage
bleibt eine Frage, die Hypothese kann vorderhand nicht erhärtet werden.
Aber sie würde das Dunkel, das über der neronischen Verfolgung und ihren
Motiven liegt, etwas erhellen.

XXIII

ANMERKUNGEN

[1] Ann, XV,44. Siehe dazu zuletzt P. Keresztes,'The Imperial Roman Government and the
Christian Church. I. From Nero to the Severi', in: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II,
23,1 (Berlin-New York, 1979), S. 247-57. Vgl. auch unten S. 371.

[2] Vgl. zu diesen Fragen etwa M. Dibelius, 'Rom und die Christen im ersten Jahrhundert' (1942),
wieder abgedruckt in: Botschaft und Geschichte II (Tübingen, 1956), S. 177-228, und in: Das
frühe Christentum im rö mischen Staat (Darmstadt, 1971), S, 47-105; O. Cullmann, Petrus, Jünger
Apostel-Märtyrer (Zürich, 1960'), S. 78-138, spez. 87ff.; P. Prigent, L'Apocalypse de saint Jean
(Lausanne-Paris, 1981), passim.

[3] Zu dieser Datierung E. Tisserant, Ascension d'Isaie (Paris, 1909), S. 57 f., 60.

[4] Kap. 6, 1-2. Uebers. J. A. Fischer, Schriften des Urchristentums I. Die Apostolischen Väter
(Darmstadt, 1966), S. 33.
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[5] multitudo ingens; ludibria (cf. dazu H. C. Brennecke, ZKG 88 (1977), 302-8); Eifersucht
(dazu O. Cullmann, op. cit. [Anm. 2], S. 101-23).

[6] Kap. 4, 2-3. Uebers. J. Flemming-H. Duensing, in: E. Hennecke-W. Schneemelcher, Neutesta
mentliche Apokryphen II (1964'), S. 458 (1989', S. 552).

[7] Vgl. Dionysios v. Korinth, bei Euseb. Hist. eccl. II,25,8; dazu W. Rordorf, 'Was heisst: Petrus
und Paulus haben die Kirche in Rom "gegründet"?', in: Unterwegs zur Einheit. Festschrift für
Heinrich Stirnimann (Freiburg, 1980), S. 609 — 16 (= Aufsatz XIII).

[8] Vgl. E, Tisserant, op. cit. (Anm. 3), S. 117, Anm. 3.

[9] Ein Argument in dieser Richtung unten S. 370. Weiteres bei Th. Zahn, Geschichte des neu
testamentlichen Kanons II,1 (Erlangen-Leipzig, 1890), S. 865-910, spez. 892 ff. Die ganze Frage
verdient neu aufgerollt zu werden.

[10] Mart. Pauli 2 Ende. Uebers. W. Schneemelcher, in: E, Hennecke-W. Schneemelcher, op, cit.
(Anm. 6), S. 266 (1989', S. 239). Griech. Text (= Acta apostolorum apocrypha I, ed. R.A. Lipsius
[1891], Neudruck Darmstadt l959, S. 110,3-5): ... npoe8gxzv Biaraypa Toiourov, navrag roug
evptoxopevo~ Xpranavoog mai arpand tag Xptorov avatpeicr8ac.

[ll] Ad nat. I,7,9, Zur Bibliographie vgl. A. Schneider, Le premier livre Ad nationes de Tertullien
(Neuchatel, 1968), S. 171-3.

[12] Borleffs notiert in seiner Edition (vgl, Anm. 13), exemplum Theclae sei wohl ein Einschub,
und beruft sich dafür auf Chr. Molumann.

[13] Kap. 17,5; ed. J. G. Ph, Borleffs, CCL 1 (1954), 291,23-292,28.

[14] Tertullian ist auch der erste christliche Schriftsteller nach den Paulusakten, der von der Ent
hauptung des Paulus in Rom während der neronischen Verfolgung berichtet (De praescr. haer.
36,3; Scorpiace 15,3); hat er diese Information womöglich auch aus den Paulusakten bezogen?

[15] Hypomnemata 28 (Göttingen, 1970), S. 13-37.

[16] Die Analogie zu Apg, 20,7-12 ist hier offenkundig. Johannes Chrysostomus spielt übrigens
wiederholt auf diese Geschichte an; vgl. Th. Zahn, op. cit. (Anm. 9), S. 886, Anm. l.

[17] Mart. Pauli 2. Uebers. W. Schneemelcher, in: op. cit. (Anm. 6), S. 266 (1989', S. 239). Griech.
Text (= Acta apost. apocr. I, op. cit. [Anm. 10], S. 108,3 — 110,2):

l1drpoKke, ggq,''O 6e igel g~, Kacgap. 'O be elnev Tcq b nocqgag ge fqgac', 'O bf' naiv goouqparc
ncgreu~ Qepopevop elnev Xpcgrop 'Iqgoup b ßag&euc Twv a&vmv. 'O be Kaigap rapa)(8e4'
ebrev 'EKecvog ovv p8AXec ßagcAevecv Tabu atwvwv, Kac Karahuecv nhgaq Tag ßagchecag,' Ae7ec
avr~ 11drpoK&q Na(, nhgaq Tdq ßagchecag riß vn' oupavov Karakuec, Kac hgracpovog ei< Tovg
a(QVG<, Kac ovK fgrac ßagckeca, grcq b~euferac Gvrov. 'O Q /anlag e(q ro npogmnov avrov
elnev' 116rpoKAe, Kac gU grpQrevg T(jp ßagLAec 4Kecv4P,' O Q flnev' Nac, Kupee Kaigap Kac 7ap
$7ecpku pe Te8vriKOTG. Kac b Bapgaßap 'Iougrop b nkarunou< Kac Oupcwv b Kannabo) Kac
+ggrog b rahdrq< ol np~roc rov Nepwvo< elnov Ka} qpecp hKecv~ grpareuope8G T~ ßagckec
rmv alwuuv.

[18] Vgl. A. v. Harnack, Militia Christi (1905) (Neudruck Darmstadt, 1963). Ein besonders ein
drücklicher Text ist 1 Klem. 37. 2-3; vgl. dazu A. Jaubert, VigChr 18 (1964), 74-84,

[19] Mart. Pauli 3. Vgl. Uebers. W. Schneemelcher, in: op. cit. (Anm. 6), S. 266 (1989', S. 239).
Griechischer Text (= Acta apost. apocr. I, op. cit. [Anm. 10], S. 110,9 — 16); berücksichtigt sind die
neuen Lesarten des Hamburger Papyrus (= PH). ed. C. Schmidt-W. Schubart (Gluckstadt-Hamburg,
1936), S. 60 — 2:

't.u8pwne Tov pe76AOU ßagchewq, Cpoc be bf8ecq, rc goc ambo)ev
dh8ecv e(g ~u ~Mpac4Jv Q7fpovcav, Kac grparoho7fcv 4K TT)g 8pgQ
Aapycac', Kac elnev t1GU&g nhqg8ecq nvevparoq d7cou Kaigap, ov
Qovou 8K Tg< gang Cnap)(cag grparoko70Upeu, dMG 4K Tg< oLKovpf~g

5 nhgqq..TOUTO 7ap bcareraKrac, pqbeva dnoKkecg8vjvac 8$Aovra grpa
Tfv87)vac T(jPßagchei gpMv, 6nep f ) Kac goc $0Eov Cgrcu, gTpaTevgac

2 dw8ecv PH A68pq etgek8eiv Aa l // 3 Kac ebreu PH b be Aa 1 / nueup. d7. PH nveup. d7. hp
npog8eu ndvr~v elnev Aa l //4 dAAa PH dAAd Kac Aa l //5 bcareraKrac PH bcareTGKTacqpsiu
Au l // 6 re ßag @ei Qp~u PH T~ 4p~ ßag& ei Aa l / grpdrevgac PH grpareu8qvac Aa l.

[20] Vgl. auchdie Rede des Paulusan die Brüdervor der Ankunft in Rom: C. Schmidt-W. Schubart,
op, cit. (Anm. 19), S, 56-60.
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[21] Darum ist der Verweis auf I Tim. l. 17 bei W. Schneemelcher, in: op. cit. (Anm. 6), S. 266,
Anm. l (1989', S. 239, Anm. 1), irreführend.

[22] Vgi. Passionis Pauii fragm. 3: incipit (sc. Christus) enim una die saecuium istud uastare et
noua saecula, quae nunc ab hoc mundo habet occulta, suis declarata donare (= Acta apost. apocr, I,
op. cit. [Anm. 10], S. 113,2-4).

[23] Das Bild stammt von A. v. Harnack, op. cit. (Anm. 18), S. 23.
[24] Euseb„Hist. eccl. III, 20,4-5. Uebers. Ph. Haeuser-H, A. Gärtner, Eusebius von Caesarea.
Kirchengeschichte (Darmstadt, 1967), S. 168 f. Vgl. zur Haltung Domitians im ganzen P. Prigent,
'Au temps de 1'Apocalypse I. Domitien', RHPR 54 (1974), 455-83.

[25] Man beginnt im Gegenteil, das römische Reich auch positiv zu sehen. Vgl. R, Klein, Tertullian
und das römische Reich (Heidelberg, 1968); besonders K. Aland, 'Das Verhältnis von Kirche und
Staat in der Frühzeit, in: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II,23,1 (Berlin-New York,
1979), S. 60-246, spez. 226 ff.
[26] 'Christianus' (1946), in: Frühkirche, Judentum und Gnosis (Freiburg, 1959), S. 64-87;
ergänzend P. Prigent, 'Au temps de l'Apocalypse III. Pourquoi les persecutions?', RHPR 55 (1975),
341-63. Vgl. auch P. Lampe, 'Die Apokalyptiker — ihre Situation und ihr Handeln', in: Eschatologie
und Frieden II (Heidelberg, 1980), S • 100 ff.

[27] Gerade in den Paulusakten haben wir einen Hinweis darauf: 'Denn wir kämpfen nicht, wie ihr
denkt, für einen König, der von der Erde kommt, sondern der vom Himmel ist' (Text s. unten
S. 369 und Anm, 28).

[28] Mart. Pauli 4. Uebers. W. Schneemelcher, in: op. cit. (Anm. 6), S. 267 (1989', S. 240) Grie
chischer Text (= i acta apost. apocr. I, op. cit. [Anm. 10], S. 114, l-l l:

'O 6e AO770r, KG( 6 KEgro i ; AE70vg(v TCj) HGVAQ ' l108EV hX61E' TOV ßagLAGQ TOUTOV, OTt, GUTE

vruyreuere pq 88Xovreq peraßakeg8G< h~q 8avhrou,' 'O 6e Hauhoq ~0<v~gapevor; avroiq vov
&70v Gbffv ' "AV6pe< ot övre< 8Vvi d7vwg<q Ka i rg vrXavp v avrg, y,n aßahqg8E' KG< gm877rf dvro
rou vrvpoc vou Jpxopevov 8Q' ökqv rqv 0LKOUQE~v. Ov 7ap ~< vyeip vvrovoeire ßag<Aei dvro 7qt;
dpXop/v~ gvpav euope8G, dM.' dvr' oupavou, gwvr< 8e~, öq 6<a raq dvop<aq Tag 7evopevar; gv r~
Kogy~ Tour~ hpxerai ~pnqq ~ar. paxaptaq gveivoq o äv8pwvruq, ot; vruxreuget GUT~ ~ai fqgera~
E(< Tov GL4Jva, brav Ä8g KQTQKQ(cdv ELg KG8apov rgv olK0UQE~v.

[29] Hier fügt der Hamburger Papyrus (von C. Schmidt nach S. 2,24 ff, ergänzt) folgendes ein
(= C, Schmidt-W. Schubart, op. cit. [Anm. 19): '[Gold] nämlich wird zu nichte, [Reichtum ver
braucht sich] und Kleider [tragen sich ab] und Schönheit [altert und Städte verfallen] und die
Welt [geht auf] in Feuer um der [Zuchtlosigkeit der Menschen willen. Allein] aber bleibt Gott
[und] die durch ihn verliehene [Kindschaft; in ihm muss man Heil finden], aber wenn du dich
ihm unterwirfst' usw,

[30] Mart. Pauli 3. Vgl. Uebers. W. Schneemelcher, in: op. cit. (Anm. 6), S. 266 (1989' S. 239)
Griech. Text (= Acta apost. apocr. I, op. cit. [Anm. 10], S. 110,16-112,3); berucksichtigt sind die
neuen Lesarten des Hamburger Papyrus, ed. C. Schmidt — W. Schubart (Glückstadt-Hamburg, 1936),
S. 62,12-16:

Ou 7ap Pgrtv vrkouroq q ra vuv dv r~ ß(~ Xapvrpa gwge< ge, dXX'
PGv vvrovff gg< QUTCj) KQ( 66T)8gg GUTOU, g4J8ggp. MeAAEL 7ap Ev

pij gp~q vrokepeiv rov ~ogpov dv vrvpi',. Taura 6e d~ovgar, o Kaigap
gzekeugev vravrar, rovq 6e6epevouq rov Xpigrov vrup< ~araeaqvai,, rov

5 6E' flavkov rpayqkovovrq8qvai r~ vop~ v wv 'Pmpa<mv.

l ou 7ap lgr~v vrX. PH ovx b vrX. Aa l / dXX' Aa 1 dAX' q PH // 2 uvrovreggq avr~ PH uvrovr~gpq
Aa l // 3 vroheyeiv r.~. PH r.~. vro~epeiv Aa l // 4 post 6e6epevout; add. PH vou Xpigrou, ut

Aehnliche Stellen in den Paulusakten, die vom Weltbrand reden: Pap. Hamb. 2,24 ff.; III Kor. 37.

[31] 'La fm du monde selon les mages occidentaux', RHR 52 (1931), 29-96; cf. J. Bidez-F. Cu
mont, Les mages hellenises (Paris, 1938), I, S. 215-22; II, S. 359-76.

[32] Vgl, H. Windisch, 'Die Orakel des Hystaspes', in: Verhandelingen der kon. Akad. te Amster
dam, N.F, 28,3 (1929). M, Philonenko (in: L'apocalyptique [Paris, 1977], S. 129-35) hat nach
gewiesen, dass die Orakel des Hystaspes im IV. Esra-Buch benützt sind.

[33] Apol. I,44,12-13. Uebers, G. Rauschen, BdK' 12 (1913), 57 f. Zum Gesetz, das die Lektüre
dieser Bücher verbot, siehe Sueton, Aug. 31.

[34] Apol. I,20,1.
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[35] Laktanz selber schreckt bezeichnenderweise vor diesem Gedanken zurück, indem er beifügt:
'horret animus dicere, sed dicam, quia futurum est'.

[36] Diu. inst, VII,15,11; cf. 17,9; 18,19,5.
[37] Verse 1-17; 37-41 • Uebers A. Kurfess, in: E. Hennecke-W. Schneemelcher, op. cit. (Anm. 6),
S. 514 und 515. Im jüdischen 3. Buch der Sibylle (Verse 46 ff.) finden sich schon ähnliche Ge
danken; siehe dazu V. Nikiprowetzky, La TroisMme Sibylle (Paris, 1970), spez. S. 160 ff. Andere
Texte sind zitiert von P. Prigent, 'Au temps de l'Apocalypse II. Le culte imperial au ler siecle en
Asie-Mineure', RHPR 55 (1975), 215-34, spez. 229 ff.

[38] Siehe oben S. 369, und Anm. 29. Vgl. H. U. Perels, Bezitzethikin den apokryphen Apostel
geschichten und in der zeitgenössischen christlichen Literatur (Diss. Heidelberg, 1976).

[39] Vgl. Th. Zahn, op. cit. (Anm. 9), S. 879; E. Rolffs, in: Handbuch zu den Neutestamentlichen
Apokryphen (Tübingen, 1904), S. 364 f.

[40] Strom. VI,43,1-2..Uebers. Q. Stählin, BdK', 2, Reihe 19 (1937), S. 266.

[41] Zur Textvariante 'coniuncti' siehe Keresztes, art. cit. (Anm. 1), S. 251-5, und A. Wlosok, in:
Das frühe Christentum im römischen Staat (Darmstadt, 1971), S. 285, Anm. 23. Für unsern Zusam
rnenhang ist diese Variante irrevelant.

[42] Gewisse Forscher haben angenommen, die Christen hätten sich wirklich als Brandstifter
bekannt; vgl. P. Keresztes, art. cit. (Anm. 1), S. 250, Anm. 13; S. 251, Anm. 18.
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Tradition and Composition in the

The State of the Question
Acts of Thecla

Abstract

The Acts of Thecla were once part of the Acts of Paulwh, ich
Tertullian says were composed by a presbyter in Asia. Scholars
long have haggled over the historicity of the Thecla story, some
insisting it is pure Fiction, others claiming it relies on eyewitness
testimony but later adorned by ilaaginative embellisl» ice»t. Tire
best judgment to date concerning antecedent traditions claims
the Tl)ecla story «s ice no~ k»ow it «rose «rno»g storytelliI>g
celibate woinen.

0. Introduction

Christian hagiographical l i terature has retained the memory of a
maiden converted by the apostle Paul, who, having endured a terr ible
ordeal after her conversion, is said to have died only at an advanced age.
According to the more developed legend, she is said not even to have
died, but to have disappeared alive into a cleft of a rock In S.eleucia in
Asia Minor where the Thecla cult Aourished from the fourth century,
local residents showed pilgrims the grotto where the saint was thought to
have lived her last years and the border of her mantle protruding from
the rock, the last visible vestige of the departed (Dagron).

1. The Acts of Thecla and the Acts of Paul

The Thecla narTative — called here for the sake ot'expediency the Acts
of Thecla (AThl) — was originally par.t of the Acts of Paul (AP1),whose
fragmentary remains show that it narrated the apostle's journeys until his
martyrdom in Rome. I t i s n o w v i r t u a l l y ce r tain that the AP1 once
contained the AThl.
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1.1. Before introducing Thecla in c:h. 7, tl>e AThl relates in some detail
the preaching ancl reception of Paul in Iconium.

1.2. The AThl begins abruptly: "As Paul was going up to Iconium after
the fight from Antioch," presupp(>sing antecedent events.

1.3. In a Coptic version of the AP1 conserved in a fifth century papyrus
and belonging to the Universitats-Bihliothek in Heidelberg, the AThl is
preceded by an ep isode of the apost le's persecution at An t ioch (C .
Schmidt).

1.4. The style and vocabulary of ' the Greek remains of the AP1 so
resemble the AThl that the identity of the auth(>r of'tl>e two»anatiies can
hardly be doul>ted (Sc:hinidt and Schubart).

1.5. At the beginning of' the third century Tertul l ian wr(>te (.o»cernillg
the AP1(De faaptis»io 17, 5), hut the conte»t of'l>is stateinents c(>i>cerning
i t relate directly to the AThl. Therefore, Tertullian must haie kno«n the
AP1 in their integral version which inc:luded the AThl.

Froni this evidence one must deduce that the AThl «as separated
from the rest of the AP1 for the needs of the Thecla cult (in the East her
feastday is 24 September; in the %Vest 23 September). This was felicitous
inasmuch as it therefore did not suffer the same fate of'the AP1, which was
jiidged apocryphal and poorly trans>nitted by the official church.

2. Tertullian on the Acts of Paul

In the passage already mentioned, Tertull ian says that the author of'
the AP1 was a presbyter of Asia who had c:omposed the work "for love of
Paul," but who, convicted of fraud, had left his office. Here then is a
precious note whic:h furnishes us with four pieces of inf'ormation.

2.1. The work was composed in Asia, which means either Asi i !v l inor
generally or more prec:isely the province of «h ich E p hesus was the
capital.

2.2. Tertullian p>o i icles the te>»>i»((s a»te que»> f(>r the redaction of the
AP1; i .e., at the end of' the seconcl centiiry it already was read in North
Africa. This is confirmed by the c(>ntent of the AP1, which accorcls «ith
what we know ab(>ut popular Christianiti: of the second century'.

2.3. The autlior w,is a presl>yter, henc:e a minister of the churc:h.

2.4. The author's admiration of the apostle pushed him too far, ancl his
novel cost him his office (see however Reinach: 136ffl. Consequently, one
(nay conclude that the AP1 was wri t ten before the end of ' the second
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century and was the work of an author who belonged to the dominant
church in Asia.

45

3. The Content of the Acts of Thecla

The content of the AThl may be summarized as follows: The apostle
Paul was preaching in Iconium, His message was concentrated in a series
of macarisnis in which were found juxtaposed the ones we know from
Matthew 5 with others of a clearly encratite turn (AThl 5): "Blessed are
the pure in heart, for they shall see God. Blessed are they that have kept
the flesh chaste, for they shall become a temple of God. Blessed are they
that control themselves, for God shall speak e:ith them." Even Paul 's
iv~ird appears iii the forin ~>f a macarisin. "Blessed are they that have

«iies as not having them. foi. they shall recei i:e God foi their portion" (cf
I Coi. "r: 9). Thecla, ,i inaideii of I,ood fi in i ly, l istened to the apostle's
preaching from the ivindoa of.< neighbouring h<>use md v as fascinated
b> this message. She forgot to eat or dr ink, wh ich th rew her mother
Theocleia and her fiance Thamyris into despair. The jealous Thamyris
denounced the apostle as a magician who bewitched the young people of
the city so that they no longer v' ished to marry. Paul was thrown into
prison. Thecla joined him there by n i ght . The fo l lowing day, at the
discovery of this flight, Pareil was scoi>rged and cast out of the city.
Thecla at her mother's request! was condemned to the stake "in order
that all the women that have been taught by this man may be afraid"
(ATh120). However, Thecla escaped her lot when a rainstorm put out the
fire. She joined the apostle who was hiding in a tomb and together they
went to Ant ioch. There a c i ty of fic ial saw Thecla in the s t reet and,
thinking she was a prostitute, wished to embrace her. Indignantly, she
tore off his crown, which was considered a sacrilegious act. She was
condemned to the wild beasts, and while awaiting the games was en
trusted to Tryphaena, a widow of the royal family, who offered to take her
into keeping its place of her own recently' deceased daughter. The day of
the games Thecla was thrust into the arena before several wild beasts:
l ions, hears, and bu l ls . M i raculously, no beast could do he r h a r m .
Believing that her last day had come, Thecla threw herself into a ditch
full of water and seals to baptize herself. Tryphaena then fainted and was
thouglit dead. Dismayed by this incident, the governor released Thecla.
The |naide» then sought out Paul, who had curiously disappeared from
tlute scene, in Myra. Having heard all that had happeiied to her, Paul gave
her permission to teach the word of God. She left for Iconium where she
found her inother, and then departed for Seleucia. At this point tl>e text
ends abruptly: "Having enlightened many by the word o f G od , sh e

rested in a glorious sleep" (AThl 43).
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4. Scholarly Hypotheses Concerning Historicity

4.1. In the last century scholars have waffled between two extremes
concerning the historicity or fabulosity of the AThl, and twice have struck
on an Hegelian, "happy-medium" consensus.

4.1..1. The first to look at the text in a t ru ly c r i t ical manner was Carl
Schlau in his monograph entit led, Die Acten des Paulus und die <iltere
Thekla Le-gende Ei.n Beitragzur christ l ichen Literaturgeschicht<: (1877)
Schlau concluded that we haie no means of detecting a historical r>ucleus
in the Thecla nar> ative (88ff). The way in whicl> the apostle's journeys «nd
teaching are presented i» the AThl in i i tes us rather to prudence. Tl>e
existence of a Thecla who baptized herself is )>ot impossible 1>ut cannot he
proven. The fact that the Church Fathers fre<fuentli ment ion Thecla
means nothing in«su>uch as they themselves depend on the AT1>1.
Richard A. Lipsius, the author of the <:ritical edition of the AThl in Acta
a7)ostolorurrl a7)o( 'I r/7)ha .v()1 I, in his g>'(".lt w()>k ()I> tl>e '>p()cl'i'pl>'ll Act!i

sides with Schlau (Lipsius: 1.464ff'). Arnold Rei a s tudent of ' Auguste
Sahatier, though critical of Lipsius on his hypothesis of the existence of a
primitive Gnostic: ATl>l, joins him on this point: "Thecla, the pr incipal
personage of the Acta, is a heroine of a novel, worthy on all points of
becoming a saint, hut who never existed. This piece of wr i t ing is the
source of her entire legend" (59).

4.1.2. At the same time son>e scholars were more optimistic concerning
Thecla's historicity. Theodor Z«hn, as ivas his w<>nt, te»ded to trust texts
until they were proven unrel iable. Thus Jerome's witness (De (; iris i l
lustribus 7) that the presbyter of Asia, the author of the Acts of Pa(rl, was
judged "before John" (the apostle), 1)ecame f<>r Z«l»>;>n indication <>f the
terminus ante <tuerr> for the work's redaction, ivhich he conse<I<>ently
placed between 90 and 120 (892ff'). Z«hn found man i intelligent tho<)gl>
forced arguments to support his hypothesis. ><e need onli see one
example. Alfred io» Gutschmid had shov n that a Queen Tryph«en«
really' had existed (177 179) Sh— e wa.s the widoii <>f King Cotis ofThrace
and the mother of Polen>on II, King of' Pontus l>etween 38 >nd 63 C.E.
She may have resided in Iconium at tl>e time the supposed events in the
Thecla narrative took place. Queen Tr.ypl>aen«was even «relative of the
Emperor Claudius. XVhereas Gutschmid had deduced fron> this that the
memory of Tryphaena had apparently 1)een kept alive in the region for
150 years, Zahn used this evidence «s proof that at least this episode in
the narrative had been put down in wr i t ing a very short t ime «f'ter the
events; indeed, while the eldest of the believers were yet al>le to relate
what they themselves had wi tnessed at the t ime of Paul >nd Queen
Tyrphaena (907).
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l ieved himself able to dist inguish between a pr inzit ive nanative which
1>ad to have been wri t ten in t he f ir s t c en tu ry and t he w o rk r e v i sed
between 130 and 150 which Tertull ian had before his eyes. Decisive for
Ramsav was the fact that the AThl alludes in ch. 3 to a "royal way" which
no longer existed in the second century (3lff'). iVIoreover. on the basis of a
late pseudo-Chrysostomian panegyric, he eliminated from the i>arrative
the orcleal by fire that Thecla had to undergo at Icoi>iuin (f' or ai> English
translation of'the panegyric see helo« c MacDonald and Seri<»ge<><>r}. This
allowecl hiin to keep the major part of the AThl as the ><>the<>tic r>an.;>tive!
Finally, F. C. Conybeare, who translated the Ar inenian version <>f' the
AThl published in Venic:e in 1874 (49 — 88), «as jubilant: the in,ijority of
the;iclclitions in the revision of the «'ork between 130 and 150 supp<>seel
by R;<r»sav «ere;>hsent froin the Armenian version. The latter then i»ust
r .epi.esent;i tevt wl>ich hacl remainecl faithful to t l>e or igin;il . Unfor
tui>ately, the Ar>ner>ian version was clone after the fi fth cent«ry Syri;>c
versior>; this S >riac version has the m >jority of these same "adclitions."
Cor>se<I<rer>tly, the Armenian version does not have tl>e weif,f>t C<><>y
beare attributes to it for the reconstruction of the pr imi t ive text of the
AThl, for it seen>s to have left aside a few details wl>ich embanassecl the
tr;inslator and which, not surprizingly, embanasses the n>odern reader as
well.

4.1.3. As ofter> «'l>s the case, Adolf v'or> Harnack trie<l t<> piesent a «'ell
thought out synthesis by assessing the arguments >dv ancecl by h<>tl> sicles
(493ff'). H >rr» ck refered first to Ramsay's arg iiments clein<>i>sti.ating;i
version of' the AT1>1 l>et«een 130;>r>cl 150 in <>rclei. t<> r.ef<rtc. tl>e e.>r.lv
elating proposed b> Zahi>. Then he attacked Rams;>y's hypotl>esis «1>icj>
postiil;>ted the existence of a prir»it ive piece <>f ivriting cl>ting froin the
ve;<r.s 50 to 70. Nothir>g f'oices <>ne t<> s<ipp<>se;i «ritten text. It s<rf'Aces t<>
;>ckno«leclge tl>at the author did n<>t i»vent ever>:thir>g, l>iit tl»; t l>is
r»,n >tiv <e was based oi> a <>ral traditi<>n vvj>ich evolvecl in the c<>iiise <>f'a
cer>t«rv while still keeping some <>f' its origin.<1 ti.aits. It is in>possible t<>
n>ake .i cliv<isior> hetwee<> historv', the leger>d;>r y «dcfitior>s from tl>e oral
tiaclition, ancl the adclitions of the author of the writtei> « cor.k. Moreover,
Harnack thought that a Thecla really did l ive at Iconium, t l»; t she was
convertecl bv the apostle Paul, that she did meet Tyrpliaena, that she dicl
suffer because of her Ch r i s t ian fa i th, and tha t s l>e did l>aptize ai>d
ev;»>gelize. Harnack's position has been aclopted 1>i Er»st Rolff's (1904:
37M; and 1924: 194), and by Leon Vouaux (128).

4.2. The Deb>te Generatecl by New ivla»uscript Disc<>veries

4.2.1. The second roiincl of debate «as inauguratecl bv tl>e papyi.ological
cliscove>'ies of Carl Sch iniclt. Schmiclt «',>s in fact «1>lc t<> piil>lisli parts of'

XXIV

>>Villiam <VI. Ramsay went in the same direction (375 — 428). He be
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the AP1 parts entirely unknown earlier — conserved in the Coptic ver
sion of the Heidelberg papyrus and in a Greek papyrus in Hamburg (1905
and 1936). On the basis of thi» broader documentation, Schmidt was
sceptical of the na>Tative's historicity. For exan>pie, the apostle Paul's
itinerary in the AP1 differs so radically from that in the canonical Acts that
a harn>onization nf the two is impossil>le. Thus, "Auf' einer schmalen

geschichtlichen Basis auf'gehaut, reiht sich Legen<le an Legende;
nirgendwo bietet sich ei» L i ch tb l ick a«f e inen s icheren historischen
Boden; alles ist in den Nebel clei D ich tu i>g gehult" (1905: 215; 1936:
l llff; cf Holzl>ey: ' Hffl. Moreover, > whole series of st»dies at the time
v,ere dedicated to the analysis of a p<>ssible inHuence of' roinantic and
aretalogical Idellenistic l i tei-.iture oii t l>e AAA. The , »»; lysis tei>d» to
reinfor<:e the c<>nvictior> that the latter are tl>e prodii<:t ofp<ire fi<:tioii (see
kaestli, 1981: 57H').

4.2.2. Nonetheless, there were st il l those who tr ie<l to prove Thecla's
historicity. For exainple, Salamon Reinach:

One ITligI>t ic I y ivcl1 IIII(l~.l sta»d t)I;It I i i ' i t»ess to hi» ~)leacI>i»g

(i.e. Paul's) at tl>c tiiiic — <»i«'. >f'Oi>esiph<>ius' s<>iis f'<>r cx,»»plc

haviisg beco»ie a pI.iest iIi the chI»cl> of EpI>esils, Inane: ls;Ive ili
good faith put speeches iIito P;II.Il'» Iisouth v'Isich later seeIned
almost heretical a»d acts which ca ine to the suppo> t of' these
speeches. . . . TI>us the coIe of the TI>ecla stori: — a»d I »iust
insist on the wor<l coie fo> i>oi><. Of' the prese»t texts ca» he
considere<l as authentic — is»ot o»l> the m<>st an<.ie»t of tl>e
CIl11stlall iv'I ltlllgs that the chi l l ch de( I lls apocI i ' [ ) I ' lhl ; l t Is , >>'I'th
all proper I.eserie to P;~iIl's epistles. the I>sost «»cieI>t (;hl istial>
work whidi we p<>ssess. (1>1 aii<! 1'36; cl Lccl<'> <f: 1Q. icf'< >Ti»<,'
to D. Cal>rol)

Nnt until the inicldle of' <>iir ce»t»ri does oi>v. fiiicl a ne~v atteinpt at
svnthesis which takes into ace<>iint all the k»o>vledge <<,>ii>ed an<1 whicl>

presents a»u;>need position. The concern characterizes the >vork of
Wilhelm S<:hn<.einel<:her who is at prese>>t the hest connoisseur of the
AP1 (esp. 1974: 182ff, ancl his contril>utio»s on the AP1 in Hennecke and
Scl>lleelllelcllel': 2.322 — 351). Th>s Gel I>lail s<.'l>olal I'e<.'ogl>izes straight
away that with the AThl we are in the f ield of lege»d an<i »ot of history
(1974: 190). It makes no sense to look f<>r historical reminiscences in this
work as Zahn and Ramsay did; but it does make sense and herein l ies
his novelty over against Schmidt — to try to distinguish between tradition
and composition in this work. This effort is not destined to clefeat since
one can detect in the tex t t r ansmit ted to us the t r aces of a c lumsy
redactional activity by the author. An example: it is str iking to see that
I'aul, who hears tl>e >.esi><»>sil>ility f<>r the contre>.si<»> t<> coi>tiiie»c< of a
large number of women at Iconiuin, is merely cast o«t of'the cit~:, ivhile
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Thecla, one of his innocent victims, is condemned to an ordeal by fire.
Then, when Thecla survives this ordeal, she has to seek out the apostle
w ho had d i sappeared w i t h ou t l e a v ing an y m e s sage f ' or her . So
Schneen>elcher concludes: "D.h. doch aber, dass ver Verfasser der Acta
Pauli in den Acta Pauli et Theclae selbstandig tradierte Theklatraditionen
in sein KVerk eingefugt hat, diese Traditionen allerdings. . . se lbstandig
bearbeitet hat" (1974: 196; cf Hennecke and Schneemelcher: 2.330 — 333),
Ol'>e » ligl>t add that the same sudden and enigmatic: disappearance of the
apostle»»,y be seen when new difficult ies arise for Thecla at her anival
in Antioch (AThl 26). Indeed, after c:oming out of the arena unharmecl,
she <n(>st onc: e >gain seek out the apostle who had departed for Myra.
Schneemelc:her, in his translation of'tl>e AP1, says in sumn>ary:

All tliis poirits to the view that the author of the AP has here
absorbed independent Thee)a-traditions into his book and worked
then> up. It will be difficult to disentangle these traditions, which
are probably c:onnected with the worship of Thee)a in Selecuia (or
Iconium), since the linguistic form of the text today before us is
tl>e work of' th(. author of the AP. (He)>)>eck<. a<>cl Sch»ee<nelc)>er:
2. 332)

XXIV

5. The Acts of TI>ecla as Thecla Folklore

5.1. »Vill>eln> Schneemelcher has clearly shosv» one of the tasks for
f'uture research without unclertaking it himself. I received f' or review i»
C)istinnesin>o nella Storia and in The Seconcl Centu) <t a hook by an
Al>le>'>c'i)> scl>01'>r Kvl>0 l>l>s got closv» to tl»s t'>sk. 13e>>I>>s H()»'lid M >c
Don.>ld'» TI>( Le„e»d .<<)>d tllc' AI)ostle: TIle Battle for Pa«l in Stor(] a)>cl
C(<)>on (19831 is svortl> t,>lking about in so»>e detail. %1acDn».>ld's small
l)ook s(>cceecls in n>y opinion in taking a step forsvard in tl>e elucidation of
the clifFic(>lt problem of the relatin»ship betsveen tradition and composi
tion in the AThl. I)> addition, he analyzes the Marttyrdo)n of Paul ancl
a»other episode fron> the AP1 ss)hich takes place in Ephesus. His results
are ve> y interesting as well, but I shall limit n>vself to what he says about
the AThl. One should say at the start that the young American scholar in
question has a lot of imagination and sometimes constructs hypothesis
upon hypothesis. But even if one were to set aside the "overload," there
remains a sufficient number of new theses to arouse the reader's interest.

5.2. Like Schneemelcher, MacDonald renounces finding historical remi
n iscences in the AThl. At the very most , a»d i l l adi:isedly at that, l>e
thinks that Tl>ecla existed, but he has his heart set <)n showing that the
author of the AP1, in con>posing his wo>k, must have refe>Teel to or;>1
lege»cls. I<> <>rcler to clo tl>is he h >s recn(>rse first <)f >ll t<) extern;>I crite> ia
l>(> (I tll('.l) t() ll<> ) I> tel'» 'll (.'< it<. )'i() I> . Tl>es(' ('.x t(.') ) »' I c')'it('.) i'>;>>'(' t l> i»: tl>c
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hist<>rical existence of Queen Tryphaena, which research has long recog
nized, and the narrative of a pagan legend conserved iq Hyginus, which
is in some respects similar to the story of Thecla. lvfore important is the
introduction of a new internal criterion: the use of folkloristics to detect
in the written text structures which come from the oral narrative. Here
MacDonald relies in par t icular on the research of Axel O l r ik (1965).
According to this stucly, there are "laws' which characterize the style of
pop<<la> oral narrative. These "laws" wh ich are not however recognized
1>v all scholars — are»nt all of the same value. For evample, the observa
ti<>n that the rrarrative begins calmly in order to reach a climax and that it
ends as calmly is a piece of evidence which applies to written narratives
zs well. The same is the case with the "law" concerning the concentration
of the narrative around a hero or heroine who is contrasted by antag
onists. I shall limit myself tn a description of the points whic.h seem to me
to 1>e the most fruitful.

5.' .l. In popular narrative one often encounters "twin" f igures; i .e . ,
cl>aracters without tlreir own person.rlities and who always ac:t and speak
together with<>ut distinc:tinn from each other. This law is fullv at work in
tll<. ATlll '11>cl ill '1 i el>el ill wav ill t i le AP1 (cf Demas and Herrnogenes;
Sirnrnias and ZL'»<>; Lcmrn;r ar>d Amrnia; Ar temi l la and E u l><>ul >;
Cleohius and!vlyrte; I.uke and Titus, Parthenius and Pheretas; Longus
and Cestus).

5.2.2. In popular narrative th<. unfolcling of the story is simple, l inear,
and chronological (single-strandecl). EVhen a piece of information con
cerning the past has tn be given, it appears in a dialogue. This rule also
applies to the AP1 in general and tn the ATh l i n p a r t i cu lar (see for
exampl<. the Ephesus episode).

5.2..3. An aln>ost universal law of popular oral narrative is the pleasure of
repetition. Scenes are repeated to increase tension. This is typically the
case in the AThl, where the events at Iconium are, as it were, doubled by
those at Antioch. If one were not at tent ive to this law of popular nar
rative, one would tend rather to say that these "doublets" betray the
amalgamation of heterogenous traditions (Dagron: 33, n. 4).

5.2.4. Poprrlar narrative likes to present scenes in which the act ion is
concentrated in a plastic image. It seems to be in fatcthat all the AThl are
l ike a series of scenes, even though MacDonald only ment ions two of
them.

5.2.5. By refening to the work of Albert B. Lord, MacDonald supplies a
supplementary law: the law of "narrative inconsistencies" which comes
from the fact that a narrator cannot reread his narrative as an author does
in order to harmonize the diRerent parts of his narrative with eac:h other.
Tlrus these "narrative inconsistencies ' appear in the AThl. For example.
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Thecla seems to throw herself into the water twice (ATh134). If one were
to conti.ast the AThl with its l i terary recasting in Pseudo-Basil's Acts c<)>cl
<Ui) acies of St TI>cela (fifth centur i'1 these iiiconsiste»cies ivoulcl stand out
in ei:eii sharper relief'.

,5.3. Tl>e remaincler of'! )IacDo<>aid's book does not dii.ectly c()ncern the
siibjec.t at hand, but is worth inentioning. He endeavors to delineate tlie
Sit= ii.)i Lebe» of'the oral legends incorporated into the APl and concludes
t l»; t these legencls and especialli the ones in the AThl were to lcl by
women. His >i.guments are: (1} accorcling to Tertull ian's witness it was
ivoinen ivho «ere especialli ' interestecl in this»a>Tative, (2) the ivhole
<>;»T;>tive reveals a feminine sensitivit i f r i e n d l i ' protagonists are women
«here>s men are for the m os t p ar t h o s t i l e ( 3 ) i n A s i a 1 ( f i<>or, the
legend's place of'origin, women had an iinportant place in e.>rly Christian
con>muiiities, aiid (4) the legends i igorousli oppose the cit } and the
I'a»>ili', tw() st,il)le pillars of' societi' ivliich were i»dee(l ()pposecl 1)y tl>e
loiver soci;il circles in second centuri: Asia lvli»or.

.')<ll tl>i.'i le,'>(Is tl>c' ill<'tl>o) t() i>is pi'ilicipal t l>esls. Alt l>()ugl> I c',»>n()t
s«1» i>1;ii >'le 1'iis al'gii)>lc')>t'>tlo<>l>el e, l>e tl> «>ks tl'ie Pas to<,'>1 I'.1)<st 1(-.".i (1,'>1)(1
2 Tii»()tl>i';incl Titus) « 'ere iv r i t t e i i i» ( ) i ' ( ler t ( ) resp())>(1 t() tl>('s(' .ip()c

ii'l)l>,'<1 Ic'.ge<>(ls ('()il(.'( i <>«>g Pa«1: FI '>i 'c il ( )tl l i i)L', t() (1() «'itl> i'()(ll('!i!i il)1(1

silli' i l>i! tl>s" sai s 1 Tii» 0: < . Tlie I';>st()i;>1», <)»Iik(' tli(. AI'I; i»(1 tl>(':<'I'hl,

pre;icl> tlie i'alicl i ti' of m'i>Ti ige, woin,ii>'s su l) i>i issioii t(),«<),<) >, <'( sI) ect f()r
miiiisters .incl cii' i l ,>uthorit ies, ancl ivarn a<'ai»st .is(.eticisi». Xl()re()i:e), it
is i»>possible not to see the reseinhlai>(.es l)etween th(. Al '1 an(1 tl>e
Past()i. als, resemblances which are best evplained if one ivere to;>cknoivl
edge;i coil>n>on tradition ol> ii:1>icl> botl> depend. I l>ave c:oine to tile saine
co»clusi()ii in an essai' entit led "In ii:e lchein ('erhi>ltnis stehen (lie;<1)ok
ryphen Paulusakten zur kanonischen Apostelgeschichte und zu den Pas
toralbriefen?» ( = Aufsatz XXVII).

.'<IacDo<>aid concludes that although the Pastorals were i:ictorious in
the seconcl century battle of' Paulinisn> in that they e»terecl the New
Testament canon, one should be attentive today to the fact that alongside
the Pastoials there was a Pauline tradition which also lais claim on the
apostle and «hich f ' or all of its distort ions i s able to coinple»>ent the
»>c..ss;>I„e of tlie Pastoral Epistles in a felicitoiis w>i.

6. Cot>(.'1<isi()ii!i

After this general survey of'the (Iuestions which arise iil tl>e col>text
of the problein of'traclition and compositi()n in the AThl, I shoiild l ike t( )

concl«de l)y en<imerating t)>e points ivhicli seen> to <»e estal)lished oi;>t
least clel)atable incl ivl i ich oi ight to g<iicle f'utiire reie. i rcli . These c()ii
clusioiis <<o s()me«li,it beyond th()se ()f' Ei ic J«<)()(l i')<)»).

XXIV
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6.1. The wl>ole nanative concerning Thecla was ii>troduced into tlute AP1
by the presbyter of Asia Minor.

6.2. This piece has ietained some particularities of the oral narTative.

6 .3. The oral tradit ion may be s i tuated historicall i inasmuch as i t i s
attested by <)ther independent sources and in particular b > the Pastoral
Epistles.

6.4. Its Sit;. in> Leven is a female liberation inovement (so also Dagron:
36 — 38).

6.5. One can only speculate on the legend's historical nucleus; it was
perhaps about a maiden in Paul's entourage who suffered for her faith and
who became the heroine of a circle of Christian women in Anatolia. One
may be tempted to see an allusion to the story of Thecla in two passages
from the Apostolic Fathers (1 Cle~nent 6:2 and Ignati«s, Ronians 5 ).

6.6. The author of the AP1 has added redactional touches (e.g., itinerary
of the apostle's jo«rneys .<i>d speeches).

6.7. The church of Seleucia, in quest of a legend for i ts Thecla cult .
appropriated and expanded the AThl.
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Hérésie et orthodoxie
selon la Correspondance apocryphe

entre les Corinthiens et l 'apôtre Paul

Résumé

.Après le découverte du Pap. Bodmer X contenant le texte t>rec de la Corres

pomdance apocryphe entre les C<>rinrthiens et l'apritre Paul, il semble bierl clu on

puisseaffirmerciue ces deum lettres nnl existé avant d'êtreintegrées dans les Actes

de Paul. Le caractère de l'hérésie combattue et la théologie clui s'exprime dans la
réponse de Paul ren jorcent limpreui on clue la C orrespondancc a vu le jour dans la
1'" moitié du ll' siège.

Walter Bauer parle de la Correspondance apocryphe entre les Corin

thiens et l'apôtre Paul dans le chapitre de son livre consacré à Edesse '.
Le fait que cette Correspondance se trouve, au IV' siècle, dans la Bible
syriaque, comme écrit canonique (dans le Commentaire d'Ephrem des
Epîtres pauliniennes, elle se situe en effet après ll Corinthiens) s'expli
que, d'après W. Bauer, le mieu~, si nous supposons que c'est l'évêque
Kîînê (= KoTvo<), au début du IV" siècle, qui, dans sa polémique contre
les hérétiques, l'a introduite dans le canon. W. Bauer doit néanmoins
concéder que sa thèse rencontre deux difficultés:

a) Ephrem, dans son Commentaire, prétend que les disciples de
Bardésane n'ont pas admis la Correspondance dans leur canon du N,T.,
puisqu'elle s'opposait à leur enseignement. W. Bauer affirme cependant
qu'il est improbable qu'une traduction syriaque des Actes de Paul (dont
la Correspondance fait partie ) existait déjà du vivant de Bardésane,
donc au début du III ' siècle, Par conséquent, il faut admettre que le
canon des disciples de Bardésane ne comprenait pas la Correspondance
apocryphe, parce qu'elle était encore inconnue à cette époque ';

' Rechtglaubigkeit und Ketzerei im altesten Christcntum, Tülvingen 1964-', p. 45-48.
' Cette affirmation semble justifiée ; mais il est à remarquer qu'Ephrem ne parle que des

disciples de Bardésane, de leur école ou « maison », il ne prétend pas quc la Correspondance
apocrylihe ait été introduite dans lc canon de l'Eglisc syricnne au vivu~rt dc Hardésanc.
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b) I.a Correspondance apocryphe fait partie intégrante des Actes ae
Paul. Pourquoi l'Eglise syrienne l'a-t-elle extraite pour l' intégrer dans

le canon du N.T. ? Réponse de W. Bauer: il semble q uête rôle joué par
Thè:le, dans les Actes de Paul, en tant que femme qui enseigne et se
baptise, ait été ressenti comme choquant '".

avec cette problématique, nous entrons dans le vi f du sujet qui
retiendra notre attention. J'aimerais étudier, à la lumière du thème de

notre enseignement de 3' cycle, cette Correspondance apocryphe entre
les Corinthiens et l'apôtre Paul. Quelle est l'hérésie qui y est combat
tue ? Quelle est l'orthodoxie qui s'y exprime ? Cependant, avant de
pouvoir répondre à ces questions, il faut que je parle, dans un chapitre
introductif, du texte de la Correspondance et de sa transmission.

22

I. Introduction: I e texte et sa transmission

1. Quelques dates de l'histoire de la recherche

I.'étude critique de la Correspondance apocryphe entre les Corinthiens
et l'apôtre Paul commence en 1890, année où P. Vetter et Th. Zahn

publient tous deux, mais indépendamment l'un de l'autre, une traduc
tion allemande de la version arménienne cle la Correspondance, seule
connue à l'époque, ainsi qu'une traduction allemande du commentaire
d'Ephrem de cette Correspondance, conservé également en une ver

sion arménienne '. Les publications des deu~ savants allemands portè
rent leur fruit: pendant les deux décennies qui suivirent, comme par
une réaction en chaîne, trois versions latines et une version copte de la
Correspondance furent découvertes et éditées. Dans l'ordre chronolo

gique, voici ces éditions:
— en 1891, A. Carrière et S. Berger, avec l'aide de l'abbé Ratti (le futur

pape Pie XI), publient le texte d'un manuscrit latin provenant de

~lais cr qui est i rai, c'est que la transmission de la Correspondance dans sa icrsion
syriaque révèle une rédaction anti-bardésanite ; cf. plus bas, note 120.

"' Notrr conclusion sur ce point sera différente ; cf. plus bas, p. 5 r ss.
' 1. VE,'t l't:a, « 1)er apokryphe dritte Vor intherbrief neu übersetzt und nach seiner

Entstehung untersucht », Theol. Ouartalschrift '72, 1890, pp. 610-63) (ct. idem, Dcr
apnkryphe dritte korintherhrief, in : Tübinger Universitatsschriften 1893/)4, pp. 41-52 :
te~te arménien ) ; TII. ZwIIN, Geschichte des Neutestamentlichen Kanons, Erlangen
Leipzig, Il, 1890, pp. 5)5 — 606 (rrad. par S. Kwr,'A]wvz — H. Hïiascwwwvr;),
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Biasca au Tessin et conservé à iWilan (Ambrosiarrut E..53 inf., saec. X,
fol. 169'-') 4

— en 1892, E. Bratke s ignale l'existence d'un autre témoin la t in
conservé à la Bibliothèque publique de Laon (Cod. Nn 45, saec. XIII,
fol. 140) qu'il publie dans la Theolagische Literaturzeitung ';

— en 1904 (1905'), C. Schmidt édite le papyrus copte du VI' siècle qu'il
avait découvert en 1897 à la Bibliothèque universitaire de Heidel

berg (Pap. copt. 1) ; ce papyrus contient la Correspondance comme
partie intégrante des Ac.tes de Paul'.
Après cette riche moisson de découvertes et d'éditions, il fallait faire

le point. rX. Harnack s'en charga;il analysa toutes les versions connues
et essaya de reconstituer, sur cette base, le te~te grec original de la
Correspondance '.

()r, le dernier mot n'était pa » dit. De nouvelles découvertes allaient
»'ajouter au' premières:

— en l')08, Donl D. de Bruyne publie un troisième manuscrit latin de la

Correspondance, découvert par lui à la Bib l iothèque nationale de
Paris (Paris lat. 5288, saec. X/'XI, fol. 32 — 33) "' ;

— le même érudit bénédictin publie en 1933 un quatrième manuscrit
latin fragmentaire de la Correspondance, se trouvant à la Zentral
bibliothek de Zurich (Car. C 14, saec. X, 4' feuil let collé à la rel iu
re) ';

23

A. CARRIÈRE. — S. BERGER, <t La Correspondance apocryphe de saint Paul et des Corin
thiens », RThPh 24, 1891, pp. 333-351.

' E. BR:K7KE, t< Ein zweiter lateinischer Test des apol-ryphen Briefwechsels zwischen
clem Apostel Paulus und den Korinthern », ThLZ 17, 1892, col. 585-588.

' C. Serrer(na', ,-Kcta Pauli, aus der Heidelherger l'optischen Papyrushandschrift K~r. 1,
Leipzig 1904 (1905 t ; réimpr. Hildesheim l')65, en 2 vol.). Actuellement, le papyrus porte

' A. HA,RNA<:K, L'ntersuchungel> ülier clen apnl'ryphen Brieti~echsel der korinther mit

dem Aposte l Paulus, in : Sitz. -ber. preuss. Al,acl.%'tss., Berlin l')05, pp. 3-35 ; idem,
Apocryplia IV. Oie apohryphen Briefe des l'aulu » an die Laodicener uncl or)rinther (KlT
12), Berlin 1931-'. Cf. aussi E. Rot I=Is, « Ber ;(pokryphe Hriefwechscl clés Paulus nait den
Korinthern », in : Hanclbuch zu clen Neutestarnentlichen Apol.rx pherI, écl. [.'. HE..~~E.c:Kv;,
Tühingen l904, pp. 388-3')4; idenl, ttPaulu »' Hriefwechsel mit den Korinthcrn (sogen.
3. h;orintherhrie 0 », in: ibeutestamentliche rtpnkryphen, écl. E. Ht ~se<:ve, Tuhingen
l')04, pp. >62-364; l ')24', 194-195; L, X'ot Al.'x, Les Actes cle Paul et ses lettres « pocn »

phc:s, Paris l') l3, pp. 19 — l « t 247-275.
"I). Dl'. BRUYÈRE., « L'n nouveau mar(uscrit cle la t rc i isic.me lettre cle s( i (1t I aul au '

('orinthiens », R« v.Hén. 25, l')08, pp. 431 — 434. Cf. :(Ppericlice (), infra p. 6().
' D. oE. URI.vr E., « L'n cluatric:me nsanuscrit latin cle la corresponclance ;(pocr >phe cle

s. Paul avec les Corinthiens », Rev. Bén. 45, 1933, pp. 189-1)5.

le n" 130.

— 391



24 XXV

— en 1952, le prof. H. Boese édite un témoin latin de Berlin jusqu'alors

resté inconnu (Berol. I-Iam. 84, saec. XIII, fol. 241' ) '";
— en 1959, coup de théktre: M. Testuz publie pour la premiere fois le

texte grec de la Correspondance, contenu dans un papyrus cle la
Bibliotheque Bodmer a Geneve (Pap. Bodm. X, saec. Ill , fol. 50
57)
Apres ces nouvelles découvertes, il fal lait s 'attendre a ce qu 'un

chercheur tente de faire la synthese, comme A. Harnack l 'avait fait
quelque 50 ans auparavant. Et en effet, en 1963, le prof. néerlandais
A. F.J. Klijn s'attela a cene tache ''. Puisqu'il s'agit en meme temps de
la derniere étude approfondie consacrée au probleme de la Correspon
dance apocryphe entre les Corinthien» et l 'apotre Paul, nous nous
référeron»»ouvent h ce travail. i~fais la présente étude prouvera — je
l'espere — qu'on peut aller encore plus loin ' '.

2. Les trois formes de ta transmission du teste.

I.a Correspondance comprend plusieurs pieces qui ne sont pas toujours
transmises ensemble: a ) une lettre des Corinthiens a l'apotre Paul '' ;
b) la lettre de Paul au i Corinthiens qui est censée etre la réponse de
l'apótre aux questions des Corinthiens ''; c ) une notice narrative entre

les deui lettres qui raconte dans quelles conditions Paul a repu la lettre
des Corinthiens "; d ) une introduction qui précede la lettre des Corin
thiens ''.

Voici les trois formes de la transmission du teste:

— le dossier complet des 4 pieces ne se trouve que dans le papyrus copte

'" I (. lh()Esr:., « l. ' l)er eirle l)isher unbekannte Harsdschritt des Briefs svechsels 't.'a ischcn
l'aulus und den h r)rinthern», ZMX' 44, 1952,~53, plus. 66 — 76).

'' Xl. 'I Lrs'1'1.'z, l',Il)irus Bndmer X — XII, Gcneve 19ó9, pp. 7-45; idern, «La correspon

dance apncrylihe de saint Paul et des (;orinthiens», in: L i t térature et théologie pauli
niennes (Recherches bibliques V ), Louvain 1960, 1)p. 217-223. T. W. thIAcl'AY, <(Obser
vations on l'. Bodmer X», in : Ac tes du XV ' Congres international de papvrologic,
Bruielles 1979, pp. 119 — 128, a donné un cnmpte-rendu critique de l'édition princeps.

'-' A. l',J. Kt.t]nr, «1'he Apocryphal Correspondence bctwecn Paul and the Cor in

thiens», VigChr 17, 1963, pp. 2-23.
%. Qcl-INLEhrELcIHER, dans la nouvelle édition des Neutestamentliche Apokryphen in

deutscher Libersetzung d'1:. )HENNEcKE, II, Tübingen 1989', pp. 197-198 ct 207-208, a
pu tcnir c<>mptc tic l';trticlc d'h. P.j. h:Iijn ct rlu micn.

"Cf. Appendice I, intra p. 60s.
'' Cf. Appendice III, infra p. 61s.
"Cf. Appendice II, infra p. 61.
'' Ct. Appendice IV, infra p. 63.
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de Heiclelberg, contenant les Actes de Paul, édité par C. Schmidt ";
signalons le fait curieux que le papyrus grec de lhambourg, contenant
les Actes de Paul et également édité par C. Schmidt, ignore tout de
cette Correspondance l ";

— les deux lettres, avec la notice narrative entre elles, se trouve clans la

plupart des manuscrits arméniens '", dans le commentaire des Epî
tres pauliniennes d'Ephrem, et dans les manuscrits latins conservés à
Z urich' et à Par is " ;

— les deux lettres seules, sans la notice narrative, se trouvent dans le
manuscrit grec de la Bodmeriana, et dans les manuscrits latins de
ivf ilan, Laon et Berl in.
A première vue, on est porté à penser que la transmission du texte a

évolué de la manière suivante: le dossier complet des Actes de Paul
coptes se trouve à l'origine; une fois qu'on a commencé à transmettre
les deux lettres des Corinthiens et de Paul séparément, dans la Bible
syriaque (Ephrem) et arménienne, on les a laissées reliées entre elles
par la notice narrative, mais en supprimant l ' introduction "; f ina le
ment, on aurait encore supprimé la notice narrative qui n'avait plus de
raison d'être dans un recueil épistolaire canonique ou quasicanonique:
c'est la forme que nous trouvons dans les manuscrits latins (à l'excep

tion de ceux de Zurich et de Paris ). Chronologiquement, tout semble
confirmer cette conclusion; en effet, les Actes ck Paul sont de la fin du
Il' siècle, la Correspondance apocryphe se trouve dans la Bible syriaque

et arménienne du IV' au VII ' siècle, les manuscrits latins datent des X'
et XIII' siècles.

Cette interprétation des faits était généralement admise avant la

découverte du papyrus Bodmer. Elle avait derrière elle les grands noms
de la critique allemande du début clu siècle: Th. Zahn" e t A . Ha r 
nack ", et elle fut également appuyée par l'éditeur des deux papyrus,

' Cf. notre note 8.

'" Op.cit. (note 6), pp. >3 — 82 et 39*-43*.
"Cf. plus bas, p. 27s.
'" Sauf dans un manuscrit de Smyrne;ct. P. VzlïER, Theol. ()uartalschrift '72, 18')0,

p. 6 l3 (La remarque tl'A. l'. J. klijn, art.cit. [note 12], p. 2, cst à corr iger clans cc

sens).
" En revanche, dans le manuscrit de Zurich, manque la Lettre de Paul, mais proba

l)lement p ar «ccident ; ct. l). nl:. l)Rt vis )., art cit. (note '>), li. 1 )2.

'' Ce stade de la transmission serait aussi représenté par les manuscrits de Zurich et de

"Op.clt. (note 3), pp. 607 — 610.
-" Op.cit. (note >), pp. 28 — 35.

Pa ris.
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copte et grec, des Actes de Paul, C. Schmidt ". I es c leui p remières
éditions des Apocryphes du N.T. préparées par E. Hennecke se font le

porte-parole de cette vue ".
I.a découverte du Papyrus Bodmer a cependant sérieusement mis en

question cette manière de voir l'évolution. Son éditeur, i<i. Testuz, et le
prof. Klijn, dans sa mise au point après la publication du texte grec, ont
eu raison d'insister sur ce point ". J'aimerais reprendre ici leurs argu

ments, et essayer de les développer.

26

Ivl. Testuz dit: « Nous possédons maintenant en effet un teinte grec du
III' siècle, le plus proche que l'on connaisse de l'original, où les deui
lettres se trouvent nues, sans aucune adjonction expliquant les circonstan
ces de leur composition, comme c'est le cas dans les Actes de Paul. Elles
sont présentées avec un simple titre, tout à fait comme les autres ouvrages
de notre codei '". Aurai t-on procédé de cette façon, si on les «vai t
empruntées à un ouvrage plus considérable, tel que les Actes de Paul? De
plus, ne trouve-t-on pas extraordinaire que des Eglises comme la Syrienne
et l'Arménienne aient eitrait ces deu~ lettres des A~tes de Paul et qu'elles
les aient placées dans leur Nouveau Testament ? On devait savoir dans les
Eglises d'Orient que l'auteur des Actes de Paul, un prêtre d'Asie, avait
encouru de ses supérieurs un blâme sévère pour cet ouvrage qu'il avait
placé, frauduleusement mais en toute bonne intention, sous le nom de
Paul. Dans l'Eglise d'Occident, on considérait généralement, depuis Ter
tullien et son traité Sur le Bcipt&rie..., les Actes de Paul comme inauthenti
ques. — Pour que des Eglises placent donc nos épîtres dans leur canon, il
fallait que ces lettres eussent circulé à part des A>les de Paul, ouvrage sur
lequel pesait une réprobation générale » '".

Ces arguments ont leur poids. Ils ont été confirmés par l'analyse plus

poussée de la relation entre la Correspondance et les Ac/es de Paul
qu'A. F.J. Klijn a fournie ". I.e prof. Klijn procède d'abord à une com

paraison entre la Correspondance et les Actes de Paul, pour conclure
que cette comparaison ne permet pas cle trancher la question de savoir

"Op.cit. (n<>rc 6), pp. 125 — 145; idem, l1PA:-EIZ l1AYAOY. Acte Pauli. ü/nch dcm
Papyrus der Hansburger Staats- und L. 'ni i ersitats-Bibliothek unter i>fitarbeit voII
kW. S(III.oser hrsg. von (:. ScI<iIID1', (~luckstadt-Hamburg, 1936, pp. 122 — 123.

' Ct. la note 7.
''" (:t. les notes 11 et 12.

" III. B. le même code~ cle la Bodreeriana contient encore les écrits suivants : iVutiuité dé

/llu<te (Pap, Bndmer V, crd. 11. Icstuz, C>ctlcve 1'958) ; I 'Ep<sre </r ju</e, /es des<x Epilres </e
Picrrc, h~ l'sauwes 33 rt 34 (l'ap. Bodmer VII-IX, éd. Wl. 1'estuz, Genive 1959 ) ; Oa~èaie

Ode de Salomon, Fragrecnt d'un Hyntne liturgique(Pap. Bodmcr X-XI, éd. hl. Testuz, Genève
l 959).

'" Op.cit. (note 11), pp. 23-24; idem art. cit. (note 11 ), p. 222.
" Art.cit. (note 12), p. 10ss.
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si 1'auteur des Actus de Paul a redige lui-meme la Correspondance ou s' il
1'a integree dans son ceuvre. En deuxieme lieu, il etudie le phenomene

curieux de 1'omission de la Correspondance dans le papyrus de Ham
bourg ", malgre le fait que la tete de chapitre «De Philippes a Corin
the» est conserve dans ce manuscrit, de meme que le rappel, au debut
de ce chapitre, d'une aventure douloureuse que 1'apotre aurait vecue en
cette ville ". A. F. J. Klijn pense que l'omission peut s'e~pliquer par une
volonte du redacteur du papyrus de Hambourg de resumer les Metes de

Paul". Mais on est neanmoins etonne de lire ce passage du papyrus de

Hambourg, si la Correspondance est supposee l'avoir precede, dans les
Abates de Paul primitifs. Voici ce que le professeur neerlandais ecrit a ce
propos:

«It is remarkable that nothing is said about the false teachings. C. Schmidt
supposed that this was not necessary anymore since Paul had written his
letter. IX'e do not think that this explanation is acceptable. It is strange to
note that Paul is preaching about steadfastness (6,11 — 22). It is also remark
able that we do not meet the names of those who wrote the let ter or
brought it to Paul. It is even more remarkable that a man called Cleobius
reveals in the Spirit that Paul has to proceed on his journey (7,28-30). If
we remember that Cleobius arrived in Corinth with false teachings it is
hardly possible to imagine that one writer is responsible for the corres
pondence and the description of the events in Corinth. I 'he result of this
comparison is that there are reasons to suppose that the correspondence
was not written by the same author as the Acts of Paul» ".

J'aimerais, a cet endroit, faire une remarque supplementaire. Non
seulement, il est etrange que la Correspondance soit totalement non
existante, au debut de ce chapitre sur le sejour de Paul a Corinthe, mais
il est egalement etrange que le rapport sur les evenements qui se sont

passes a Philippes diverge passablement de celui que nous trouvons
dans la Correspondance elle-meme: d'apres le papyrus de Hambourg,
en effet, 1'apotre aurait passe dans un atelier ", tandis que d'apres le

"Cf. C. ScHMIDT, op.cit. (n(ate 26), pp. 98 — 101.
"Pap. Hamb. p. 6, 1 — 5 (~d. S(:HhfiDT, p. 44 ):

aao <b<[ki]zatov si|; Kopiv0ov
sip Kop<vOov 5s skOovtoc IIai>ion aao 4<hzrm>v cit; tov 'Ezl<]q>av[iou] o<N;ov sycvsxo
gapa, mg ~av~ac Toi>[g] r'lpq~ipo[u]g ayah<a[a]Oai ay[a Bc] I(ui l-i.~'.Iv, i; (qyoupcvou
f1a6hou a TKTtovOsv cv 4tA [i]zno[t(; cv] ~otq ipyaa~poiq.

Cf. W. S(:HNEEMELcHER, op.cit. (note 13), p. 207; mais il s'e iprime avec beaucoup de
prudence.

"Art.cit. (note 12), p. 13.
" C. ScHMIDT, op.cit. (note 26) , p . 45 : « A r b e i tshaus»; p.()') s.: «Bergwerk»;

W. ScHNEEMELcHER, op.cit.(note 13), p. 234: «Werkstatten (Arbeitshaus?)». >'tais peut
on dire que cpyaatpa snit la meme chose que kpyaaxt'1pta? ou encore que ergastuls~m?
C. ScHhflDT combine I ap. Hamb. 6, 4 — 5 avec Pap. Hei(i. 41, 8.
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papyrus de Heidelberg -", il aurait ete jete en prison a cause de Strato
nice, la femme d'Apollophanes ". On peut evidemment pretendre qu' il
doit s'agir de deux episodes differents...

A.F.j. Klijn ajoute, a juste titre, que meme dans le papyrus de Hei
delberg, il y a une d i vergence entre l ' in t roduction a la le t t re des

28

Corinthiens et cette lettre elle-meme:

«The discrepancy about the ideas in Corinth with regard to Paul's future
between the introduction and the correspondence is remarkable. In the
introduction we find (pp. 45, 8-11): «The Corinthians were in great tlis
tress concerning Paul that he would leave the world before it was his
time». In I 8 (the epistle of the Corinthians to Paul ) we read: «.. . we
believe as has been revealed to Theonoe, that the Lord saved you from the
hand of the lawless one». This means that the expectations with regard to
Paul's life are quite different. In the epistle one hopes that Paul will come

to Corinth» ".

A ce propos, j'aimerais de nouveau faire une remarque supplernen
taire. En effet, il y a d'autres divergences frappantes entre l'introduc
tion et la I.ettre des Corinthiens, concernant la description de 1'heresie
qui s'etait introduite a Corinthe. Voici un tableau synoptique de ces

passages "":

Introduction

(Pap. Heid pp. 45, 14.-23)

I l n'y a p a s d e resurrection

(ctvc'tazctcstc) de la chair (o'ap(),
mais celle seulement de l ' esprit
(ttvsGpu); le corps (tTtulsa) de
1'homme n 'est pas 1'ceuvre

(tthxatt, ) de D i e u ; le monde

(lcoaltoc) non plus n'a pas ete cree

Zettre 9-15

Il nefaut pas, d'apres eux, sui vre les
prophetes; Dieu n'est pas (le) tout
puissant; il n'est pas de resurrec

tion de la chair; le modelage 4' des

hommes n'est pas (l'ceuvre) de

Dieu; et (il ne faut) pas (croire)
que le Seigneur est venu dans la chai r;

Pali. l(«id., pp. 47, 22 — 24, ed. (;. S<:><MIDr(note 6), pp. 77 ct 41* (cf. les manuscrits

'" D'apris le comm»ntaire d'Ephrrm, Stratonice aurait apporte la lettre a Paul; cette

modification est san» dout» due A Ephrem qui cssaie d'harmoniser la partie narrative ai ec
le recit cl'.hct»s 16, 16ss.

" Art.cit. (not» 12), l i. 12.
'" J'urilisc lcs tr tductinns fr tnCaiscs de L. Vous us, op.cit. (note 7), p. 247, et tie 1»l. Tes

tuz, op.cit. (note 11), p. 33, en soulignant les divergences entre les testes.
"Jc prefer« rendrc rtkaatt; par le tcrmc «modclage» plutot quc par celui dc «creation»,

armini»ns»t les manuscrits de Zurich et de Paris ).

cnnim» >l. T»stue..
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par Dieu ; et Dieu ne connaît pas te
monde (ttoapoç) ; Jésus C-hrtst n'a
pas été crucif té mais a été apparen
ce4', il n'est pas né non plus de

ivlarie, ni de la semence(attápisa) de
David.

J'essaierai plus tard d'expliquer ces divergences ".

Enfin, A. F. J. Klijn étudié quelques passages plus ou moins parallèles
de la Correspondance et des ~actes de Paul. Il incl ine à penser que
l'addition plutôt maladroite, clans les ~-'actes de Paul et de Thède, à la fin
du chap. 1: « que le Christ est né de iVlarie et de la semence de David »,

par la plupart des manuscrit» grecs et latins, et par le papyrus de Hei
delberg, semble être int1uencée par la Correspondance apocryphe:
« But because we are dealing with a variant reading it can not be made
out whether the addition goes back to the original author or to a later

copyist »
Plus important est un parallèle entre la Correspondance et le Papyrus

de Hambourg. Il est nécessaire de donner les passages en question
également en synopse 4':

Pap. Hamb

a) p. 8, 16 — 21

stti ~ou~otç ttpoyrixaç [g]áttsistitsv
xqpuaaciv ~ov xuptov jp(èv Xpia
'tov IriGOÙV, otxlvaç Kû'tû [Tû(t]v
rai wktipov ~ai psptaisàv Xap. $áv
[o]v~aç uttà ttvcupa~oç toù Xpta
toü [tt]oU,à yàp naOov~aç uttà ~oü
Xaoù àvripáÙrioav. [à]ttootávxsç

ni qu'il est né de ivfarie; ni que le

monde (a été créé) par Dieu, mais
par les anges.

29

Paul au' Corinthiens
9 — 11

o OEoç...ùnéaxcl.ks npèxotç 'lou

5atotç zpoq>ritaç aiç xà àttà xtov
ùpùp~i(ov unoanùaOqvù< ... p.cpt
aùç oi~v ùno ~où nve)pù~oç ~où
Xpie~où èm,pycv ciç ~oùç npo
(Pg TîiÇ oL TL vF Ç Tg v Qnkùvg v 080

aá$etav évripuaoov gpovotç ttok

'-' l'. Vol.~i.'i traduit : « c'est s(>n ;>pparence s(.ulc celuil'a (:ti » ; naais (;. S(:I lillD l' traduit le

copte li lus f i ( i~ lem(.nt «insi : « s(in(.lcrn .'ich(.in gel esen sei » ( z~ zyz[pz]z'
nain a.q[e]ana ).

'' Voir plus bas p. 41ss.
"' art.ci t. (note 12 ), p. 14.
" 1:d. (:. .i(:lialin l (n(>te 26), 1)l~. é6 — 58 ; (.'(I. .~l. 'I l;srl.z (n(~te l l ), p. 36 — 38.
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oùv Ùcoù (tr)vxoç nu~à zàç cntÙu
piuç uù~tuv ct)[ti)]ákricrav xriç nkri
povop.iGç ~~]ç Gimviaç.

XXV

Xotç (à yàp upytuv u5«oç tuv ~ai

Ùcàç)" Ùáka)v civat 5tcyctpi(c~o
Gù~oùç KGi ~jv zàaav aápKG Gv

Ùptuntuv npàç ri5ovriv c5át)ltcucv.

12-13

o Ùcoç...naráncltyc nvcùlta 5tà
nupàç ciç Mapiav rriv t ahkaiav

b) p. 8, 25 — 29

[x]ai n[up]cXá$c~c ràv Xoyov, o~t
nvcùp.a 5uváp.ca)ç cn' capéera) v

[x:u]tp[è]v [o Ùcà]ç 5t'riItàç na~á
RE,PIPE,V E1,Ç GGPKG TQG'7 E,G71,v ELÇ

~ri v Mu[piav ~ri]v [I ]ukQuiuv
KG tG TOV KPO(PQTLKOV XOÇOV ) OÇ

c[n]uo(popriÙri [......] ùn'aù~riç ti)ç
GnoKùqaE Gù~ jv KGi yEvvqoG<
['Iriaoùv] ràv Xpta~ov

A. F.J. 1(lijn dit, à propos du premier parallèle (a) :
Without any doubt some relation exists, but we wonder of what

nature. First of ail we l ike to point to some discrepancies."
Voici ces divergences: Selon le Pap. Hamb, les prophètes doivent

annoncer le Christ, mais selon la Lettre de Paul, la Ocot)á Pcta; selon le
Pap. Hamb., ils reçoivent Kkppoç KGi pcp1opoç de l'Esprit du Christ,
mais selon la I.ettre de Paul, c'est Dieu qui leur fait part (Itcpit)uç ) de
l'Esprit clu Christ; selon le Pap. Hamb., ils sont tués par le peuple, mais
selon la I.ettre de Paul, par le Malin; enfin selon le Pap. Hamb., ce sont

les Juifs qui abandonnent Dieu « selon leurs désirs », mais selon la Lettre
de Paul, c'est le ivfalin qui enchaînait toute la chair des hommes « selon
son bon plaisir »". Et K l i jn de conc lure: « The result is that it i s
impossible to say in which way the passages are related. It may be that
the Acts are dépendent on the correspondence, but no convincing

proof exists »". Je suis de son avis, mais j'aimerais ajouter, comme
divergence entre les deu~ te~tes, le fait, à mes yeui important, du rôle

que le Malin (le apura)v u5txoç qui veut être comme Dieu ) joue dans la

" .Ainsi la reconstitution du teinte déficient par t~l. TES1'Uz, sur la base de la version
copte et du manuscrit de Berlin.

" :art.cit. (note 12), p. 15.
'" On peut traduire Itpàç <5ovrlv aussi par « au plaisir »; ceci e~pliquerait micui les

v;>risnres dus av ersions qu'A. t".J. Vu]s énumère.
" Art.cit. (note 12), l i. 15.
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I.ettre de Paul, en tant qu'antagoniste de Dieu qui provoque en quel
tlue sorte le deroulement de toute l 'histoire du salut. Nous y revien

A propos du deuxieme parallele (b), M. Klijn insiste, a juste titre, sur
le fait que le Pap. Hamb. introduit son message comme un Robot; que les
auditeurs (il s'agit, en 1'occurrence, des chretiens en Italic ) ont ret;u, et

il remarque:

drons '".

«This means that we are dealing with a definite keggma. It might be that
the author alludes to the correspondence. This in particular because the
remarks about the birth of Christ are irrelevant. In this address Paul speaks
about Jesus who proclaimed the coming kingdom for which reason man
has to flee from the darkness» ".

En outre, il signale le fait curieui que, dans les deu~ teste», ~'farie est
designee comme Galileenne — ce qui les apparente —, mais que dans le
Pap. Hamb, nous rencontrons l'evpression ttvsGptt 5i>vciltscuc, au lieu de
nvsGltct 5tt'x ttupog, dans la I..ettre de Paul. Voici son commentaire:

«The words 5ii rtupoc; are not often met in relation with Christ's birth, but
similar expressions occur ". It is possible that AIAHYPOZ goes back to
AYNAMEQZ. It is, however, also possible that we have to prefer the more
clifficult reacling and that the author of the Acts of Paul altered an alreacly
existi ng text » •

Et A. F.J. Kl ijn concl ut ce sous-chapitre de son e tude comme
suit:

«Conclucling our remarks with regard to the relation between the corres
pondence and the Acts of Paul, we may say that there are some reasons to
suppose that the author of the Acts incorporated an existing writing into
his work. The correspondence does not fit into the Acts as a whole and
some passages in the Acts seem to go back to similar passages in the
correspondence. On the other hand we were able to point to some passages
in the correspondence which were influenced bI, the Acts af ter the
moment when the correspondence was adcled to the Acts nf Paul» ".

A propos de la derniere remarque, j'aimerais con»tater que M. Vlijn
ne me semble pas avoir demontre suffisamment dans son etude ce qu' il

'" Voir plus has, p. 50s.

" Art.cit. (note 12), p. 16.
"KLI]~ cite ici quclques testes ethiopiens (note 27).
' ' Il>ident.
'" Ibidem@.
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dit là ", ivlais je suis bien cl'accorcl avec le reste de sa conclusion.
J'aimerais même la renforcer en signalant un fait qui est aussi à même

de clémontrer que « The correspondence does not fit into the iKcts as a
whole »: c'est le fait que des ministres d'une Eglise locale n'apparaissent
que dans la Correspondance, et non pas dans le reste des.Rcles Je Paul.
Ce ministère a même la forme tr iaclique classique : Stephana » a des
rtpacr)i>tr ipot avec lui (I ettre des Corinthiens 1) et semble ainsi lui
même considéré comme le chef de la communauté "; et l 'Eg l ise de
Corinthe charge deux diacres de la mission d'apporter leur lettre à Paul,
selon la notice narrative entre les deux lettres ".

En conclusion de ce long mais important chapitre, je dirais qu'il n'est
pas prouvé que la Correspondance apocryphe était partie intégrante des
A~tes de Paul clès leur rédaction par le presbytre d'Asie-i~lineure dont

parle Tertullien '". Il se peut que cette Correspondance — ou au moins
une partie cl'elle — ait eu une origine indépendante des Actes de Paul.
Ce sont des arguments cle critique interne qui devront nous aider à le
déterminer. Cependant, avant d'en arriver là, il faut voir de plus près
les problèmes textuels.

3. Les Probkmes textuels

Jusqu'à la fin du siècle dernier, ne disposant que des versions armé
niennes de la Corresponclance apocryphe, on supposait généralement
une origine syrienne du texte ". Depuis la découverte de la version
copte qui contient beaucoup de mots grecs empruntés, il devint clair

que cette version a été faite sur un original grec. C'est la position de
l'éditeur cle la version copte, (:, Schmidt '", et en particulier cl',K. f-lar

nack qui a même essayé de reconstituer le texte grec primit i f " ' .

32

" L=n effet, les deux seuls passages dont parle ~l. Kt.r)x (art.cit., }>. 9 et 15) : L.ettre dc
Paul l l ct 13-14, ne montrent cette influenc« éventuelle que dans un« partie des ténioins

"C:f. la formulation parallèle dans la I et(ré aux Philippiens de Polycarpc (1,1 ). L.a
remarque de %'. Bat.'aa, op.cit. (note l), p. 74 à ce propos est intéressante.

" Les autres arguments théologiques et stylistiques évoqués par ~[. ' ïzsriz, np.cit.
(note l l), p. 25, ne sont pas concluants.

'" Les arguments d'rK. H.wasscv,, op.cit. (note 7), pp. 28-33, qui trac aillait, rappelons
le, à partir d'un teinte grec reconstitué par lui-mîme, ne convainquent que ceui qui sont
déjà convaincus.

"En particulier P. Vv"t-rua (voir note 3 ).
'" (:. SC>mtn'l, OP.Cit. (nOte 6).

du teinte.

"( 'f . note 7.
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Concernant le problème de la valeur à at t r ibuer aux di f férentes
versions, C. Schmidt et A. Harnack sont arrivés aux mêmes conclu
sions: On peut distinguer une recension courte et une recension longue
du texte (insertion, en plus d'autres additions moins importantes, des
versets 14, 22 — 23 et 33 dans la I.ettre de Paul, et remaniement des
versets 13, 24 — 25 et 31 — 32). Il est évident que la recension courte doit
être antérieure à la recension longue". La recension courte est repré
sentée par le manuscrit latin cle I.aon, par la version copte, et — par
tiellement — par le Commentaire des Epîtres pauliniennes d'Ephrem.
I.a recension longue est représentée par le manuscrit latin de Milan et

par les manuscrits anciens de la Bible arménienne.
Or, depuis lors, de nouveaux manuscrits latins et, surtout, un manus

crit grec ont été découverts. Est-ce qu'on peut rattacher ces nouveaux

manuscrits latins cle Paris et de Zurich ", le P. de Bru ine, pensait
devoir mettre en question les conclusions auxquelles le » chercheurs

précédents étaient arrivés. Impressionné par les deux manuscrits édités
par lui dont l'un, celui de Paris, n'est qu'un autre témoin de la recen
sion longue représentée par le manuscrit de ivlilan, et dont l'autre, celui

de Zurich, présente clés affinités surtout avec la version copte, il donne
la préférence à la recension longue, mais ne trouve pas des arguments
vraiment convaincants pour expliquer les omissions communes de la

Qu'en est-il du manuscrit latin de Berlin édité par I-i. Boese ? C'est un
texte « mixte » qui est très proche de la recension longue, mais laisse
apparaître une certaine parenté aussi avec la recension courte. Pour le
reste, H. Boese se rallie au jugement cle D. cie Bruyne"'.

Il est évident que la découverte d'un manuscrit grec devait avoir un

grand poids, sinon décisif, pour déterminer la question de savoir si la
recension courte ou longue méritait, en définit ive, d'être considérée

manuscrits à l'une ou à l'autre de » recensions connues. I.'éditeur des

33

recension courte ".

"Pour les arguments, voir en particulier (.. S(:I-i~<Inr, op.cit. (note (>), pp. l 5-I4> .
"' Ce sont aussi les seuls manuscrits latins qui ont conservé la partie narrative entre les

deui lettres.
"Voici ce qu'il dit à ce propos: « L..st-il étonnant que K.L. (= version copte et ms. de

Laon) aient parfois la même omission i Ces omissions peuvent être volontaires ou invo
lontaires; parmi ces dernières jc place l'omission cle III 33 due A un simple homoiote
leuton, on a sauté d'un rr rurre~r) à l'autre » (arr.cit. [note 9], pp. 194 — 1951.

" Art.cit. (note 10), p. 10s.
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comme la recension primitive ". Eh bien !, le texte grec est inclubita
blement un témoin de la recension courte. Cela saute aux yeux quand

on regarde l'édition princeps de ivf. Testuz où les versets 14, 22 — 23 et 33
dans la Lettre cle Paul manquent, et où le remaniement des versets 13,
24 — 25 et 31 — 32 est absent. M. Testuz, sans se prononcer dans son
Introduction sur cette question, laisse néanmoins deviner, dans diffé
rentes remarques de l'apparat critique de son édition, que le texte grec
et, par conséquent, les autres témoins de la recension courte, ont plus
de chance cl'avoir conservé le texte primitif que les représentants de la
recension longue.

Le professeur Klijn, dans son étude plusieurs fois mentionnée "', a
relevé, à juste titre, les passages où le texte grec s'avère être meilleur que
celui de toutes les versions, y compris celles représentant la recension
cou rte, I l s'agi t des passages su i van ts :
— Dans la I ettre clés Corinthiens, aux versets 4 — 5,1e texte grec lit: « Car

de toi, nous n'avons jamais entendu de tels discours, ni des autres
(non plus); mais ce que nous avons reçu, aussi bien de toi que de
ceux-là, nous le gardons »'". Toutes les versions précisent que « les

autres » sont les apôtres. Cette dernière leçon doit être secondaire ";
c'est évidemment anachronique de prétendre que les autres apôtres

se seraient adressés aux Corinthiens soit oralement, soit par écrit:
cette présupposition reflète la situation de l'Eglise qui a déjà reçu le
canon du N.T. dans son ensemble. Les « autres » doivent être les
collaborateurs missionnaires de Paul '" ;

— dans la Lettre de Paul, au verset 13, le texte grec dit: « Dieu...fit
descendre l'Esprit sous forme de feu, en Marie la Galiléenne » ". Les
mots 5tà ttupoç et rrlv t a4kaiav ne se trouvent dans aucune des

34

" Cf. la parole prol~)sétique de D. oz BRt;v<v, art.cit. (note 9), p. 195: « Espérons qu'un
jour on retrouvera en grec les lettres. Ce jour-là les théories et les reconstitutions de textes
seront soumises à un redoutable jugement ».

" Art.cit. (notre 12), p. 7ss.
"Tracl. de t~f. TEsrvz, op.cit. (note 11), p. 35.
"' Cf. aussi i~f. Tv.svt,'z, op.cit., p. 31, note 2. W. ScHhlEEhlULcHE.R, op.cit. (note 13),

p. 231, n'est pas d'accord avec cette interprétation.
'" A vrai dire, les raisons qu'évoque A. F.J, KLtjv, aft.cit. (note 12), p. 7, ne me con

vainquent pas, bien qu'il arrive à la même conclusion. Par ailleurs, son argumentation à
propos du 2"' passage de son énumération, à savoir les v. '7-8 de la Lettre des Corinthiens,

où il aimerait donner la préférence au texte copte, me semble tiré par les cheveux; je
renonce à la reprendre ici.

" Trad. de M. TzsTt.tz, op.cit. (note 11), p. 39. Texte grec: voir plus haut, p. 30.
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versions, Il est évident que celles-ci les orit laissés tomber à cause de
la difficulté qu'elles présentaient pour !a compréhension ".

Ma conclusion sera brève: nous pouvons nous fier au texte grec qui
reproduit assez fidèlement le texte original de la Correspondance apo
cryphe entre les Corinthiens et l 'apôtre Paul. l.à où i l p résente des

problèmes, ils pourront être résolus à l'aide des autres témoins de la
recension courte ''. Nous en par lerons quand nous aborderons les

35

détails du texte.

tl. Ouetle est l'hérésie combattue Par la CorresPondance t

Nous avons peu d'indications directes dans le texte pour répondre à
cette question; de plus, ces indications sont peu précises. Pour com
mencer, réunissons les différents passages qui entrent en l igne de
compte ' 4 :

— I,2: Simon et Cléobius sont qualifiés comme des hommes qui sont
venus à Corinthe et « bouleversent la foi de certains par de faux
discours » encore jamais entendus; les responsables de la commu

nauté prient l'apôtre, dans leur lettre, de venir rapidement « afin que
l'Eglise des Corinthiens demeure sans scandale, et que la folie de ces

(individus) soit manifestée » (1,16).
— I,9 — 15 : C'est le passage principal, parce qu'ici, on nous donne le

résumé de « ce qu'ils disent et enseignent »: « Il ne Faut pas, d'après
eux, suivre les prophètes; Dieu n'est pas (le) tout-puissant; il n'est
pas de résurrection de la chair; le modelage" des hommes n'est pas
(l'œuvre) de Dieu ; et (il ne faut ) pas (croire) que le Seigneur est venu
dans la chair; ni qu'il est né de Marie ; ni que le monde (a été créé)
par Dieu, mais par les anges. »

" Ephrem a conservé, pour 5tà rtupáç, « tout chaud »; mais il l'explique en disant que

cela veut dire « rapidement ». Pour trlv t aXtXaiav (qui se retrouve dans le Pap.Hamb.
pp. 8, 2'7, dans un résumé semblable), les manuscrits latins de hfilan et de Paris ont lu:in
Galilea. — Je peux laisser de cote les autres passages signalés par A. F.J. Vr.t]v, art.cit,, p. 9,

parce qu'ils sont communs à tous les témoins de la recension courte.
'' Cf, l'exemple donné en note 46.

" Dorénavant, je ne donnerai que les reférrnrrr aux textes ; qu'on veuille consulter, pour
lc tcite, les différents appendices, « I » signifie: Lettre dcs Corinthiens à Paul; « II »

signifie: notice narrative; « III » signifie: Lettr« dc Paul aux Corinthiens; « IV »signifie:
Introduction à la Lettre dcs Corinthiens dans le teitc copte des Actes de Paul. Le teinte dc
base sera lc teinte du Pap.Bodni. X. Généralement, j'utiliserai la traduction de %1. Testuz,
sauf dans des cas précis que je signalerai.

' Cf. notes 41 et 84.
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— III,3: les heretiques qui troub[ent l'Eglise de Corinthe sont qualifies
comme des gens «qui fa[sifient ses paroles (sc. du Seigneur

Ch rist) ».
— III,19 — 21: «Ils ne sont done pas enfants de justice mais enfants de

colere, ceufs qui rejettent la providence" de Dieu, en disant que le
ciel et la terre et tout ce qui est en eux ne sont pas o uvres du Pere, car

ils ont la foi maudite du serpent. Detournez-vous de ces gens et fuyez
leur enseignement. »

III,37 — 39: «Si quelqu'un transgresse ces (avis), le feu est avec lui, et
avec ceux qui (le) guident sur cette voie ", hommes impies, qui sont
une engeance de viperes. De ceux-[a, ecartez-vous, par la puissance
du Seigneur.»
Notre enquete prendra son point de depart du passage principal,

[,9 — l.'>. En etfet, toute la l.ettre de Paul (111) sera un essai de refutation
de ce» fau~ enseignements.

()r, 6 premiere vue, ce resume est assez decevant. ()n a 1'impression
que l'auteur vise toutes les formes cle «gnosticisme» sans vouloir — ou

sans pouvoir — distinguer les differentes ecoles gnostiques chretiennes.
Voyons les differentes affirmations de plus pres:

l. «Il ne faut pas, d'apres eux, suivre les prophetes» (1,9). Pour la
comprehension de ce passage, je ne peux faire mieu~ que de citer le
commentaire qu'en donne A. F.J. Klijn avec lequel je suis entierement
d'accord:

«In his commentary Ephrern says that the false teachers rejected the

prophets, but accepted the gospel, This means that, according to Ephrem,
one accepted the New Testament, but rejected the Old Testament. This is
in agreement with III 36: «And if somebody keeps to this rule which has
been received from the blessed prophets and the holy gospel, he wil l
receive his reward». The word «prophets» circumscribes the Old Testa
ment, like Ircnaeus in adv. Haer, II 27: Ueivertae Stripturae et Prophetiae et
Evangelia, For this reason we find in III that the prophets received parts of
the Spirit of Christ. We know of many heretics who rejected the Old
Testament. IX'e may point to i >farcion, but we also know that Simon and
Basilides believed that the prophets were inspired by the angels who
created the world (Ir. I 23,3 and I 24). According to Saturninus the
prophets are partly belonging to the devil partly to the angels who created

"A propos de la notion de providence, voir plus bas, p. 38s.
" Selon la reconstitution du texte grec par i>t. TvsTUz, sur la base des manuscrits latins

de Berlin et de Milan: [a'ai xCov ou]n»g apoo5o<aop[ouvt<»]v,
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the world (Ir. I 24,2). The rejection of the Old Testament is not typically
gnostic, since Valentinus did not reject it (Ir. I 7,3) and Bardaisan made use
of the Old Testament (Epiphanius, Haer 2.6,6). » ts

2. « Dieu n'est pas (le) tout-puissant » (I,10). Cette affirmation pose
un problème d'interprétation. Qui est ce Dieu qui n 'est pas tout
puissant ? On peut donner trois réponses à cette question: a ) II s'agit du
créateur, du Dieu des prophètes de l'A.T. I.'idée serait dans ce cas que
ce Dieu inférieur, aux yeux des gnostiques, n'est pas tout-puissant
malgré sa prétention de l'être —, puisqu'à côté de lui, i l y a le D ieu
véritable, supérieur au créateur. I a diff iculté de cette interprétation
réside dans le fait que « Dieu » ne désignerait alors pas toujours le même

sujet, dans le résumé de I,9 — 15; en I,10, « Dieu » serait le Démiurge,
tanclis qu'en I,12 et 15, « Dieu » serait apparemment le dieu supérieur au
créateur. b ) Il s'agit du Dieu véritable, c'est lui qui ne peut pas être

qualifié de « tout-puissant », parce qu'il a un autre Dieu, le Démiurge, à
côté de lui. C'est un raisonnement que les auteurs chrétiens qui com
battent le gnosticisme font volont iers" . Mais éta i t-ce là l 'avis des

gnostiques eux-mêmes ? A. F.J. Klijn qui interprète notre passage dans
ce sens, formule lui-même l'objection qu'on peut faire à cette inter

prétation : « For this reason we wonder whether the heretics themselves
saicl that God is not almighty. It is very wei l possible that this is a
conclusion drawn by the opponents » '". c) Reste l'interprétation qui me
semble être la plus plausible" : Dans la I XX , I t c tvxotcpávtup est la
traduction courante de Sabaoth, attribut, comme on sait, très fréquent

du Dieu d'Israël. Si l'on dit que Dieu n'est pas rtuvzolcpáztup, qu'il n'est
pas Sabaoth, on veut donc souligner que le Dieu supérieur n'est pas
iclentique au Dieu inférieur tel qu'il nous est présenté dans l'A.T.". Si
cette interprétation est correcte, I,9 — 10 est un passage cohérent.

à. « Il n'est pas de résurrection de la chair » (I,l 1). L'affïrmation est
claire, elle ne demande pas de commentaire. Nous verrons qu'elle est
centrale dans la réponse de l'apôtre Paul (III) ''.

"" Ibidem.

'" Art.cit. (note 12), p. 18.
'" A. I=.J. Kt.t]w, art.cit., p. 19, mentionne Irénée, Clrigène et Cyrille de Jérusalem.

'"' Jc I; t dois au l'rof. J.- [3. Vacstli clc Lausannc tiuc jc remercie ici dc son aide pré

"' On notera que le nom de Sabaoth pour le Dieu de l'A.T. se rencontre souvent dans la
littérature gnostique.

"' Pour la formulation différente de ce passage dans l'Introduction copte (IV), voir plus
bas, p. 43.

cieuse.
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4. « I.e modelage des hommes n'est pas (l'œuvre) de Dieu. » I.e texte

grec que je rends par « modelage » est nkácttc ". Itkáatç est à proprement
parler le travail du Démiurge "': il donne, en tant qu'artisan, la forme à
une matière qu'il n'a pas créée lui-même, mais qu'il a à sa disposition au
moment de son travail; la notion est donc en opposition avec l' iclée
d'une création ex nihiloas. Nous aurons à être attentifs à cette nuance

quand nous essayerons d'identifier les gnostiques visés dans ce pas
sage ".

5. « Et (il ne faut ) as pas (croire ) que le Seigneur est venu dans la
chair; ni qu'il est né de itvfarie » (1,13-14). Cette affirmation ne présente
pas de difficulté pour la compréhension ; elle est intrinsèquement liée à
la thèse générale exprimée en I,11: si l'on peut prouver que Jésus n'est
pas venu dans la chair, il n'est pas non plus ressuscité dans la chair, et il
n'y aura par conséquent pas de résurrection de la chair pour les
croyants.

6. « Le monde n'est pas de Dieu, mais des anges » (I,15) ". Cette
affirmation est étonnante à la fin du résumé", on a l ' impression que
l'auteur se souvient d'une chose qu'il a oublié de mentionner aupara
vant ". I.'affirmation sera importante pour l'identification de l'hérésie

A cet endroit, il faut mentionner le passage parallèle qu'est III,19:
«...ceux qui rejettent la providence de Dieu, en disant que le ciel et la
terre et tout ce qui est en eux ne sont pas couvres du Père. » La première

partie de ce passage était une cru~ pour les philologues qui essayaient
d'établir le texte, avant la découverte du manuscrit grec ". Or bien que

nous ayons maintenant le t e rme g rec p robablement or ig inal de
Itpávotu, il reste difficile à interpréter. On est étonné de le trouver dans

"' II est conttrmé par la version copte Les vers.ions latines lisent: fr irrtiorrem (Berlin) ;
fjgnienruisi (lvfilan) ; figuram (Zurich) ; fartai (Laon ; également Ephrem et la version
arménienne).

"' Cf. déjà Platon, Timée 27css.
"' Cf. à ce propos G. MAY, Schopfung aus Nichts, Berlin 1978.
"' Cf. note 109. mXáapu en III,12 est différent: c'est un terme de la Bible grecque. Pour

la version copte, voir plus bas, p. 43.
"" La construction de la phrase change ici: elle est introduite par átt (nec' quia dans les

ma n uscri ts de Be rl i n e t de Zu ric h).
"' Je préfère rendre la phrase de cette manière, puisqu'il n'y a plus de dtt. ts I. Testuz

traduit; « ni que le monde (a été créé) par Dieu, mais par les anges ».
"" L'Introduction copte (IV) l'a placée après I,12.
" Cf. le changement de la construction (note 89).
" Voir plus bas, p. 42.
" En effet, les manuscrits de hfilan et de Laon lisent prudenliam, la version copte sagesse;

seul le manuscrit de Berlin a providentiam.

visée ".

— 406



XXV

ce texte, parce qu'il rappelle les discussions philosophiques sur le rap
port de la Providence et du monde : tandis qu'Epicure niai'.: l'existence
de la Providence et qu'Ar istote et son école n'étaient pas prêts à
admettre que la Providence s'occupe du monde sublunaire, les plato
niciens et les stoïciens tenaient fermement à ce rapport "". Notre texte
établit également un rapport entre « le ciel et la terre et tout ce qui est en
eux » et la Providence: apparemment, l 'auteur est d'avis que, si ce

monde n'est pas créé par Dieu « le Père », la Providence n'existe pas non
plus. Il serait intéressant de savoir si ce n'est que la conclusion de
l'auteur' 4, ou si certains gnostiques eux-mêmes, en soutenant l' idée
que « le ciel et la terre et tout ce qui est en eux ne sont pas ceuvres du

Père », rejetaient explicitement la notion de Providence, peut-être sous
l'influence des épicuriens ou des péripatéticiens?

7. Ajoutons le détail important qui se trouve en III,3, et qui dit ceci:
« (Le Christ est ) rejeté par ceux qui falsifient ses paroles. » Apparem
ment, on fait ici allusion à une altération par les hérétiques (soit dans le
texte, soit au moins dans l'interprétation ) des ).oyta du Christ '". Peut
on préciser de quels Xoyta il s'agit concrètement?

Après ce tour d'horizon des problèmes qui se posent, essayons de
cerner de plus près l'hérésie combattue dans la Correspondance. Deux
pistes se recommandent d'elles-mêmes, puisque nous les trouvons dans
la Correspondance :

1. En I,2, Simon et Cléobius sont mentionnés comme chefs des
hérétiques. A.F. J. Klijn fait à ce propos le commentaire suivant:

22,5. It appears that thèse names were connecte0 with heretics in the time
of Hegesippus. In the Didascaha and Constitutiones A ostoiicae(VI 8,1) we
n leet them again. f3ere Simon is identif iecl with i mon i>fagus. Thèse
writings know about them (Vl 10,1) : Et eral quidemiiiis omnibus aequattter

tesc, ut Lege et Prophetis non utantur et ut omnipotentem Deum biasphem(arjent et

« The names Simon and Cleobius are also known from Eusebius, H.E. IV

"" îf. J. ihl. FLAMAND  J.-P. ScHNEIDER, « Proclus, De decem dubitationibus crrca provi

dentiavs Commentaire sur la .question 11 (= tl 6 — 8) », 1982, p. 72ss. (travail inédit du
CEPAM à ibeuchâtel).

" Cf. l-3 ippolyte qui veut p rouver l'origi ne philosophique de l'hérésie ; voir
K. KoscHORKE, Hippolyt's Ketzerbekampfung und Polemik gegen die Gnostiker. Eine
tendenzkritische Untersuchung seiner « Refutatio omnium haeresium » (Gottinger
Orientforschungen VI,4 ), Wiesbaden 1975.

"" Cf. 111,36 ou « le saint Evangile » est mentionné. Polycarpe, PbiZ 7,1 dit: «Quicon
que en effet ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair, est un antéchrist.. .et

celui qui détourne les dits du Seigneur selon ses propres désirs, et qui nie la résurrection et
le jugement, est le premier-né de Satan ».
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resurrectionerrz non credant. It is possible that this information goes bacl' to the
correspondence. Anyway, we may be sure that thèse two persons were
supposed to be two notable heretics »".

A la fin de son étude, le prof. Kl ijn incl ine à penser que Simon le
Mage pourrait effectivement être visé dans la Correspondance. Voici ce
qu'il dit :

« The opinion that the corresponclence was directed against Simon i~fagus
is attractive. He taught, according to Irenaeus, that the angels createcl thé
world (1 23,3-4), that the prophets were inspired by the angels anti the
résurrection of the bocly took place at the moment that man was baptized.
Nevertheless it is hazardous to think that the corresponclence was written
against his ideas only » ".

Quant à moi, je serais encore plus réservé ", et cela pour les raisons
suivantes: a ) Il n 'est pas tout à f a i t c o r rect ,comme le prétend
A. F.J. Klijn dans le passage cité, que « the résurrection of the body took
place at the moment that man was baptized »; en effet, Irénée précise,
Adv.haer, I,23,5, que ce dernier enseignement venait de Ménandre,
donc du disciple de Simon le Mage; nous ne pouvons pas supposer sans
autre qu'il remonte à Simon le Mage lui-même ". b ) Irénée, dans son
résumé, ne dit pas que Simon le Mage aurait contesté que Dieu a créé le
monde. Et pour cause! Simon était d'accord avec cette affirmation,
puisqu'elle faisait partie de son enseignement ". c ) Il serait quand
même bizzare que l'auteur n'ait rien dit à cette occasion de la prétention

de Simon c)'être Dieu lui-même, rien non plus clu mythe d'Ennoia et du
libertinisme des simoniens, trois aspects particulièrement choquants de
cet enseignement. Pour toutes ces raisons, il est plus sage, à mon avis,
de renoncer à identifier le Simon mentionné en 1,2 avec Simon le
Mage.

2. En II I ,20, i l est d i t ; « Ils ont la f o i m a ud i te du serpent » '"".
M. Testuz dit à ce propos: « On connaît une secte gnostique qui portait
le nom d'ophite, à cause de l'importance qu'occupait le serpent clans sa

" Art.cit. (note 12), p. l'7. En Epist.apost. 7(18), les deu~ chefs hérétiques sont Cérinthe

" Art.cit., p. 22.
"Cf. aussi K. Bavscttt.Ao, Simon lvlagus und die christliche Gnosis (tit'UNT I(>),

Tüb i nge n 1974, p, 72 s.
"" Cf, K. BvYscHI.AG, op.cit., p. 54, note 97; p. 203.

" Cf. K. BEYscHLAG, op,cit., p. 145.
"" Les versions ont altéré le texte : colubnf ilm� (iviilan, Paris) ; cerpescisce »ccncianc(Laon),

l'enseignement maudit du serpent (arm.) ; hi sucref ilii ire iegledicci uescigia habentec(Berlin),
I a version copte et Ephrem suivent le texte grec.

et Simon.
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cosmogonie. Mais le serpent mentionné ici n'est peut-être que le Ten
tateur de la Genèse » '"'. Regardons d'aborcl s'il peut s'agir de la secte

gnostique des ophites '"'. Si nous nous référons au résumé d'Irénée sur
les ophites (Adv.haer I,3.0), nous constatons ce qui suit: a ) D'une part, il
est indéniable qu'il y a quelques ressemblances entre ce chapitre et
l'énumération de notre source en I,9 — 15 '". b ) D'autre part, les diver

gences entre les deux textes sont néanmoins telles qu'elles ont plus de
poids que les ressemblances '"'. Il faut donc renoncer à voir, dans le
passage I,9 — 15, une énumération des enseignements principaux des
ophites. Le « serpent », en III,37, n'est donc rien d'autre que le diable
tentateur, comme il apparaît souvent dans la l i t térature hérésiologi
que '"

3. J'aimerais ouvrir une nouvelle piste. J'ai été frappé de constater la

parenté étroite entre l'énumération cle I,9-15 et la notice d'Irénée sur
Saturnin/'Satornil ~"', en Adv.haer. I,24,1 — 2.Je ferai suivre un tableau
svnoptique des passages correspondants '"':

l,9-15

10 où 5stv, tîtritriv, Itpotpjxntç
ypqoOai

I l où''vivat Osàv Itavxoxpátopa

Adv.haer. I,24, f -2

tàç 5è Itpotprixstaç, áç ltàv àItà
~Cov xoaponoièv 'Ayyékmv XcXa
Xtlctùut, aç 5è àttà d'où Znzuvn
tàv xtuv 'lou5aicuv Ogàv éva xtuv
'Ayyék(ov rivai q uoi ""

'"' hl. TLcsTUz, op.cit. (note 11), p. 3'), note 3.
'"' Cf. en dernier lieu J.-D. KAEsn.t, « L'interprétation du serpent de Genèse 3 dans

quelques teintes gnostiques et la question de la gnose 'ophite' », in : (inosticisrne et monde
hellénistique, Lnuvain-la-Neuve 1982, pp. 116-130.

'"' 1,9: sur les prophètes de l'A.T., cf. 30,11; I,10: Dieu n'est pas Jaldabaoth, cf. 30,6;
I,11: il n'y a pas de résurrection de la chair, cf. 30,13; I,12: l'homme est l'œuvre de
Jaldabaoth, cf. 30,6.

'"' 1,14 : tout le chapitre sur Jésus révèle une spéculation gnostique beaucoup plus
avancée, cf. 30,12-13; I,15: les anges sont des cieux, ils ne créent pas le monde, cf. 30,3-5.
De plus, il serait étonnant que l'auteur de la Lettre des Corinthiens ne se réfère pas au'
nombreui éléments mythologiques des ophites.

'"' Cf. par ez. Irénée, .ddu.haïr. 1,27,3.4 (à propos de ~Iarcion).
'"' Sur Saturnin (Satornil en grec ), consulter encore maintenant A. HI I .GENFELD, Die

Ketzergeschichte des Urchristentums, réimpr. Darmstadt 1963, p. 190ss. ; R. i>f. GRAYT,
Gnosticism and Early Christianity, 1959, p, 108; I . %EIGANDT, Ber Doketismus im
Urchristentum und in der theologischen Entwicklung des zweiten Jahrhunderts lthèse de
doctorat inédite, Heidelberg ), 1961, p. 64s.

'"' Ed. A. RoUssEAU — L. DoUTRKLAU, SC 264, 1979, pp. 321-325; le teinte grec est

conservé intégralement, grâce à Hippolyte, Elench. VII,28.
'"" Dans la suite immédiate clu teinte, le Dieu suprême est appelé « Père »; cf.

I11,19 !
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12 où5'àvàcrïaatv sivui anpxáç

13 où5'sival ïriv rtÀàmv ïriv ï tov
àvOpén(ov ~OG OcoG

14 où5'áïi siç ctàpxu riÀt)sv o
xùpioç où5'oït àx Mnpiaç
àysvvriùri

15 où5'sivui ïov xáopov t)soù
àU.à àyyàÀtuv

XXV

xoG'Tov oùv Tov GRlvOgpQ 7ÇÇ

ftuqç ltsïà ït)v ïsÀsuït)v avaïpà
ysiv npoç ~à opoyukà Xéyc,i, ~ai ~à
Àotttà, à ( t tiv àyàvsïo, siç àxslva
àvakùsat)at
xui ïov uvOptuiïov 5à 'AyyàÀtov
a<va< zoiqpà
ïov 5à Ztuïripu àyàvvriïov ùità
Ùsïo xai àctttiltaïov xai àvsi5sov,
5oxrlast 5à àtttttstprivsvat avt)ptu

ùtto 5à àttïu ïtv(Qv Ay ysÀ'tuv .ïov
xáop.ov ysysvrioÙut xai iïávïa ïà
iv aù~Cq

Kov

Nous trouvons donc l'ensemble des six affirmations dans les deux
textes; le fait qu'elles soient présentées dans des termes différents et
dans un autre ordre dans les deux textes, renforce encore la qualité des
parallèles, puisqu'une dépendance de l 'un des textes par rapport a
l'autre est ainsi d'emblée exclue. Par ailleurs, le fait que la quasi-totalité
de l'enseignement de Saturnin, selon la not ice d ' I rénée, se trouve
résumée dans la I.ettre des Corinthiens, inspire également confiance:
l 'essentiel était clit '"'.

Il me semble donc que la Correspondance apocryphe vise l'hérésie
de Saturnin. Ce qui m'encourage le plus d'avancer cette thèse, c'est la
simplicité des aff irmations gnostiques : on rejette catégoriquement
l'A.T. et son Dieu de même que l'idée de la résurrection de la chair; on

enseigne un docétisme radical '"; on prétend que le monde a été créé
par des anges (N. B.: et non pas par un Démiurge ). Cette simplicité ne
se retrouve plus dans les systèmes des grandes écoles des gnostiques
chrétiens. Il doit s'agir d'un enseignement gnostique assez précoce ' "".
Eh bien., Saturnin est originaire d'Antioche en Syrie, et il a vraisem
blablement vécu au temps de l 'Empereur Trajan ' ' ' . Nous y revien
drons ' ".

'"' Seul le détail de la description du modelage (mAáopu!) de l'homme par les anges
manque (24,1), de même que les renseignements sur l'éthique de l'hérétique (24,2).

''" Cf. P. WEIGANDT, op.cit. (note 106), p. 64s.
' '"" Un autre indice va dans le même sens: la crucifixion de Jésus ne semble pas encore

Faire problème.
''' CF. A. HilgenFeld, op.cit. (note 106), p. 194s.; G. KRETscHhfAR, RGG' V, col.

''' Voir plus bas, p. 57.
1374 s.
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Dans le même ordre d'idées, je pense être en mesure d'expliquer les
changements par rapport au texte grec dont l ' Introduction copte du
Papyrus de Heidelberg témoigne ' ' '. J'ai l'impression que le texte copte
combat maintenant plus particulièrement l'hérésie de Basilide qui est

proche de celle de Saturnin, mais en diffère quancl même sur plusieurs
points '". Là aussi, je ferai suivre un tableau synoptique, en me servant
du résumé d'Irénée, Adv.haer.I, 24,4 — 5 ' '':

Pap.Heid. pp. 45, 14-23

Il n'y a pas de résurrection de la

chair, mais celle seulement de
l'esprit ;

le corps cle l 'homme n 'est pas
l'œuvre de Dieu;

le monde non plus n'a pas été créé

par Dieu ' " ' ' '

Adv.haer.l, 24,4 — 5

Il n'y a de salut que pour ! 'âme

seule, car le corps est corruptible
par nature. (Si quelqu'un confesse
le crucifié..., ) il est encore esclave
et sous la domination de ceux (sc.
les Auteurs du monde ) qui ont fait
les corps;
les Anges qui occupent le c ie l
inférieur, celui que nous voyons,
ont fait tout ce que renferme le
moncle. Et l'on ne doit pas confes
ser celui qui a été crucifié, mais
celui qui est venu sous une forme
humaine, a paru crucif ié, a été
appelé Jésus '"; (le Christ) appa
rut...sur terre, sous la forme d'un
homme

Jésus-Christ n'a pas été crucifié,
mais a été apparence
il n'est pas né non plus cle Marie,

ni de la semence de David

Deux choses méritent encore d'être mentionnées: a ) l'omission des

prophètes, dans le texte copte, ne semble pas être intentionnelle '" ;

''' Voir plus haut, p. 28s.
'" Cf. W'.-D. HAUscHILD, « Christologie und Humanismus bei dem « Gnostil'er » Basi

lides », ZNW 68, 1977, pp. 67-92, et E. Muhlenberg, dans TRE V, pp. 296-301 (la notice
d'Irénée décrit un « verwilderter Basidilianismus »).

''' En suivant la trad. d'A. RovsseAU — L. DovTRELEAU, op.cit, (note 107), p. 325ss.
Pour la trad. du te~te copte, voir plus haut, p. 28s et p. 63.

''" L'omission des « anges » dans le tevte copte est donc sans signification.
''' Le te~te copte continue : « Dieu ne connaît pas le monde ». Cette affirmation n'a pas

de parallèle chez Basilide. De toutes façons, elle est mystérieuse.
''" Cf. le développement sur Simon de Cyrène qui aurait substitué le Christ au moment

de la crucifixion, dans le même chapitre.
' " La cr i t ique des prophètes se trouve aussi chez Basilide: cf. Irénée, Adv.haer.

1,24,5.
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b) la mention de la « semence de David » n'est pas une véritable

adjonction, parce qu'elle se trouve également dans la Lettre de Paul

(III,5).

Si mon interprétation est correcte, elle a deux conséquences impor

— la version copte s'avérerait définitivement être secondaire par rap

port au texte grec, ce qui signifierait du même coup que les Actes de
Paul n'ont pas conservé le texte primitif de la Correspondance;

— la présence d'une polémique antibasilidienne dans la version copte
des Actes de Paul aurait son importance pour l' interprétation de ce

texte. Rappelons que Basilide a enseigné en Egypte, vers le milieu du

Je renonce à décrire ici l'évolution de la polémique antihérétique de
la Correspondance apocryphe telle qu'elle se présente dans le Com
mentaire d'Ephrem où elle vise les bardésanites; ce travail a été fait et
bien fait ''"; qu'on veuille bien s'y référer.

II' siècle !

ill. Quelle est l'orthodoxie qui s'exprime dans la Correspondance P

Notre texte de base est ici la I .ettre de Paul (III). Elle contient la
réponse de l'apôtre aux faux enseignements que Simon et Cléobius
aux dires de la Lettre des Corinthiens — ont répandus à Corinthe.
Comme nous le verrons, la réponse ne suit pas l'ordre de l'énumération
des fausses doctrines telle qu'elle se trouve en I,9 — 15 '". Nous aurons à
nous poser la question de savoir d'où cela vient '" " .

Dans le Pap.Bodm X, la Let t re .de Paul porte le t i t re: « Paul aux
Corinthiens au sujet de la chair » I ". Le sous-titre « au sujet de la chair »

est bien choisi. En effet, ce thème sert de fil rouge à travers les diffé
rentes parties de la Lettre. Nous Ferons bien de ne pas l'oublier.

'-'" Je renvoie a E.Jusoo — J.-D. KaesTLI, L'histoire des Actes apocryphes des apotres
du III ' au IX ' s i èc le: le cas des Actes de jean(Cahiers de la RThPh 7), 1982,
p. 43ss.

'" Cela me semble un indice que la Lettre des Corinthiens n'a pas été rédigée après

coup, pour servir d'introduction à la Lettre de Paul déjà e~istante; sinon, on aurait fait
« coller » mieui les deu~ te~tes. Du reste, les deu~ Lettres sont réunies dans toutes les
formes de la transmission du te~te.

'"" Cf. note 128.
''-' Le titre varie beaucoup d'une version à l'autre, mais aucune n'a repris le thème Itcpi

GGPKOÇ.
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Avant d'entrer dans le détail, il faut brievement parler des présup

posés ecclésiastiques et doctrinaux de la Correspondance. J'en vois

— Comme nous l'avons déja dit ' '', la I.ettre des Corinthiens suppose
l'existence d'un ministere ecclésiastique local institué : «Stephanas et

les presbytres avec lui» écrivent a I'apôtre (I, 1). Ce n'est pas étonnant
en soi dans un texte du II ' s iecle, mais c'est étonnant quand on
trouve ce texte incorporé dans des Actas qui ne connaissent pas de
ministere ecclésiastique institué du tout. Le nom de Stephanas est
sans doute une allusion a l'homme qui était «prémices d'Achale», qui
s'était rangé «au service des saints» (I Cor. 16,15; cf. 1,16), et a

propos de qui I'apôtre avait recommandé aux Corinthiens: «Obéissez
donc a des personnes de cette valeur et a quiconque partage leurs
travaux et leur peine» (I Cor. 16,16) '".

— L'hérésie (qui n'est d'ailleurs pas appelée ainsi!) s'introduit a Corin

the apres que 1'apôtre y a jeté la base Je la fo i saine. Simon et
Cléobius, dit la Lettre des Corinthiens, «sont arrivé» a Corinthe» et

«bouleversent la foi ele certains par de faux discours ; ces discours, toi,
juge-les. Car de toi, nous n'avons jamais enten~1u ele tels cliscours, ni

des autres (non plus) ; mais ce que nous avons re t;u, aussi bien de toi

que de ceux-la, nnus le gardnns» (1,2 — 5) ' ". ( est l'évi tlence même:

le rapport orthodoiie-hérésie cloit bien ~tre celui ~l'une p t.iorité ~la

1'orthodoiie sur 1'hérésie, puisqu'il s'agit ele 1'Eglise ele Corinthe qui

a été fondée par l'apôtre Paul. Je le souliI,ne, parcc qu'on a parfoi»
tendance a oublier que la these inverse de %. Bauer ne peut évi
demment s'appliquer qu'au~ régions qui ne faisaient pas partie ele la
m i ss i o n pa u 1 i n ie n ne ' -"".

— I a base doctrinale sur laquelle 1'Eglise de Corinthe est éJifiée, est
constituée d'une part par la t radi t ion renque de 1'apôtre et c)e ses
collaborateurs (1,5), tradition que 1'apôtre a ret;ue lui-même des
apôtres avant lui, et ceux-ci du Christ (III,4) '", d'autre part par «la

'" Voir plus haut, p. 32.
''4 On ne peut pas dire qu'il y a divergence entre la Lettre des Corinthiens et la Lettre

de Paul, parce que, dans cette dcrniere, Paul s'adrcsse tout simplement «au' freres» de
Corinthe (III,l ) ; c'est 1'habitude de l'apotre lui-même dans ses lettres canoniques. De

même, on ne peut pas dire que le fait que les Corinthiens s'adressent au «frere» Paul
(1,16), soit un indice qu'on évite de I'appeler apôtrc (cf. A. F. J. Kt.i~~, art.cit. [note 12],
p. 7).

'" Ephrem, dans son Commentaire, insiste beaucoup sur ce pnint.
-""I'y reviendrai a la f in.
'" ll est caractéristique que la formulation de I Cor. 11,23 (cf. 15,3), qui ser iait de

modele a ce passage, a été transformée : la révélatinn personnelle du Christ I l'apotre (ano

trois:
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regle renque par 1'intermédiaire des bienheureux prophetes et du saint
Evangile» (111,36). Cette «regle» (xav(óv ) ne peut pas être le canon
écrit des prophetes et de I'Evangile (donc de I'int:I'. et du N.'1. ), parce
qu'elle est ret;ue «par l ' intermédiaire» (5tá) des prophetes et de
l'Evangile (au singulier! ). Elle doit donc en être distincte. II s'agit de
la «regle de la foi» ou de la «regle de vérité» tirée des prophetes et de
l'Evangile qui résume les points essentiels de la prédication aposto
lique '". Le contenu de la Lettre de Paul constitue justement cette

«regle» a laquelle il faut rester attaché sous peine d'être exclu du
sal ut (I II,36 — 37).
Le reste de la I.ettre de Paul se compose de 4 parties: d'une confes

sion de foi christologique (III,5) et de son explicitation théologique
(III,6 — 18) ; d'un traité sur la résurrection corporelle (III,24 — 32) ; enfin
de l'éhauche d'une théologie du martyre en relation avec la situation

personnelle de 1'apôtre (III,34-35). Nous étudierons ces 4 parties l'une
apres 1'autre.

1. La confession defoi christologique (IIl,5)

Cette confession de foi est introduite d'une maniere solennelle, en
III,4, exactement comme I Cor. 15,3ss. Il doit donc s'agir d'une for
mulation antérieure a la composition de la Lettre de Paul '". Voici les
affirmations de cette confession de foi:

a) «Notre Seigneur Jésus-Christ est né de Marie, de la race de David»

(III,5a ; cf. Introduction copte ; Actes de Paul et de Thecle 1, fin ) ;
h) «l'Esprit Saint ayant été envoyé du c ie l d ' aupres du Pere en

46

1982.

de foi».

elle» '"

tcupiou I Cor. 11,23; cf. Gal. 1,12) est supprimée au profit du college des apótres, et les
apotres sont dans l'optique lucanienne (cf. Actes 1,21) ceuta «qui étaient tout le temps
avecJésus-Chrjst». Cetre transformation de la conception paulinienne de I'apostolat a e lle
seule, suffirait déja a prou i er que III Cor. ne peut pas être une lettre authentique de Paul!
La vue e~primée en III,4 est assez semblable a celle représentée en I Clém. 42,1 — 3; pour
1'évolution ultérieure de cette «chaine de transmission» cf. W. RoRDQRF — A. ScfINEIDER,
L'évolutjon du concept de tradition dans I'Eglise ancienne (Traditio Christiana V ), Berne

Cf. W. RDRDQRF — A. ScHNEIDER, op.cit., jndes II I, s.v. «regle (canon) de vérité ou

'-'" C'est justement aussi la raison principale pourquoi la Lettre ne suit pas point par

point 1'énumération des fausses doctrines en I,9-15: elle se réfere a une tradition don

"" Itvsúpa~og ayiou azo oupavou etapa xou ITatpo(, anoataQvxog si(, auxjv est un
génitif absolu; lvf. Tzsruz, op.cit. (note 11), p. 35, traduit comme si le teite avait EK

mvcúpatog... ; cf. III,13, et plus bas, p. 51.

née.

— 414



XXV

N. B. Je pense que la confession de foi citée s'arrête à la fin du v. 5. I.e
v. 6, en effet, nc se trouve dans aucune confession de foi antique sous

cette forme; il doit apparemment donner l'application concrète de la
confession de foi au thème de la Lettre qui est celui — je le rappelle
évoqué dans le titre: zspi oapKáç.

La confession de Foi elle-même appelle quelques commentaires:

ad a) La position de Xptt7zoç avant 'ltlaoùç montre qu'on est encore
conscient du Fait qu'il s'agit d'un titre christologique, et non pas d'un
nom propre ' '". L'absence de l'attribut « vierge » dans la phrase qui parle
de ivlarie est frappante ' " ; serait-ce là le signe que la naissance virginale
ne Faisait pas encore explicitement partie de cette confession de foi ? ' "
On pourrait le croire quand on lit la suite: « de la race de David ». Cette

précision qui est reprise de Rom.1,3, est archaïque; elle se trouve
surtout chez Ignace d'Antioche ' ". Plus tard, elle disparaît, car elle est
en tension trop évidente justement avec l'affirmation de la naissance
virginale qui s'imposera.

ad b) C'est à propos de cette affirmation qu'on a voulu parler de
Geistchristologio exprimée dans la Lettre de Paul '". Je pense que cette
interprétation est fausse. En effet, le sujet du v. 6 est le Christ, et non
pas le Saint-Esprit; le Saint-Esprit n'est donc que l ' instrument qui
permet au Christ de « venir dans le monde » '". Le parallèle le plus
étroit se trouve dans l 'Apo logie d 'A r is t ide : ot ixoç (Xptatoç) ... sv
itvsupart agitât) àtt'oùpavoù xa~a Paç xai sx ttapt)ávou c7apxa avé).aPs. ' '"
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' '" Après le I%I.T., c'est Ignace d'Antioche qui emploie le plus Fréquemment Xptoto(,
'IqooGç; cf. A. Harnacl', dans son appendice au livre de A. HA>cw — G. L. HA~x, Biblio

thek der Symbole und Glaubensregeln der Alten Kirche, réimpr. Hildesheim 1962,
p. 373.

' " Cf. aussi III,13. A. HAR YAcK, loc.cit., 376, dit : « ~q(, ~apÙévou ist das entscheidende,

uralte Stichwort in diesem Bekenntnissatze » ! Et en effet, toutes les traductions en langues
anciennes de la Lettre de Paul l'ajoutent.

' " Cf. Gal. 4,4, et pour toute la question H. voit CAMt awttAuse~, Die Jungfrauengeburt
in der Théologie der alten Kirche, Heidelberg 1962.

' " Cf par ex. Eph 18 2: « Car notre Dieu .Jésus Christ, a été porté dans le sein de Marie
(N.B. zapOcvo( manque également !), selon l'économie divine, de la race de David et de
l'Esprit-Saint ». Cf. aussi A. HARNAcK, loc.cit., p. 376.

' " Cf. la bibliographie que donne A. F.J. Kr.t)w, art.cit. (note 12), p. 6, note 20.
'" Cf. III,10: on y parle de l'Esprit « du Christ »! Pour toute la problématique, voir

W. RoanoRF, « ...Qui natus est de Spiritu sancto et Maria virgine », Augustinianum 20,
1980, pp. 445 — 457. (= Liturgie, foi et vie des premiers chrétiens, Paris l t)88', pp. 275
287).

" 15,1, d'après l'éd. de J. Get:rcttat, Zwei griechische Apologeten, Lcipaig — Berlin
1907, p. 23.
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Il est a noter que Jésus n'est pas appelé «Fils de Dieu» dans ce teste.
l out concorde pour nous donner 1' impression qu'i l s 'agit d 'une

confession ~le foi archaique.

2. I 'expliritation thoologiquo (III,6 — 18)

Cette partie de la Let tre se d iv ise el le-rnême en deu~ sous-chapi

a) III,6: 1'application directe de la confession de foi au theme de la
Lettre ;

b) III,7 — 18: 1'histoire du salut vue a la lumiere du theme de la

tres:

Lettre.

Notre commentaire suivra cette subdivision.

ad a) I.a venue du Christ a un double effet:
d'une part, elle se fait «pour qu'i l dél ivre toute chair par sa propre

chair»; d'autre part, elle se fait «pour qu'i l nous ressuscite, revêtu» de

chair, d'entre les morts, comrne i l en a l u i - m eme rnontré 1'exem

ple».
Pour commencer, nous ferons bien de mont rer que ce te i te es t

proche de l'enseignement de l'apôtre Paul lui-même, mais en meme
temps néanmoins assez éloigné de lui. Dans le chap. 8 de I'Epitro au~.
Aomairss, nous trouvons toutes les idées-maitresses de III,6 ' ": 1'idée
que Dieu a envoyé son F ils dans «la condition de notre chair de péché»
(v. 3) ; 1'idée que grAce 6 Christ le croyant (v. ) et toute la création sont
«libérés» de 1'esclavage de la corruption (v. 21) ; I'idée que nos «corps
mortels seront vivifiés» a 1'instar de Jésus-Christ (v. 11) ; I'idée entin
que cette transformation s'opere par I'«adoption fi l iale» (v. 15;23), la
«délivrance pour notre corps» (v. 23). i>Iais dans la I.ettre apocryphe de
Paul, les notions de «loi», de «péché», d'«Esprit», pourtant capitales
pour Paul, ont disparu. Remarquons que le même phénomene peut être
observé dans la correspondance d'Ignace d'Antioche: elle est foncie
rement paulinienne, tout en n'étant plus paulinienne ''". iMalheureu
sement, il n'y a pas de textes ignatiens tout a fait paral leles a notre

passage, mais j'aimerais quand même en citer trois, pour i l lustrer la
parenté de pensée, Dans le célebre chapitre sur le «mystere criant» de
]'Incarnation, Eph. 1'), 1'évêque O'Antioche dit, au v.3: «Alors I'ancien

royaume était ruiné, quand Dieu apparut en forme d'homme, pour une

' " (.f. ;>ussi ( ial. 4,4 — 5.
' '" ('t. P;>r ei. R. BI.'I.'rwAsy„Thcologie des iXcuen Testamento, 1')58', li. 54l s».
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nouveauté de vie éternelle: ce qui avait été clici~lé par Dieu commen

çait à se réaliser. Aussi tout était troublé, car la destruction de la mort se
prépar"it » '". En Smgrn. 3,1 et 3, Ignace parle du modèle de la résur
rection corporelle de Jésus en ces termes: « Pour moi, je sais et je crois
que même après sa résurrection il était dans la chair...Et après sa
résurrection, Jésus mangea et but avec eux (sc. les disciples) comme un
être de chair (crctpltttcoç), étant cependant spirituellement uni à son
Père »; en Trait. 9,2, il l 'applique à nous: « C'est son Père qui l'a res
suscité, et c'est lui aussi, qui à sa ressemblance nous ressuscitera en

Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, en dehors de qui nous n'avons pas

ad b) II me semble que III,7 ouvre un nouveau chapitre "'. En effet,
l'auteur réfute ici pour la première fois expressément une des fausses

doctrines énumérées dans la I.ettre des Corinthiens (1,12) : « I.'homme a
été créé par son Père (sc. de Jésus-Christ) » (cf.iii,12). I.e v. 8, en une
sorte de thèse, fournit la raison de l'affirmation du v. '7: « C'est pour

quoi, alors qu'il (sc. l'homme ) allait à sa perte, il fut recherché, afin
d'être rappelé à la vie par l 'adoption ». Cette thèse qui introduit une

nouvelle idée, à savoir celle de la perte de l'homme et de sa recherche

par le créateur, a besoin d'être explicitée. Tout le développement des
v. ) — 18 sert à cette fin. Il s'agit d'un véritable précis cl'une théologie de

I.e passage II1,9 — 11 concerne l'A.T., plus précisément la création et

— Dieu est maintenant désigné, au v. 9, comme le Dieu « de toutes

choses » '", ce qui est l'équivalent de l'expression « qui a fait le ciel et

l'h istoi re d'Israë l:

'" Trad. P. TI rL (.AWIEL01', S( 10"', 19á8, p. ') l. I)ommage que le « second livret » sur
l'économie de l'homme nouveau qu'Ignacè se proposait d'écrire (20,1) n'existe pas!

'" Trad. p. Tw. (:.est t:.t.or, op.cit., pp. 157 et 119. (f:f. aussi Episr uprirl :21(321. Avec. .

Irénée, cette théologie devi« ndra classique; cf. Par ei. Déw. 6. Intér« ssant est '« Issi le
fragns. XIII de t~léliton de Bardes: « ( est pourquoi le Père envoya « lu ciel son Fils
incorporcl afin que par le sein « l'une vierge il eût un corps et naquît homme, vivifiât
l'homme et rassemblât les membres que la mort avait séparés » (trad. (). l'ERLER, dans SC,
123, 1966, pp. 2i7 et 239); mais l'authenticité du fragm. est contestée.

'" i%malgré la construction de la phrase avec ott qui la fait dépendre de II1,4.
'"' Cer attribut se trouve en pa r t icul ier dans les œuvres d<:Justin Martyr; cf .

U''. Roaooar., « La Trinité dans les écrits de Justin Martyr », in : Ecclesia orans (Mélanges
A.G. Hamman), Rome, 1980, pp. 285 — 297, en part. 290 (= Liturgie, foi et vie des pre
miers chrétiens, Paris 1988', pp. 261-273 ).
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la terre » '"; par ailleurs, il est appelé « tout-puissant » '"'. C:es affir
mations s'opposent aux doctrines erronnées énumérées en I,l l e t

Premier acte de l 'histoire du salut (v. 9b — 10): les prophètes sont
envoyés aux Juifs pour les tirer de leurs péchés. L'auteur voit la
mission des prophètes comme le premier exemple de la recherche,
par Dieu, de l'homme qui allait à sa perte (cf. III,8). Ce qui est très
caractéristique, dans ce passage, c'est l'idée que les prophètes ont
reçu « des parts de l'Esprit du Chr ist » '". L' idée était importante
pour l'auteur, parce qu'elle lui permettait de rejeter la thèse des
hérétiques qu'il ne faut pas suivre les prophètes (I,9). Il s'agit là de la
conception fondamentale pour l'Eglise naissante que l'A.T. est une
révélation du Christ, plus: que le Christ lui-même, que son Esprit

parle à travers les prophètes inspirés ' 4'. Des te~tes presque analo

gues se trouvent dans le N.T. '" J'aimerais cependant de nouveau

citer Ignace d'Antioche qui dit: « Car les très divins prophètes ont
vécu selon Jésus-Christ; c'est pourquoi ils ont été persécutés "'. I ls
étaient inspirés par sa grâce, pour que les incrédules fussent pleine
ment convaincus qu'il n'y a qu'un seul Dieu... » ''".
« ()r, le Prince, parce qu'il n'est pas juste, et qu'il veut être Dieu, les

tu;~it et enchaînait toute la chair des hommes au plaisir » '". I e
drame c/e 1 hi »tnire d Israël, c est que la mission des l i rophète »
échoue et que les hommes semblent al ler à leur perte. Dans le
déroulement de ce drame, l'auteur de notre I.ettre attribue un rôle
essentiel au « Prince », au « Malin » ( III,15) : c'est lui qui porte la

15 14s

'"' Cf. [11,19 : « le ciel et la terre ct tout ce qui est en eui »; cette dernière formule est très

fréquente en Asie-hlineure (cf. A. HARNAcK, loc.cit., p. 372 ).
"' Cf. à cc propos A. n' a HALLES-:ux, « Dieu le Père tout-puissant », 1<cv. théol. dc Lou

vain 8, 1977, pp. 401 — 422; P. Smuldcrs, « God ïather ail-sovereign », Bijdragcn 41, 1980,
pp. 3-15.

'" Nous voyons ici pourquoi l'attribut « tout-puissant », à coté de la notion de « Père »,

devint tellement important pour la confession de foi : il s'agissait, contre lcs gnostiqucs, dc
souligner l'identité du Dieu de l'A.T. et du Père de jésus-Christ.

'"' Cf. Pap. Hamb. 8,16ss. cité plus haut, p. 29.
'" Voir pour cette problématique le livre de S. AMsI.vR, L'Ancien Testament clans

l'Eglise, Essai d'hcrméneutique chrétienne, Neuchâtel-Paris 1960.
"" Cf. Il Cor. 3; I Pierre 1,11 et II Pierre 1,21.
'"' La même idée dans notre Lettre de Paul (III,11) !
''" AIE@ ». 8,2 (trad. P. Th. Camelot, op.cit., pp. 101 et 103) ; cf. 9,2. Voir aussi Irénéc,

Déni 6. Pour just in Mar tyr, l 'Esp.rit du Chr ist s 'est même révélé aux païens: c'esr sa
célèbre doctrine du Xoyoç aItsppatIKoç.

'" Selon le te~te grec reconstitué par i>f. Testuz (cf. ma note 46 ). Cependant, j'ai
modifié sa traduction: autou r vise certainement les prophètes; cf. les versions.
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responsabilité de l'assassinat des prophètes et de l'enchaînement des
hommes au plaisir '" . Ce rôle important at tr ibué au diable dans
notre texte est frappant. Il doit être rattaché à une tradit ion juive
semblable à celle exprimée en Sagesse 2,24: « Mais par la jalousie du
diable la mort est entrée dans le monde », tradition qui se retrouve
dans l Clém. 3-4 ' ". J'aimerais souligner que cette interprétation est
à même de disculper les Juifs à propos de la persécution des pro
phètes; elle se trouve ainsi en contraste avec les textes néotestamen
taires reprochant aux Juifs d'avoir tué les prophètes '".
Le passage III,12 — 18 concerne le N.T., la rédemption de l'homme

par la venue de Jésus-Christ. Dieu met fin aux machinations du diable
qui mènent à la corruption de la chair des hommes '", en envoyant
l'Esprit en Marie. Le corps de Jésus, en effet, est l'instrument qui vainc
le diable et rend la liberté à l'humanité corrompue. Ce passage appelle

— Il est à noter que l'auteur met l'accent sur la « justice » de Dieu (v. 12)
qu'on doit ici sans doute comprendre dans un sens paulinien '" ; car
elle est l'équivalent de la grâce de Dieu. Il me semble que la sur
vivance de cette affirmation centrale de la théologie paulinienne ne
soit nulle part attestée ailleurs au II' siècle.

— I.'idée de la descente de l'Esprit « sous forme de feu » (v. 13) est trè »
curieuse et doit être ancienne '" . Je ne connai » pas dc véritables

parallèles dans la littérature chrétienne primitive l '" ; à la rigueur, on

peut comparer la lumière indicible de l'astre mentionné par Ignace,
Eph. 19,2, ou la « grande lumière » qui est présente dans la grotte au
moment de la naissance de Jésus, selon le Protevangile deJacques

(19,3).
— iviarie « la Galiléenne » est également une expression unique '"; la

les commentaires suivants :

'" Si c'est la bonne traduction de npoç r15ovjv; cf. ma note 48.
''' Cf. à ce propos l'étude très fouillée de K. BEYsc:HLAG, Clemens Romanus und der

ïrühkatholizismus (Beitr. z. hist. Theol. 35 ), Tübingen l')66, p. 48ss. Il est vrai que
d'après cette tradition, la faute du diable est sa jalousie, tandis que dans la I ettre apo
cryphe, c'est sa volonté d'être Dieu.

'" Cf. Matth. 5,12; 21,33ss. par; 23,34ss. ; Act« s 7,52.
' " Sans doute par la mort.
'" Cf. R. BuLThIAYN — E. ScHRE.NK, in: ThNNT I I , 204ss.
'" Les versions l'ont laisser tomber; cf. plus haut, p. 34s.
' " Les textes cités par A. F.J. Ku]w, art.cit. (note 12), p. 16, note 27, sont tardifs. Dans

la tradition judéochrétienne, un « feu » se manifeste au moment du baptême de Jésus; cf.
D. A. BERTRAND, Le Baptême de Jésus. Histoire de l'exégèse aux deux premiers siècles
(BGBE 14), Tübingen 19'73. Cf. Matth. 3,11 par.

"' Les versions laissent tomber l'expression, ou la changent en in Gali lea.
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version syriaque de l 'Apologie d'Ar ist ide "" di t que Jésus est né
d'une vierge « hébraïque », ce qui n'est pas la même chose "'.

— I.e v. 14 est une adjonction postérieure, faite cle réminiscences bibli

ques, clans les manuscrits latins de Milan, Paris et Berlin, et dans la
version arménienne, donc dans les représentants cle la recension
longue du texte: quae ex totis praecordiis credidit accepitque in utero
Spiritsrm samtum srt in seculum prodiret lhesus (= ms. de Milan ).

— I.e corps de Jésus est appelé « temple de justice », au v. 17. Dans la
littérature paléochrétienne, notre corps est de nombreuses fois com

paré à un temple '", et cela à partir de l 'apôtre Paul (I Cor. 6,19;
Il Cor. 6,16). Mais il n'existe qu'un seul texte, à ma connaissance,
dans cette littérature où nous trouvons une conception qui peut être
comparée à III,17: c'est ll Clem. 14,2 — 3. Dans ce texte, le corps du
Christ est dit être l'Eglise spirituelle: «Je ne pense pas, en effet, que
vous ignoriez que l'Eglise vivante est le corps du Christ. I 'Ecriture
clit en effet: 'Dieu créa l 'homme, homme et femme i l l e c réa ' .
I.'homme, c'est le Christ. I.a femme, c'est l'Eglise. Or, les écrits des

prophètes et clés Apôtres portent aussi que l'Eglise n'est pas de ce
siècle, mais qu'elle est née au commencement; elle était spirituelle
comme notre Jésus et elle s'est manifestée dans les derniers jours
pour nou » sauver. ()r, cette Eglise qui était spirituelle est devenue

visible dans la chair du Christ, nous montrant que si nous la gardon»
intacte dans notre chair, nous la recevrons dans le Saint-Esprit, car la
chair est l'image de l'esprit ». Et l'auteur de ll Clém. de conclure par
une recommandation de la continence (cf. Actes de Paul et de Thèrle
5!). Mais je n'ai pas encore trouvé de texte du II' siècle où le corps de
Jésus-Christ est comparé à un temple « de justice » '"".
Nous avons déjà parlé de III,19-21 " ; les versets 22 — 23 sont ajoutés

dans la recension longue du texte: Non enim catisf ilii inobedie>~tiare red
amantissirrre ecslesiae Propterea .resurrectionis tempuspraedicatum est(= ms. de

Milan et de Berlin ).

''" 15,1. Nous avons cléjà cité le teinte grec; voir plus haut, p. 47.

'" Julien l'Apostat dira plus tard de Jésus qu'il était « Galiléen », mais dans une inten
tion dépréciative.

"' Cf. Bars. 16 (et à ce propos P. PRIGENT, LsEpître de Barnabé I-XVI et ses sources,
Paris 1961, p. 71 ss.) ; Ignace, Eph. 9,1 ; 15,3 ; Philad. '7,2 ; II Clés. 9,3 ; Arcs de Paul et de
Thèle 5, etc.

"" Ou serait-ce l'influence de Jean 2,21 ? défais ce texte ne joue pratiquement pas de
rôle au II' siècle; même chez Irénée, Adv.haer. V,6,2, il est marginal.

'"' Voir plus haut, p. 38ss.
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En conclusion, j'aimerais souligner trois choses:
Cet essai original d'une théologie de l'histoire du salut (III,7 — 18) est
centré sur l'idée de la philanthropie de Dieu et de la misanthropie du
diable. Dieu, le créateur de l'homme, ne veut en aucun cas laisser son
œuvre aller à la perte; plus l'homme est en danger, plus il le recher
che, d'abord par l 'envoi des prophètes qui reçoivent des parts de
l'Esprit du Christ, ensuite — et définitivement — par Jésus, dans lequel
l 'Esprit s'incarne; du côté opposé, le diable, l'injuste qui veut être

Dieu, essaie tout pour corrompre l'homme.
La lutte se joue dans le domaine de la « chair »: c'est là où le diable fait
son œuvre de corruption, c'est là, par conséquent, que Dieu doit
rétablir son œuvre par l'envoi du Christ; nous sommes bien ici dans
l'optique de la Lettre en général: comme le dit son titre, elle traite,

contre les hérétiques, de tous les aspects du thème de la chair.
On ne peut pas ne pas être frappé par le fait que la croix et la mort de
Jésus-Christ ne jouent aucun rôle dans cette théologie de l'histoire du
salut; on a l ' impression que toute l 'œuvre de la rédempt ion se
concentre dans l'Incarnation : la venue de l'Esprit du Christ en Marie
»uffït l abour lil)érer le » homme» ~le l'e »clavage du péché et du plia
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ble.

3. Le traité sur la résurrection de ta chair (t ll,24-32)

I.'auteur de la I ettre de Paul a réfuté, explicitement ou implicitement,

toutes les fausses doctrines énumérées en I,9 — 15. Il aurait pu s'arrêter
là. Mais apparemment, le problème de la résurrection de la chair lui
tenait particulièrement à cœur. Et de fa i t , i l n ' avai t qu 'affleuré ce
thème dans sa Lettre (III,6). Maintenant, il y revient longuement, en
une sorte de traité à part. Cette mise en évidence, à la fin de la Lettre,
du problème de la résurrection de la chair, a encore une autre raison : en

effet, l'auteur dépend ici d'une source juive dont il tire profit. P. Vetter
déjà '" l'a démontré, en ce qui concerne II I ,24 — 2'7; je pense que ses

Il est vrai que les parallèles rabbiniques que nous avons à disposition
viennent de la littérature talmudique et ne peuvent clone pas être la
source immédiate de notre te~te; mais i l est év ident aussi que ces

conclusions sont encore valables.

"4 « Eine rabbinische Ouelle des apokryphen dritten Korintherbriefes », Theol. Quar
talschrift 7'7, 1895, pp. 622-633.
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parallèles remontent à une tradit ion beaucoup plus ancienne "". Je
citerai dans ce qui suit, sur deux colonnes, les deux sources rabbini

Pirqué de Rabbi Elieger, 33 (17c) TB Sanhedrin, 90a — b:
= TB Kethubboth, l l lb:

ques:

« A la résurrection des morts, (dis-tu),
ceu~-ci se lèveront tous, parés de leurs
vê te ments ' "' '. D'où tie ns-tu cette in
formation ?

être démontrée sur la base de la tho

Voici ceux qui n'auront pas de part au
monde à venir l"": Celui qui dit: 'La
revivification des morts ne peut pas

ra'..., il a nié la revivif ication des
morts, par conséquent, il n'aura pas
de part à la revivification des morts. 

La reine Cléopatre (ou: le patriarche
des Samaritains) interrogeait Rabbi
irieïr: «Je sais que ceux qui se sont
endormis seront ressuscités, ainsi qu'il
est dit, etc. (cf. Ps. 72,16). Mais lors
qu'ils reprendront vie se lèveront-ils
nus ou habillés ? » Il répondit: « ll faut,
e n l'occu re nce, a rgume n te r à partir

du grain de blé en procédant a fortiori
pour conclure du moins au plus. Si le
grain de blé, que l'on ensevelit tout
nu, offre, une fois qu'il a poussé, un
habillement si p lantureux, cela ne
vaut-il pas bien davantage pour les
justes, qui furent ensevelis avec leurs

I..e phénomène de la semence est ins
tructif à cet égard; on en argumente à
partir du grain de blé en procédant a
fortiori pour conclure du moins au
plus. Si le grain de blé, lequel est ense
veli tout nu (lors des semailles), sort
de terre ensuite, avec la riche ramure
que l'on sait, cela n'est-il pas encore
plus vrai des justes, Enterrés tout
habillés, ils ressusciteront, certes, pa vêtements ? »
rés de leu rs vête me nts ! » "'

Je pense qu'on ne peut pas nier la parenté entre ces textes et III ,

— La tradition rabbinique citée enseigne la résurrection partielle des
seuls justes. C'est exactement la pensée exprimée au v. 24! Elle faisait

24-27 :

"' Dans je premier teinte (Piqué A.El. 33 17c; cf. STAACK-BILLERBEcK III, p. 475 ), le
Rabbi Eliézer l>en Hyrcan est mentionné qui enseignait ca. 90 apr.J.-Chr. ; et Rabi>i Meïr
enseignait au milieu du II' siècle.

"'" En II Macc. 7,14, l'un des martyrs dit à son persécuteur: août pèv Zùp àváotaa<ç ciç

(tuttv oux strrat. Je dois cette référence au Prof. C. Thoma à Lucerne que je remercie de

'"" Le « vêtement » est ici une image pour lc corps; cf. G. STEhIBERGER, Der Leib der

Auferstehung, Rome 1972, p. 48s.
' ' Trad. R. MQRlssEïïE, « La condition de ressuscité. 1 Corinthiens 15,35 — 49 : structure

littéraire de la péricope », Biblica 53, 1972, p. 215, Cf. W. BAc)tER, Die Agada dcr Tan
naiten, réimpr. 1966, vnj. 2, pp. 68-69.

son amabilité.
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clifficulté dans un écrit chrétien "' ; c'est pourquoi plusieur » versions
ont modifié ce verset '". Il est clone assez plausible que l'auteur de la
I ettre de Paul a repris ici ce qu ' i l tenait d 'une source juive, en
ajoutant le v. 25.

— Dans la même tradition rabbinique, l'exemple du grain de blé suit. Il
sert à résoudre la question de savoir si les morts ressusciteront en un

corps ( = « habillés ») ou non, exactement comme en III,26. L'exem
ple du grain de blé lui-même se trouve sous une forme tout à fait
analogue dans la tradition rabbinique et dans III,26 — 27, A mon avis,

P. Vetter '" a raison de dire que l'auteur de la Lettre de Paul dépend
ici de la tradition rabbinique, et non pas de Jean 12,24 ou de I Cor.
15,37 ' '".
Qu'en est-il des exemples bibliques cités en faveur de la résurrection

de la chair, en III,28 — 32 (33) ? '" P. Vetter '" a fait remarquer que la
conclusion a minori ad marus(v. 31 ; 32b; 33b) est typiquement rabbi
nique et se trouve parmi les célèbres règles herméneutiques de Hillel en
première place. %fais nous pouvons aller plus loin : l.'exemple de Jonas
sert, dans une homélie pseudo-philonienne déjà, comme exemple du
comment de la résurrection corporelle ' " ; mieux : les deux exemples de

Jonas et d'Elisée sont, comme dans notre texte (111,30 — 32), joints dans
le A1idrasch Tehil(im ' ". Il semble donc très probable que l'auteur de la

"' L'optiquc est toute diffër« nte en Fpist.apost. 24ss. (35ss.) ! (:f. ccp« ndant lgnace,
Swyni. 2; Actes de Paul et de Thecle 37. Nl. T'as'l'vz, op.cit. (note 11), p. 41, note 1, prétend
que Did. 16,'7, enseigne la même doctrine, mais il s'agit sans doute de l'attente milléna
riste; cf. %'. RoaooaI r — :h. Tl'Ir.IaR, La doctrine des douze Apôtres (Didachè), SC 248,
1978, p. 199, note 2.

''" Illis non erit resurrectioi« vitam sedin jukciuw eius (ms. de Klilan) ; « o« resurgentirs uitarrz
sedi« iudicium eius qui resurrexit ex mortuis (ms. de Berlin). Pareillement la version armé

"' Art.cit. (note 164), p. 622sa. Importante est l'idée que le « vétemcnt » dcs ressuscités
sera plus riche; cf. aussi Tertullien, De res. mort. 52,8-10.

'" Pour l'e~égèse moderne de I Cor. 15,37, voir F. ALraaMA rI-I, Du corps psychique au

corps spirituel. Interprétation de 1 Cor. 15,35 — 49 par les auteurs chrétiens des quatre
premiers siècles (HGBE 18), Tübingen 1977, pp, 7-20.

'" III ,33 est un ajout, dans la recension longue du te~te, ajout qui est fait sur le même

modèle.
''-' Art.cit. (note 164), p. 629.
" ' Cf. Y. i%i. DUVAL, Le Livre de Jonas dans la littérature chrétienne grecque et latine.

Sources er influence clu Commentaire sur Jonas dc saint Jérome (Etudes august), vol. I,
Paris 1973, p. 77ss., en part. p. 80. Intéressant est aussi un passage du 2rihar: « Car si le
poisson, après avoir gardé Jnnas trois jours et rrois nuits, l'a rejeté, h plus forte raison la
terre rejettera-t-elle les morts »; ibidem, l i. 108s.

' ' ( f. Y. i~I. I)t vAI., np.cit., p. 175, note 274.

nienne.
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I ettre de Paul a repris, aussi dans ce passage, une source juive, en la

christianisant, par l'ajout des v. 31 et 32b'" ' .

L'impression générale qui se dégage du traité sur la résurrection de la
chair est la suivante: ce traité est emprunté à une t radi t ion ju ive;
l'auteur l'a ajouté à sa Lettre moins pour réfuter les hérétiques — il ne les

aurait pas convaincus ! — que pour édifier les fidèles auxquels il s'adres
sait. Il est aussi évident que ce traité est très éloigné de la théologie
paulinienne (malgré II I ,26s.), puisque l'apôtre n'aurait jamais parlé
d'une résurrection de la chair (cyáp(). En revanche, nous trouvons les
mêmes conceptions très tot dans la l i t térature paléochrétienne, par
exemple chez Ignace (Smyrn 3), c.hez Polycarpe (PhiX 7,1) et dans
Il Clément 9,1.

56

4. Une tbeoluçi » nu martyre (ill,34 — 35)

Avec cette dernière et brève partie Je la L.et tre, nous sommes clé
nouveau trè » proches des écrits authentiques de l'apôtre, En effet, nous

y trouvons comme un puzzle de textes pauliniens: les v. 34 et 35b sont
une citation presque littérale de Gal. 6,17 '", tandis que les phrases des
v. 35a et 35c semblent tirées de Phil. 3,8 (fin) et 11 '" . Vo i r aussi
l'adresse de la I.ettre (lll,l) où Paul se Présente comme 5áoptoç du
Christ Jésus, > l'instar de Paul en Philémon l (cf. Eph. 3, I) '"' . bi lais
nous pourrions également nous référer à Ignace qui, à son tour, dépend
de Paul, clans sa théologie du martyre ''". Ignace se vante de ses chaînes
qu'il porte « en Christ » '", et toute sa Lettre aie Romains manifeste son

' " 111,32 pose d'ailleurs un problème d'interprétation ; les versions ont essayé, tant bien

quc mal, de le rendre plus intelligible. Voici ma proposition de traduire le grec (mais qui
ne résoud pas tous l« s problèmes!) : « I)e même, si Ics ossements d'Elisée le prophète,
lorsqu'un cadair« eut été jeté sur eux par lcs Fils d' Israël, ressuscitèrent lc corps dc
l'homme — quc dirai-j » : i nu » aussi, qui avez été jetés, chair et ns, également sur l'Esl~rit du
Christ, vous ressusciterez en ce jour-là avec votre chair saine ».

' L » Káv(ov de Cal, 6,16 revient en III,36 !
'" l'our cette raison, nous rencontrons ici tout d un coup la résurrection cK vch,pù)v au

lieu de aapvoç!
'"" Le même prncédé sc retrouve en 11,3: « Combien il serait meilleur pour moi cl'être

mort, et d'être « uprè » du Seigneur (cf. I hil. 1,23), que de vivre ici-bas avec cette chair,
d'entendre donner de tels discours affligeants comme ceui dc l'« nscignement, ct dc i oir
lcs chagrins sc joindre « ui chagrins (cf. l'hil. 2,27) »; trad. L. Vnt.'.<ux, op.cit. (note i),
p. 253.

''" (.f. cn dernier l ieu Tl l. HKUMLIsl'ER, I)ie hnfängc dcr The<)lngic dcs i>1« rtyriunas

( i~[1$'I 45), Wlii<ister l')8(), p. 270s ».
"' Eph. 11,2; A/aItii. 1,2; Irull. 1,1; 5,2; 12,1; .Firgni. 11,2; cf. l 'nlvcarpe, PbiX I, l.
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désir de « gagner le Christ » par le martyre. Il est intéressant de noter que
pour Ignace, le martyre devenait également un argument dans sa lutte
contre les hérétiques docètes ! "" Faut-il ajouter que, par le biais de la
théologie du martyre, l'importance de la croix et de la mort du Christ
qui sont essentielles pour Ignace! — semble malgré tout ne pas être
complètement absente dans la I ettre de Paul ?

57

l V. Concis<si on

Dans notre Introduction '" , nous ne pouvions pas encore trancher la
question de savoir si la Correspondance apocryphe entre les Corin
thiens et l'apôtre Paul était partie intégrante des Actes de Paul ou si elle
avait une origine indépendante. D'autre part, dans le chapitre sur
l'hérésie combattue par la Correspondance, il me semblait que l'ensei

gnement de Saturnin correspondait le mieux au tableau brossé en
I,9 — 15, ce qui nous mènerait au début du II s iècle. Après l'étude de
l'orthodoxie exprimée dans la Lettre de Paul, je pense maintenant être

en mesure d'affirmer que la Correspondance apocryphe doit remonter à
la première moitie du II ' siècle, et doit donc avoir une origine indé
pendante des Actes de Paul. J'avance encore quelques arguments
supplémentaires en faveur de ma thèse :
— Très souvent nous avons pu citer des textes d'Ignace comme paral

lèles à notre Correspondance. Je n'y reviens plus. Mais j'aimerais

ajouter qu'Ignace, comme on le sait, est, avec les Epîtres pastorales,
notre premier témoin attestant clairement l 'existence du ministère

triadique dans les Eglises locales; nous avons dit '" que ce ministère
est aussi présent dans notre Correspondance. Par ailleurs, Ignace est
l'auteur paléochrétien, à part la littérature johannique et Polycarpe,

qui lutte avec le plus de véhémence contre le docétisme christolo

'"" Cf, en part. 7rall. 10; Serin]. 4 — 5; à ce propos, voir N. HRox, Zeuge und i>lartyrer.
Untersuchungcn zur frühchristlichen Zeugnis-Terminologie (Stud. z.AT u.NT V), hfün
chen 1961, p. 211ss. Pour la position des gnostiques, voir k. I(oscHQRKE., Die Polemik
der Cillostil;er gegcn das l'irchliche Christentum (NHS XII), Leiden 1)'78, p. 127ss. ; D.
v.i~ Drt<DIL', <t(iott und die ."vl ïrtyrer. Cl~erlegungen zu Tertullian, Scorpiace », L'ZPhTh
27, 1980, pp. 10'7-11').

'"' Voir plus haut, p. 32.
'"-' Voir plus haut, p. 32.
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g ique '"'. On pourrait également montrer qu ' i l u t i l ise la méme

méthode anti-hérétique que notre Correspondance apocryphe '"'.
— Il y a encore deux traits archalques dans notre Correspondance qui

apparaissent de maniere presque fortuite et qui ont, justement pour
cette raison, un certain poids:il s'agit d'une part de la prophétie dont

parle la Lettre des Corinthiens (I,8) : «Nous croyons en eEEet, comme
cela a été révélé a Théonoé, que le Seigneur t'a protégé d'une main
criminelle»; d'autre part de l'attente eschatologique Eervente expri
mée dans la Lettre de Paul (III,3) : «Car le Seigneur Christ, dans peu
de temps, accomplira sa venue» '"'. Les deux sujets vont de soi pour
l'auteur de la Correspondance ;c'est dire que les deux phénomenes

auxquels il est fait allusion sont encore une réalité vivante a l'époque
ou il écrit. Je suis enclin a penser, comme K. A Iand '", que cet te

situation n'a pas duré au-dela de la premiere moitié du II ' s iecle.
— La période de production pseudépigraphique qui avait quelque

chance d'etre acceptée comme canonique, se limite en gros a cette
meme premiere moitié clu II siecle, c'est-a-dire apres la disparition
des témoins oculaires et avant l'acceptation du canon du N.T. '"'. I l
est difficilement imaginable qu'une Correspondance apocryphe en
tre les Corinthiens et Paul aurait trouvé son chemin dans le canon de
l'Eglise syrienne et arménienne, si elle n'était récligée que dans la

deuxieme moitié du II' siecle et faisait meme partie d'un apocryphe
suspect comme les Artes de Paul'".
Pour toutes ces raisons, je date la Correspondance apocryphe cle la

premiere moitié du II' siecle '", et je la situe — a cause de l'hérésie visée
(Saturnin ) et a cause des nombreuses ressemblances avec les lettres

58

"'Cf. P. WEIGANDT, op cit (note .10.6l, p. 108ss.; P. PRIGENT,«L'hérésie asiate er
l'Eglise confessante de l'Apocalypse a Ignace», VigChr 31, 1977, pp. 1-22.

'"' Voir plus bas, p. 59s.
'"4'" III 2-3 pourrait d'ailleurs correspondre a une tradition archalque sur la nécessité

eschatologique de l'hérésie; cf. H. Paulsen, ZThK 79, 1982, pp. 180-211.
'"' «Falsche Verfasserangaben. Zur Pseudonymitat im frühchristlichen Schritttum»,

Theol, Revue 75, 1979, col. 1-10.
'"' Cf. K..'vl. FlscHER, «Anmerkungen zur Pseudepigraphie im Neuen Testament»,

NTS 23, 1976, pp. 76-81; N. BRox, Falsche Verfasserangaben. Zur Erklarung der früh
christlichen Pseudepigraphie (SBS 79), Stuttgart 1975.

'"' Cf. M. TEsrIIz, cité plus haut, p. 26. Je conviens qu'il y a une difficulté: c'est la
présence de la notice narrative (II) entre les deu i Lettres de la Correspondance che@
Ephrem et dans la version arménienne. Mais pourquoi ne pas supposer qu'elles étaient
reliees entre elles par cette notice des leur traduction en syriaque?

étude du vocabulaire de III Cor., comparé a celui du N.T. et des Peres apostoliques.
T. %. IvfAcKAY, art.cit. (note 1 l), p. 126, arrive a la meme conclusion, apres une
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ignatiennes (situation ecclésiastique et théologie ) — soit en Asie-Mineu
re, parce qu'Ignace s'adresse à des Eglises asiates '"', soit en Syrie occi
dentale, pays d'origine d'Ignace et de son adversaire Saturnin "".

J'aimerais terminer mon exposé par une réflexion à propos du thème
« orthodoxie-hérésie » qui nous occupe. Il va sans dire que la termino
logie « orthodoxie-hérésie » n'apparaît pas encore dans notre Corres

pondance apocryphe — ce qui est encore un indice de son antiquité '" —,
mais il va de soi aussi que dia Sache est déjà au centre de sa préoccu
pation. Mon exposé — je l'espère — l'a suffisamment montré. Or, le
témoignage de la Correspondance est très importante parce qu'il vient
du sein d'une Eglise qui doit affirmer son orthodoxie '" . Quelles sont
les armes dans son combat contre l'hérésie ? J'en relèverai trois:
— Il faut fermement tenir à l'enseignement reçu, dit la Corresponclance

(I,2 — 5 et la réponse III,4 et 36 ) ' ". Polycarpe, dans un contexte tout à

fait analogue (lutte contre les docètes ) enseigne la même chose:
« Quiconque en effet ne confesse pas queJésus-Christ est venu dans
la chair, est un antéchrist, et celui qui ne confesse pas le témoignage
de la croi~ est clu diable, et celui qui détourne les dits du Seigneur
selon ses propres clésirs "', et qui nie la résurrection et le jugement,
est le premier-né de Satan. C'est pourquoi abandonnons les vains
discours dè la foule et les fausses doctrines, et revenons à l'ensei
gnement qui nous a été transmis clès le commencement » "'.

— Le ton est polémique: On ne ménage pas les hérétiques et menace
d'un sort funeste ceux qui les suivraient (III, 19 — 20; 37 — 38). Il n'y a
qu'une seule chose à faire: fuir de tels gens (III,21 ; 39). Les lettres
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'"" Cf. aussi les nombreuses ressemblances entre notre Correspondance et ce que nous

savons de Polcycarpe : A. HwavActt, op.cit. (note 7), pp. 34 — 35.
"" Je ne peux pas me rallier aux nouvelles thèses sur les lettres ignatiennes; voir en

dernier lieu « l'état de la question » de R. Jot.v, « A propos d'Ignace d'Antioche. Réflexions
méthodologiques », in : Problèmes d'histoire du chr is t ianisme ( i>lélanges J. Hadot),
Bruxelles 1980, pp. 31-44.

"' Aussi la méthode hérésiologique élaborée dans l'Eglise par Justin Martyr est-elle
complètement absente dans notre Correspondance ; cf. à ce propos A. LE BOULLvEc, La
notion d'hérésie dans la littérature grecque (II' — III' siècles), tome I, Paris 1985, pp. 36

"' Cf. le chap. sur Ignace et Polycarpe de %. BwvER, op.cit. (note 1), p, 65ss,, et la
critique de F. W. Norris, Vig Chr 30, 1976, pp. 23-44.

"' Cf. à ce propos Ignace, Smyrn. 5,2: «... eux que n'ont réussi à persuader ni les

prophéties ni la loi de hfolse, ni même jusqu'à présent l'évangile, ni les souffrances de
chacun de nous »; voir aussi Polycarpe, PhiX 6,3, et Hégésippe, d'après Eusèbe, Hic.eccl.
IV,22,3.

"4 Cf. III,3b. et 11.
"' PhiX 7,1 — 2; trad. P. Th. Camelot, SC 10"', 1958, pp. 213, 215.

91.
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d'Ignace sont pleines de la meme polémique. Seulement deux exem

ples: «Car des hommes a la ruse perverse ont l'habitude de porter
partout le nom (de Dieu), mais agissent autrement et de maniere
indigne de Dieu; ceux-la, il vous faut les éviter comme des betes
sauvages. Ce sont des chiens enragés, qui mordent sournoisement. Il

faut vous en garder, car leurs morsures sont difficiles a guérir», et
plus loin : «Celui qui s'est ainsi souillé ira au feu inextinguible, et de
meme celui qui l'écoute» '". Irénée nous raconte la meme attitude

de Polycarpe '",
— Néanmoins, l'auteur cherche quand meme a convaincre ses lecteurs;

il leur présente un essai de théologie de l'histoire du salut vue a la
lumiere du theme de la «chair», essai dont nous avons du, a plusieurs
reprises, souligner l'originalité. Il est un théologien qui sans doute
n'a pas la stature d'un Ignace d'Antioche '", mais qui se situe dans la

ligne cle cette forme d'«orthodoxie» a laquelle appartiendra l'ave
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nir.

Appendice O

Récemment, M.-I.. Auger, «I a Bibliotheque de Saint-Bénigne cle Dijon
au XVII' siecle», Scriptorium 31, 1985, pp. 240s. et 264, a retrouvé,

grace au manuscrit latin 13069 f. 1 de la Bibl iotheque nationale de
Paris, la copie (faite au XVII" siecle ) de la premiere partie de la Cor
respondance qui avait disparu; on sait maintenant que le manuscrit
conservé a Paris, découvert par D. de Bruyne (cf. notre note 8 ), pro
venant de Saint-Bénigne a Dijon, contenait la lettre des Corinthiens a
Paul, la notice narrative (cf. notre Appendice II ) et la réponse de Paul
aux Corinthiens.

Appendice l

1. I Ztáyavog xai c tuv núm'npaaPúxspot d,nyvoq <ni EüPoukoq
xai Osóy&og ~a i : - év tuv I I aúktp xñ a5 & pta av x u p í tp yn ípatv.
2. IInpnyayóvaatv si' Kóptv8ov avBpag 5úo Zílttuv etc xai Kkaói3tog

"" Eph, '7,1; 16,2 (trad. P. Th. Camelot, op.cit., pp. 75; 85-87. Voir aussi Eph. 17,1;
Trall. 6,2 — 7,1 ; Philad. 2 ; 6,2 ; Smyrn. 4, 1 ; etc. Cf. A. Dhvros, Kairos 15, 1973,
p. 172ss.).

"' Eusebe, Hizo.eccl. V,20,7.
"" Rcmarquons cn passant quc lcs sacrcments nc joucnt aucun rnle dans la Corres

ponllancc 'Ip()cl )'phc.
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oi~<vsg rgv ~<v(ov rrio~iv avazpszouaiv g6optpaioig kopo<g, 3. Oüg ai~
ÕoKipaaov' 4. oU pap aoG gKouaapsv R0TB <ol.oUT0Ug Ko/0Ug 0U58 ~(ov

äÜt»v n>toavo4»v, 5. nÜa ä z a p aknPopav napa zs troG >razsivt»v

~rlpoGp.sv. 6.'Og ouv o >tuptog rIVrlasv rlgng öv~o>., šrt sv aap>ti oou Tva

rtapa aoG trahv a>rouotultsv' 7. rI au<o>-, rtapn1 svou — 8. rttorsuoltav pap

t>»; a>ts>rahval>BrI Bsovorl ö<t sipumni m >rupto>-, s>r gstpo>-, avoltou — rI
avvippatI>ov rlltTv. I 9. 'Errsi pap ä Vpoutrtv >rai 5töna>rouotv zotaGzn'

10. ou 5sTv, t I>aviv, r tpotI>rlrat>-, gp>1aBnt, 11. ou 5 'e ivat Bsov
rtavzo>rpazopa, 12. ouöa avamaatv eivat trapvo>-„13. ou5'atvat ri1v
rtkarrtv vrlv zõ>v avBpt>>rtt»v zoG Bsou, 14. ou5'ört zi>, -aap>rn rIZBsv o
>ruptog ou5'ööst sv Mapia>, -s7svvrIBrI, 15. ou5'eivat tov <oapov Bsou aÜa

n17akt»v. 16. što, n5skti>s, zaaav siorI7rloat attouörlv rtapagsvsaBat
svBn5s epot gulag, ö~mg aa~nvöahmog griva g KoptvBi~v s~~t goia
Kai mouton>>v rI ävota s>rörlkog 7svrlvnt. "Eppn>ao sv >rt>pi(>>.

Appendiee ll (ef. Appendk e 0)

Tulerunt autem epistolam ministri Phi l ippi, Streptus et Eutiehus, et
aalepit Paulus in vinrulis per Stratonieen et Apollophanem. Aeeipiens
autem Paulus legit et lugebat solite stridens dentibus. Dieebat: Melius
erat absessissem et eum Domino essem rauam permanere in aarne et
talia Pati aut taies doetrinas audire ut mihi tristieia super tristieiam sit,

sed ista patienter vineere eausa Maligni. Patienstlue Paulus reserip
sit.

Appendire ill

1. 11nGkog o ösaptot; )(ptaroG 'lrlaoG zoTr, I sv KopivBt» a5aktI>oTg sv
>toÜoT>-, šv amogrlpnat gaipatv. 2. Ou Baulta (tu si oüst»t: zagst»g va zoG
zovgpoG zpo~psgai 5oppa~a, 3. ö~i o K6piog @ou 'IgaoGg Kpia~og eip

zagsiav t t o t r loarat zi 1 v žksua t v nBszo t > l tsvot; a> to t õ>v
napngapaaaovvt»v za kö7ta auzoG. 4. 'Ept» pap sv npgtl >tnpsöt»>ra <>pTv ä
>rai ttnpska $ov utto rõ>v rtpo sltoG azotrrokt»v 7svoltsvt»v <ov rtavra
gpovov psza 'IgooG Kp<v<OG, 5. ö~i o Kuptog gp(ov Kp<azog 'IgaoGg sK

Mapiag s7svvrIBrI k>r a>tšpparog šaoui5, rtvsultatog apiou arto oupavoG

anapa ~OG za~pop azoa~aksvzog eip au~jv, 6. i'va aig Koo@ov ~posk0g Kai

s&uBspo>aTI rtaaav drap>ta 5>a r>1g i5iag drap>top ~ai iva s< va>rpõ>v rlltn>-, I

spsipTI trapztzoug, ti»; sauvov vuzov ä5at(s' 7. <ai ööst o nvBpt»ttog uno
toG rtavpo>-, auroG s>tkaaBrI, 8. 5to ~ni n r toÜul tavot; s (rlrrIBrI, ivn
(t»onotrIBTI 5tn r>1g uioBaaiag. 9. 'E>tsi 1ap o Bsog o rõ>v öö st»v o
zavtoKpaz(op 0 Ttoigoag ~ov 06pavov Kai ~pv pgv ansa~DKG Rp(o~oig
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'Iou5aio>g npoyqzag cia zo ano zmv apapzimv anoannaBqva> 10.
cPoukczo yap zov o>xov'lapaqk aman<. Mcpiang ouv ano zoG nvcupazoq
zoG XptazoG cnc p>I>cv cic zoug npoq>qza>-, oiz<vc>, zqv ankavq Bcoagc>av
cxqpuaaav ypovo<c noUo>q.'0 yap apymv a5<xoc mv xai Bcoc 11. 8&mv
cIvn> 5>cyc<pi(czo auzoug xai zqv naaav anpxn a,vBpmnmv npog q5ovqv
c5capcucv. 12.'0 Bcoc o nnvzoxpazmp 5ixa<og mv I xai pq Poukopcvo>-,

axupmaa> zo i5>ov nXaapn, 13. xazcncp>I>c nvcGpa 5<n nupog cia Mapiav
zqv I nl>kaiav, 15. iva 5<'qc aapxog nnoUupcvqg cvcnohzcuczo o

novqpoq 5>n zauzqg v>xqBcig cVyyBg pq mv Bcog. 16. Tm ynp i5im
ampazt Xptazo>-, 'IqaoGg naaav camac aapxa, 17. iva 5>xn>oauvqg vnov
cv zCq i5im ampaz>. ava5ci(q, 18. cv (q qpcig qkcuBcpmpcBa. 19. Oux
cia<v ouv zcxva 5>xntoauvqg aUn zcxva opyqg oiz>vcc zqv BcoG

npovotav nvaxonzouatv Vyovzc>-, pq civa> zov oupavov xai zqv yqv xai
zav~a xa ~v au~otq ~ou ~a~pop ~pea 20, xa~qpap.ivqv yap LOU o(pG(og

niaz>v cyoua>v 21. oi>az<vag anozpcncaBc xai nno zqq 5>5aaxahaq
aii TCo v arroyc6yczv..
24. Oi 5c i>I>tv Acyoua>v I nvaazaa<q oi>x caz>v aapxog, cxcivo<q o>>x
caz>v nvnazaa>g, 25. oiz<vcg zov ouzmq nvnazavza aniazouat. 26. Ou zc

yap, av5pcc KopivB<o<, oi5aa> zov cni zoG nupoG anopov q zmv nUa>v
ancppnzmv, oz> yupva Pakcza> cia zqv yqv xai aupyBapcvza xnzm
qycpBq cv Bckqpaz< BcoG cv amain xai qpq»capcva, 27. maze o6 povov
zo amain cycipcza> zo PqBcv nUa noHoazov opBov c&oyqpcvov. 28.
Ei 5c 5ci qpac xai ano zmv ancppazmv ILq no<ciaBa> zqv napat3okqv 29.
oi5azc oz> 'Imvac o 'ApaBiou uioc, 5>a ci a N>vcuq pq xqpu(a< cia xqzog
xaznncnoza>, 30. xai pcza zpcic qpcpaq xai zpc>q vuxzag cx zou
xnzmzazou j5ou cnqxouacv o Bcog npoacuyop.cvou 'Imvn, xai ou5cv

nuzoG 5>cq>Bnpq ~ ouzc BpiE, ouzc Pcq>npov' 3l. noam paUov upa s
oX>yon<azo> zoic n>azcuanvzaq cic Xp<azov 'IqaoGv c(cycpci, mq auzog

qycpBq. 32. Ei xai zn 'E4aniou oaza zoG npoq>qzou vcxpoG PqBcvzog
nno zmv uimv 'Iapnqk cn'auzn nvcazq zo ampa zoG avBpmnou, zi xni
upc7g ~o aCoNa xai ~o aiba xai xo zvcGp.a Xp<a<OG iz<pp<yivzcq iv

cxsivq zq qpcpq oux avaaxqaea8s igov~sq upi' ~qv aapxa;
34. Ei 5c z< aUo nnpn5cycaBc, xonoug go< pq napcyczc 35. cym ynp za
5capa cic zap yctpag cpm, iva Xp<azov xcp5qam, xni za, aziyl>aza cv zm
ampazi you, iva ROm cia zqv cx vcxpmv avnazna>v. 36. Kai ci z>c Fq
napRn$c xav6v> 5ia zmv pnxapimv npoq>qzmv xai zoG nyiou cuayyckiou
I>cvc<, p>aBov Xq>I>czn> cv zg zmv vcxpmv nvaazaac<' 37. c i z» ;

nnpapaivc> zaGza, zo nGp cazi I>cz'nuzoG I xai pcza zmv ouzmc

npoo5o>nopouvzmv nBcmv nvBpmnmv, 38. oiz<vcg ycvvqpaza cy>5vmv

cioiv' 39. Oug ano~pinsaec iv <q ~oG xupiou 5uvapci, 40. xai iaT(0

p.c0'up(ov cipqvq.
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APPendice l V

I.es Corinthiens se trouvaient [...] dans une [grande] affliction [au sujet
de] Paul, parce qu'il allait quitter le monde avant le moment fixé. En
effet des hommes étaient venus à Corinthe, Simon et Cléobios, en
disant: « Il n'y a pas de résurrection de la chair, mais celle de l'esprit »,
et: « Le corps de l'homme n'est pas le modelage de Dieu ». Et, à propos
clu monde: « Ce n'est pas Dieu qui l'a fait », et: « Dieu ne connaît pas le
monde », et: «Jésus Christ n'a pas été crucifié, mais c'est un simulacre
qui a eu lieu », et: « Il n'a pas été engendré de Marie ni de la semence de
David ». En un mot, nombreuses sont les affirmations qu'ils ont émises

parmi les Corinthiens, tandis qu'ils égaraient [...] les uns les autres [...]
lorsqu'ils eurent appris [...] ils envoyèrent une [lettre à Paul ], en Macé
doine, [par l'intermédiaire des diacres ] Threptos et Eutychos. Et la
lettre [...]
(traduction française de l'original copte par Pierre Cheriv )
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Terra Incognita

Recent Research on Christian Apocryphal Literature,
especially on some Acts of Apostles+

The first International Congress on Patristic Studies was organised by the
]ate Dr Frank Leslie Cross, whom we remember with gratitude, exactly 40 years
ago. The seed sown by him has borne fruit. In 1951 the members were about
200 in number; in 1991 membership has risen to more than three times that
figure. Dr Cross wished that the Congress should have no conf 'essional
barriers. In this too his wish has been fully realised: all the major Christian
denominations and confessions are represented here, and the spirit of reciprocal
openness has become a tradition.

It was your wish that this evening's address should be given by a Swiss,
though perhaps you did not realise the full wisdom of' this choice. My reason
for saying this is not that the Swiss Conf'ederation this year celebrates its
seventh centenary, but that the Swiss Group for Patristic Studies this autumn
reaches the age of 20. The Swiss Group for Patristic Studies is a child of the
Oxford Congress. At the 1971 Congress a number of our Swiss patristic
scholars decided that it would be valuable to meet regularly at the national
level, and we began to arrange monthly meetings. Over the years we have so
far met 156 times to hear papers given by one of our own number or by a
scholar invited from abroad. Those of you whom the recent h istory of
patristic studies in Switzerland interests can obtain a copy of the pamphlet
edited for the occasion by our permanent secretary, Flavio Nuvolone. You will
see that the field of patristic research in Switzerland is most extense.

I cannot this evening give you a complete picture of our research. But sInce
you are honouring in my person the whole body of Swiss patristic scholars, I
would like to present to you one branch of patr istic studies in Switzerland
which has latterly expanded. and has begun to be recognised at the interna
tional level. I mean the work of' the Association for the Study of Christian
Apocryphal Literature v hich was founded exactly 10 years ago yet
another jubilee! an d i s engaged on editing the new Series apocr>phorum in
the framework of the Corpw~ Cluisrianorln You w. i ll find in the publications

' I wish to e~press my thanks to my English translator. F;Ither Henry >'ansbrough. Master at
S;lint Bt.»et s Hall, tor his n>asterli worl..
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room a prospectus of the volumes in this collection already published and in
preparation, and also a schedule and examplesof other publications of the
Association. It cannot be denied that from its very beginning the Association
has been a Franco-Swiss body — a team of' scholars attached to the Ecole
Pratique des Hautes Etudes in Paris forms part of i t and t h a t s c ho lars
from a dozen countries are joining it in increasing numbers. But nevertheless
the idea was conceived in Switzerland by Professor Francois Bovon of
Geneva, and the current president of the Association is also Swiss, Professor
Jean-Daniel Kaestli, who is here today.

I have entitled my paper Terra Incognita In .the era of' great explorers
entire tracts of the earth's surf'ace were marked on maps as terrae incognitae
It was known that land was there, but its exact contours and importance were
still unknown. In the same way it seems to me that Christian apocryphal
literature remains to this day an insufhciently explored territory, which, once
it has been fully investigated, could compel us to alter the traditional map of
Christian origine.

I said that i t i s a t e r r i t ory incompletely explored. This largely stems
p recisely from the fact tha t the l i t e rature is ca l led 'apocryphal' . T h i s
sobriquet derives only partially from the l i terature itself. As far as I am
aware, only two documents from Nag Hammadi include this term in their
title, namely the Apocrt phon of John and the Apocryphal Letter of James The.
principal cause of the choice of the term apocryphal' is the opposition to this
literature from within the Church. By st igmatising as 'obscurantist' every
piece of writing which it did not offtcially accept, the Church made it easier to
reject and finally to forget the work in question. The increasingly systematic
inclusion, from the s ixth century onwards, ot the so -cal led apocryphal
literature on the Index struck this literature a serious blow. But in spite of this
the 'Atlantis' of apocryphal literature did not completely disappear. Enough
traces remained, especially in the East — thanks to dissidents of every shade,
thanks also to the appearance of homiletic and liturgical texts which contained
echoes of it, and in their turn inspired many works of art t o e n a ble a bold
seeker. an explorer, to conceive the idea of an island half-submerged.

But who would have had the audacity systematically to explore th is
forbidden land? Even after the Renaissance and the schism of the Sixteenth
Century. a more or less tacit agreement existed world-wide: apocryphal
literature was not worth studying. being pseudepigraphical and tainted with
heresy. I need only mention by way of example the ti t le, which is in i tself
significant, of the edition by John A. Fabricius of the Code.v Apocryphus Novi
Testa»amenti collect«s, castigat«s, testi i~ioniisq«e cens«ris et animadversionibus
ilhistr.ar«s-". Furthermore. with Fabricius, as you have heard, a new incubus
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' Ct. +' . SChnt.emelCher..X( I((c'5(ar>Ientlit'lie .)P~~krl Pl)e)] 'I. 5-'7.
- ' H;ImhurL l703: l7l9-'.

— 433



XXVI

was added to the already weighty burden pressing upon the apocryphal
literature: henceforth it would be labelled 'Apocrypha of the New 'Testament',
a label which has remained constant unti1 our own days. This designation is
pejorative because it has in my opinion contributed to setting this literature
pn a lower level, even after dogmatic prejudices gave way to historico-critical
research. Why? Simply because the territory of the apocryphal l i terature
became a sort of No Man's Land: New Testament exegetes understandably
busied themselves primarily with the writings which formed part of the canon
of the New Testament, and patristic scholars followed their primary vocation
by preferring to study the texts of the Fathers of the Church.

Consequently it should come as no surpr ise that the grounds for the
appellation 'Apocrypha of the New Testament', which has wrongly become
classic, should be called in question, in spite of' the fact that i t has been
universally adopted by modern translations. My colleague at Lausanne, Eric
Junod, who is also present can claim the distinction of having put this basic
question to Professor Wilhelm Schneemelcher with regard to his translation
of the Neutestamentliche Apok~>phen In .the latest edition of the first volume
(1987) the German scholar has attempted to reply, but Eric Junod is rightly
unsatisfied. Since this discussion is important I would l ike to g ive a br ie f
resume of it.

Wilhelm Schneemelcher had put forward the following definition' ;

pew Testament Apocrypha are writings which are not included in the Canon, but
which, through their title and other statements make the claim to be on a par with the
writings of the Canon, and which by their form continue and enlarge the genres
created and taken up in the Ne~ Testament, even though in so doing they of course
introduce new elements.

Eric Junod' notes three defects in this definition:

l. By its link to the formation of the Canon this definition limits the period of
the apocrypha broadly to the first three centuries, v hich incorrectly excludes
the apocrypha later than this period.
2. This definition holds that the apocrypha claim a value equal to the canonical
writings, which is not the case for the majority of them.
3. The formal criterion ot the definition (literary genre} does not apply exactly
to this literature as a whole.

Consequently Eric Junod has put forward the fo l lowing definit ion: the
Christian apocrypha are

writings, anonymous or pseudepigraphical, of Christian origin which have some
relation to the books of the NT or OT because they concern events which occur in the

3 Ãe«titanic'ntliche .4pokriph~rt (l959' l968 ). 6.
' 'Apocryphes du 4t'T ou Apocriphes chretiens fancier>s'".. Et«cia» tie'<il<igiq«e» et religieuses 20

(l983). 410-4l4. Robert McWilson. in TRE 3. 3l9 t ' .. had, i l readi independently noted the
inadequacy of Wilhelm Schneemelcher's dehnition N ith regard to th» library discovered at Nag
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continuation of the events recounted or alluded to in those books, because they
concentrate on persons who appear in these books, because their literary genre
resembles those of the biblical writings'.

In the fifth edition of the 1Veutestamentliche Apokryphen, published in 1987,
Wilhelm Schneemelcher has considerably altered his earlier definition to take
account of Eric Junod's criticism. I quote the beginning of it~:

New Testament apocrypha are writings which originate in the first centuries of the
Church and which stand in a certain relationship to the writ ings of the New
Testament through title, genre or content. This relationship to the canonical writings
varies in the individual apocrypha and must be defined in each case. Nor are the
reasons which led to the origin of the apocrypha uniform.

Clearly in Wilhelm Schneemelcher s definition the relationship to the New
Testament writings has become very vague. The idea that the apocrypha were
excluded from the Canon of the New Testament has disappeared, as has the
supposition that they claim to be on a par with the canonical writings. Even
at the level of l i terary genres and of the excessively narrow chronological
limitation of the corpus of the New Testament apocrypha, Wilhelm Schnee
melcher has become much more flexible. Apart from wishing to exclude from
the Corpus the Christian writings which are linked to tigures or events ot the
Old Testament, he seems in all respects to be coming closer to Eric Junod's
point of v iew' . He d oes no t ag ree about the impossibil ity of fi x ing a
chronological limit, since he maintains that this would remove the distinction
between apocryphal and hagiographical literature.

In view of this convergence of opinions, i t becomes questionable why
Wilhelm Scheemelcher continues to insist on the designation of apocrypha as
being apocrypha of the New Testament. I understand why Eric Junod made a
point of this illogicality in a reply he presented to the annual Meeting of the
Society of Biblical Literature in New Orleans in November last year'. On
that occasion he rightly criticised the false perspective in which we have been
accustomed to read the apocrypha s i nce Fabr ic ius, as we have seen in
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' Art. et't 412
' I. 52.
' I, 51. Clarification is required here. On each side the definitions leave room for misunder

standing. Thus. when Eric Junod writes: 'If it is impossible to determine when the collection of
the "ancient" apocrypha ends. it is equally ditTicult to pinpoint when it begins (art. cit.. 414), this
gives the false impression that the origins of Christian annnymous or pseudepigraphical literature
are to be found before the advent of Christianity! In the same way. v hen Wilhelm Schneemelcher
gives the impression (ihidenr) that Eric Junod includes «II the apocrypha of' the OT in the corpus
ot Christian apocryphal literature, he is unfair to that author.

sur les corpus d'Apocryphes bibliques' in the ftrst volume of the ne t collection Apo»rl ph« — Ic
tlItlrrtp iI»i .]pi~»rip/I»s: L« f«hlc «pri»r>pit» I (Turnhout. 1990), 69-117, especially 74-75. Eric
Jutlod s «rticlc ii'ill bc published in a revised l'orI>s in i olume 111 of L« /it&I» Upo»rl'pl>».

See also the contribution of J.-Cl Picard. 'L'Apocryphe I 1'~troit. Notes historiographiques
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comparing them to the wri t ings of the New Testament. These indeed have
received a canonical value which today can hardly be disregarded in our
study. Nevertheless, before the canonisation of the New Testament they
lacked this value. In his report on the state of the question Eric Junod writes:

It seems to us significant that the question of the apocrypha is envisaged from the very
first in function of the history of the Canon. Schneemelcher focusses his attention at
the same time on a phenomenon, canonisation, and on an era. an era which leads to
canonisation and v hich ends with the closing of the collection. The apocrypha of the
New Testament are viewed as a collection which is constituted and closed in parallel
with the writings of the New Testament • In so doing Schneemelcher seems to us prone
to the illusion, the artifice of a closed collection of apocrypha contemporaneous with
the canonical collection and ordered according to the same arrangement.

Basically I agree with Eric Junod. Nevertheless, I would like to go a step
further. My problem is the designation of this literature as apocryphal. Eric
Junod is somewhat def'eatist in this respect when he says:

The word 'apocryphal, the semantic study of which from antiquity till our time
remains to be done, sticks to the texts under consideration. Probably it would be
illusiory to imagine that it could be shaken off. Quite apart from this, the word itself
brings not only embarrassement. Does it not also suggest an obscure origin and
condi tion?

At the beginning we said that the term is less innocuous than Eric Junod
leads us to believe. Far from it , i t is equivocal since it has become in the
course of time the equivalent of 'non-canonical' and consequently it has
acquired the connotation of 'suspect', not to say 'heretical'. Why insist on
keeping it at any price". We should note that Eric Junod's definition contains
no allusion to the words. I should l ike to refer to i t in dock ing i t and in
relieving it of the allusion to the books of the Ye» Testament which seems to
be in contradiction to what Junod intends. I » 'ould therefore propose the
following definition of the texts w i th w h ich we are concerned: we are
discussing an anon> mous or pse«dipegraphic'al, eura-biblical Christian litera
rure Ishall b.riefiy comment on this definition thus:

XXVI

l. In common with the majority of' biblical writings, these texts are anonymous
or pseudepigraphical in origin. It is this which distinguishes them from the
literature which carries the name of an author, particularly patristic literature.
2. The difference between our anonymous or pseudepigraphical literature and
the hagiographical texts is not primarily a chronological or formal criterion,
but principally the fact that it is connected with personalities who appear also
in the biblical tradition, while the hagiographic;>1 literature is connected v ith
other personalities considered as saints'.

According to my definition. the traditions on the Dorris>ition and Assumption of Mary
discussed by Simon Mimouni (cf. SP l9; 1989). 372-380. should. tor exan>pie. be ranked in the
framework of anonymous and pseudepigraphical. extra-biblic;II Christian literature.
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3. This literature is called 'Christian' to di fferentiate it f rom the s imi lar
literature of Jewish origin. Therefore intertestamental literature as a whole,
even if transmitted to posterity by Christians, belongs to this category not uni
versally, but only those intertestamental writings which were completed or
reworked by Christians as for example the Ascension of Isaiah, for whose
publication in the Series apocryphorum Encrico Norelli is to be responsible.

I t is important to s t ress that James H. Char lesworth shows the same
concern to transcend traditional views; see his introductory article 'Research
on the NT Apocrypha and Pseudepigrapha' in Aufslieg und 1Viedergang der

romischen Well'o; but i t m u s t be n o t ed t hat he r e ta ins the t rad i t ional
designation.

I have indicated that the literature so defined has remained terra incognita
and have outlined the reasons which have led to this regrettable situation. I
now pass to an account of' the exploration of' this terra incognita and of the
first results of this quest which point to the horizon. To avoid getting lost in a
forest of inf'ormation I shall confine myself in what follows to certain Acts of
Apostles which constitute the field of' research most particularly reserved to
the Swiss group of the Association for the Study of Chr istian Apocryphal
Li tera ture.

For the first truly crit ical edition of the Acts we are indebted to Richard
Adelbert Lipsius and to Maximil ian Bonnet. It began to appear exactly a
hundred years ago ye t ano ther jubilee" ! These two men were pioneers in
this field and did fine work. Modern translations used to be based on this
text. Nevertheless, when the team gathered round Frangois Bovon tackled the
task of translating these texts into French, they soon discovered the need to
consider the problem entirely afresh and to prepare a new critical edition of the
original texts, based on the considerable number of papyri and manuscripts
since discovered i n t h i s fi e ld the t reasures amassed in the fundamental
work of Albert Ehrhard" , by the Bol landists at Brussels and in the Inslitut
de recherche el d'hisloire des teues in Paris are of' inestimable importance
based also on the very many ancient versions which often make it possible to
fill out the original fragmentary text or which i l lustrate the evolution of a
legend' . This is v hy the ancient versions also have their place in the Series
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" Vol. 25, 5, 1988. 39I9-3968.
" Recent good news about an important Instr«r~fent«ni ski«lior«ni: M. Geerard is publishing

at the end of this year his Clavis apocriphonvri (Turnhout. Belgium).

Darmstadt, 1959).

Kirclte ron tlen An fangen his:unt Etde des !15. Juhrhundertt (TU 50-52; l937-l952). Ehrhard's
publication was never completed: see F. 9'inkelmann. Albert Ehrharcl und die Erforschung der
griechisf.ji-hs'a]]listen Hagif igraphie (TU 111: 1971). L. Perria. I ntanoscritti citati da Albert
Ehrharcl (Rome. 1979) is now indispensible.

'~ Cf. the bibliographies collected in AIIf,«stiIIiiv«<r>I 1983.

Acta «postolorunt apocrypha (Leipzig. I. 1891.. II, 1 and . 1898 and 1903: reprinted

L eherlieferun'g uml Bestand der hagiographischen und hontiletischen Literatur der griechischen
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apocryphorum; such are the two vo lumes given over to t he Ap o cryphal
Writings on the Apostles in Armenian, edited by Dom Louis Leloir (1986 and
1992), and the volume on the Corpus of the Coptic apostolic legends of the
Patriarchate of Alexandria prepared by Fran|;oise Morard.

The task thus undertaken is immense, and only the enthusiasm of the
scholars I have mentioned is equal to giving them the perseverance necessary
to bring it to a conclusion.

Their patient research has not been without its fruit. I oFer some examples:

l. Eric Junod and Jean-Daniel Kaestli, who edited the Acts of John in the
Series apocryphorum in 1983, were able, thanks to Mar t in McNamara, to
make use of a medieval manuscript which contained a re-handling of three
episodes which must have belonged to the original Acts of John; their very
ancient date is attested by an Oxyrhynchus papyrus". Knu t Schaeferdiek
took it into consideration in the fi f t h e d i t ion o f t h e Ne u testamentliche
Apokryphen.

2. Jean-Mare Prieur who has just edited the Acts of Andrew in the same Series
apocryphorum (1989) has made a new study of the Martyrdom of Andrew
thanks to three new Greek manuscripts and to the French translation of the
Armenian version made by Dom Louis Leloir, also published in the Series
apocryphorum (1986). On the basis of this study he maintains that the longer
text of the Armenian version could reflect the original Acts of Andrew This.
would be an important indication that the direction of evolution is not always
f rom a shorter to a l o nger text , bu t t ha t i t a l so occurs that a t ex t i s
abbreviated in the course of its history.

3. Francois Bovon and Bertrand Bouvier, who are preparing the edition of
the Actf of Philip for the Series apocr>phorum have found in a manuscript of
Mount Athos chapters XI to X V o f t h e Act s , h i t h e r to unknown. Th is
represents a good third of the work, and provides us with virtually the whole
of the Acts of P/ulip".

4. I can announce that I have had the joy of discovering, in the monastery of
Saint Catherine on Mount Sinai, the most ancient Greek manuscript of the
story of Thecla, which is contributing to my preparation of a new edition of
this part of the Acts of Paul The editi.o princeps of this manuscripts has been
entrusted to Constantine Manafis at Athens. Further, Rudolf' Kasser has
undertaken the task of preparing the editio princeps of the Coptic fragment
among the Bodmeriana at Geneva which recounts the beginning, not preserved
in the Greek, of the apostle Paul's stay at Ephesus. Besides this, Bernd Jorg
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" S<'e also E. Junod and J.-D. Kaestli. in A«f«i< g «n<t l<<'i« l<rg«ng <ier romischen Wel(25.6
,

( l 98S). 43 l 0-43 l 4.
",dt.f I following the new manuscript was edited and translated into French by F. Bovon and

B. Bouvier in Oikononria et Purristicu (Wilhelm Schneemelcher zum 75. Geburtstag; Geneva.
1989). 367-394.
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Dieber and Rudolf Kasser published in 1989 the hitherto unpublished pages
of the Hamburger Papyrus Bilinguis I", the other pages of which are the only
Greek witness to a good part of the Acts of Paul.

This is a sufficiently long enumeration of edi t ions of manuscripts and
ancient versions which provide elements for reconstructing the contours of
the terra incognita constituted by the literature in question. Side by side with
the work of editing runs the work n o l ess absorbing o f ' i n t e rpretation of
the texts. Its purpose is to include the terra incognita of the Acts of Apostles
in the map of the early centuries of Christianity so f'ar sketched out. There are
important indications that in the long run corrections will be required to
traditional views which have been somewhat hastily accepted as certitudes.

Earlier research has allowed itself to be caught in a double snare. On the
o ne hand the preconceived idea that they were apocrypha of the N e w
Testament led to the notion that the apocryphal Acts of the Apostles were
inspired by the canonical book of the Acts of the Apostles. On the other
hand, under the influence of Christian heretical writers it became customary
to treat the Acts basically as a s ing le's unit , a co rpus. Each of t h e se
suppositions is dangerous.

l . It is far from clear that the Acts of' the Apostles a t a n y r a te the most
ancient ones t ake their inspiration from the canonical book of' the Acts of
the Apostles. I will cite only two examples to support this claim:
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a. The Acts of Paul, I am convinced", were written without any acquaintance
with the canonical Book of the Acts.
b. The Acts of Andrew — which show no acquaintance with the canonical book
additionally belongs to a wholly different literary genre to the canonical Acts.
The form of a biographical account is chosen as a pretext to present teaching
on religious philosophy'9.

2. Above all the second presupposition, namely that the most anc ient
apocryphal Acts of the Apostles constitute a homogeneous corpus, has left its
mark on research. The patriarch Phot'ius of' Constantinople claimed that the
Acts of Peter, Paul, Thomas, Andrews and John are of manichean origin and
that they were edited by a cer tain Leucius. Eric Junod and Jean-Daniel
Kaestli have shown that this wi tness is false-' . But the supposition of a
corpus i ssuing from a shared heretical mil ieu served also as a po int o f '

Editions P. Cramer, Geneva.
" Cf. W. Rordorf, 'In ~elchem Verhaltnis stehen die apokryphen Paulusakten zur kanonischen

Apostelgeschichte und zu den Pastoratbriefen'. in Te vt and Testimony Essays in .honour of
A.F J. Klijn (Kampen, 1988), 225-241 (= Aufsatz XXVII).

" J.-M. Prieur. Acta And'reae (CCSA 5; 1989), 372-384.
-'" L 'his(oire cles Ac tes apocrg phe's Cki Il/" au I ff,' siec le (Cashiers de la Revue de theologie et de

philosophic 7; Geneva Lausanne,bt'euchatel. 198 ). l34-l37.
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departure for Richard Lipsius. He was convinced that these Acts (and in
addition the Acts of Philip, probably of Matthew, and of Bartholemeiv" ) were
of' gnostic origin and were re-used by he Church in a later catholic form. One
of the first results of the work of' the Swiss Group was the certainty that the
Acts in question could not be considered as one unit, but that each work
must first of all be studied and analysed for itself. On this subject I would like
to quote a passage from Jean-Daniel Kaestli:

The question of the origin of any particular apocryphal Acts is therefore closely allied
to that of its process of composition. Progress will be made only in so far as there is
an attempt to isolate the particular traditions which have been joined together in the
present form of the text, and to determine the doctrinal character of these traditions,
as well as the way in which they were re-worked at the time of the final redaction'-'.

Consequently in the remainder of my paper I shall concentrate on individual
particular Acts. I shall begin with the Acts which have been published in the
Series apocryphorum and which have aroused various reactions in the scholarly
world. Next I shall present the state of research on some Acts which are to be
published in the next few years. Finally I shall pose the question whether
there are points in common which may be deduced from the study of these
diA'erent Acts of the Apostles as it stands at present.

l. In their edition of' the Acts of John Eric Junod and Jean-Daniel Kaestli
reached the conclusion that the work in question was edited in the second
h alf of the second century in Egypt, and that chapters 94-102 and 109 o f '
Syrian origin, issuing f'rom the circle of the oriental Valentinian school
were inserted in it during the third century. Besides this, they are convinced
that we have to do primarily with a religious and spiritual work whose aim is
the knowledge of God. the conversion of the soul and the confirmation of
f'aith, and that it is consequently diKcult to descern the milieu of its origin.
'As f' or the idea that the author is describing in his text a popular form of

Christianity which corresponds to its mi l ieu of o r ig in, this is d i f ficult to
maintain. The Acts of John do not describe any concrete community'". In
1983, the very year of the publication of' the Acts of John by Junod and
Kaestli, Knut Schaeferdiek published an article under the title 'Herkunf't und
Interesse der alten Johannesakten'", in which he presented matters rather
differently. In his view, the work is a single literary unit, and chapters 94-10

-' Bartholen]e~t, attested by the l'tfanichean Psalmbook as one of the subjects of Greek Acts,
is still largedly unpublished. ~t'1. Van Esbroeck has studied the structure of the published legends
in an article. 'La naissance du culte de saint Barthelemy en Armenie'. REA ~1 7 (1983), 171-195. He
has sent to Geneva the Greek and oldest Armenian texts, and a new Arabic version, parallel to
that published by Smith-Lewis.

Genive 4. l98 l). 57: see no~ also O'. Schneemelcher, hc itte»tunuvrrlir.he Apokrlphen (1989'), 71-73.
-' .dt t«Jr~jr«liiii» (CCSA; 19~3). 687.
-'4 Z $'Tg 74 (1983), 247-267: cf. Ident, in Neutestan>entlii'IIe Apokrl phen (1989'), 15 -155.
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Lc'» Ac'te» «pot'r>plte» de» «p<itrc» (Publication de la Faculte de theologie de 1'Universite de
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and I09 were from the beginnig an integral part; the redaction of the Acts of
John would date from the third century. Knut Schaeferdiek places the Acts of
John in an extremely precise geographical and ecclesiastical context.

The Acts of John claim the ecclesiastical tradition of the Churches of John the son of
Zebedee in Asia Minor as the framework of their presentation. They portray the
Apostle as starting his activity in Ephesus, from there undertaking a missionary
journey through Smyrna, other cities and eventually Laodicea — he obviously means
through the seven Churches of the Revelation of John — and finally coming to rest in
Ephesus. But by the adoption of this framework the Johannine tradition of the Great
Church becomes controversial, and is claimed as its own by the Christian groups
which provide the background of the Acts".

According to Knut Schaeferdiek, this group finds its origin in Syria. He
gives the following description:

The characteristics can be seen of the separate Christian community in whose milieu
the Acts of John came into being as a deliberate literary creation to contribute to its
own self-awareness and individuation. This community must be conceived as a small
group, easily definable. Seemingly it had no firm hierarchical structure. At least there
is no sign in the Acts of John of any attempt to legitimate an institutional leadership of
the community which could represent itself as a continuation of the role of leadership
exercised by the Apostle. This community assures its identity by regular assemblies for
worship. These occured in private houses and were obviously linked to a fixed
procedure with prayer, preaching and eucharistic celebration".

We can see that at the present time there is no consensus concerning the
interpretation of the Acts of John We m.ust pursue this research further.

2. I now pass on to the Acts of Andrews, which have the closest connexion
with the Acts of John It is on.ly necessary to read the author's epilogue, which
Jean-Mare Prieur has edited for the first time, using three hitherto unpublis
hed manuscripts:

Let me here conclude my blessed account of the acts and the mysteries which are
difficult. not to say impossible. to express; let my conclusion bring them to a close. I
shall pray first of all for myself: may I have succeeded in hearing what was said in the
way in which it was said, firstly in its overt sense, and secondly in the sense which is
not overt but can be captured by the mind. Next I shall pray for all those who have
been influenced by what has been said: may they all remain in communion with one
another. as God opens the eyes of the hearers to the acceptance of all his gifts in
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Christ Jesus our Lord".

It is, therefore, a text which can be read on two levels, and this too is a
characteristic of the Acts of John"

-'' her(res(anientliche ApoI r)phe]t. 15 .
-'e Z,'V'TH' 264

Aetes O'Andre gree» 65 (11) (CCSA 6). 548.
" E. Junod and J.D. Kaestli, .data Johannis. (CCSA 2; 1983). 687-689.
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In his presentation of the Ac ts of A n d r ew i n t h e l a t e st ed i t i on o f
Neutestamentliche Apokryphen, Jean-Mare Prieur gives the following descrip
tion of the milieu of origin of the text:

It does not seem possible to us to ascribe the Acts of Andress to an exactly precise
philosophical or religious milieu. Various spiritual tendencies have become known
which stand close to the Acts of Andrew, though the Acts do not I'all strictly in line
with any one of them. This makes it necessary to see in the Acts of Andrew rather the
witness of a whole age. What makes itself felt here is a general philosophico-religious
attitude. It is characterised by a need to break free from the body ahd the world and
tp take flight by means of a striving for union with the divinity; in the practical affairs
of daily life this is accompanied by sexual ascesis, a negative attitude to procreation, a
simple diet and a longing for an uncomplicated life free of the passions. This attitude,
heavily influenced by Platonism and Neo-Pythagoreanism, was fully developed in the
second and third centuries".

Jean-Mare Prieur proposes do date the redaction of the Acts of Andre~v in
the second half of the second century, for the same reasons which incline Eric
Junod and Jean-Daniel Kaestli to date the Acts of John there, a dating which,
as we have seen, is not accepted by Knut Schaeferdiek.

Besides this, debate has begun on the matter of the extent of the original
Acts of Andre» Den.nis R. MacDonald (who is among us this evening) is
convinced" that the story of the l iberation of Matthias, thanks to Andrew,
from the hands of the cannibals, told by Gregory of Tours and in the Acts of
Andre» and Matthias, was originally part of the Acts of Andrew. This debate
has a certain importance, for, in the opinion of Dennis R. MacDonald, the
Acts of Andre» have a precise purpose: they wish to present to the readers a
sort of Christian Odyssey". There again the debate is far from over; it is not
yet possible to say with certainty which of the two hypotheses advanced, that
of Jean-Mare Prieur or that of Dennis R. MacDonald, is correct.

We come now to the Acts of ' Apostles not yet publ ished in the Series

aport phorum!

3. Gerard Poupon is preparing an edition of the Acts of Peter In a report .on the
state of the question published in Aufstieg und Niedergang der romischen
welt", he defended his thesis that the Acts of Vercel!i, that is the ancient

-" Op. cit., 107.
" Cf. D.R. MacDonald. 'The Acts o/ Andre.ii arul i'lta.unbias and the Acts af Andrew Semeta ',38

(1986). 9-26. with the reply of Jean-Narc Prieur (ihicleni. 27-33) and the riposte of D.R. MacDonald
(i hider)J, 35-39).

" D.R. MacDonald. '-Odysseus- Oar and Andrew's Cross: the Transformation of a
Homeric Theme in the Acts of,< iid'fe~t'. in K.H. Richards. Or~c Hioiclred Ti~entI:-Second Annual

.llc'eri]Jg, Xoi'..2- 5, 1985.,4 tlaIItu. Gec~rgici (SBL. Seminar Papers Series, 25; Atlanta, 1986), 309
3l3: cf. his edition of the Acts ot Andrew Ttie .Acts "o.f Aiairew arrrt she Acts af Andrew and
Matthias in the .City of Carmihat» (Texts and Translations. 33: Atlanta. l990). 53-55. See further.

iclcnt, 'Andrew «nd the Ant-People'. Thc Sc ct»Ic/ Cc rIrirrl. S (199l i. 4~-49.
'-' 'Les "Actes de Pierre" et leur remaniement', vol. 25.6 (1988). 4363-4383.
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Latin version of the Acts of Peter, (which is the unique witness to the part of
the Acts preceeding the Martyrdom of Peter) is a revision of' the original Acts
made at the beginning of the third century; he maintains that especially the
chapters which refer to the Apostle Paul's stay in Rome (1-3; 41) are an
addition. W. Schneemelcher" remains sceptical with regard to this thesis:

It is questionable... whether the conclusions drawn by Poupon are compelling. To put
the question differently: Was an originally closed work (centred on one apostle only)
altered by an editor with a distinct axe to grind? Or should the Acts of Peter be
considered to be a work composed from heterogeneous sources, not always success
fully harmonised? This makes it clear that the interpretation of the incongruities and
inconsequences which certainly exist in the Acts of Vercelli (and consequently in the
Greek original) is connected with the problems of the literary form, the intention and
the theological tendency of the work.

Gerard Poupon will no doubt make it his business to reaffirm his thesis in
his edition of the work' 4.

4. Paul-Hubert Poirier and Yves Tissot are preparing the edition of' the Acts
of Thomas for the Series apocryphorum Th.e former has already given a
pledge of his ability by publishing a monography on the Hymn of the Pearl
and by editing the Coptic version of the Preaching and Martyrdomof
Thomas", Both scholars will equally be able to make use of the annotation
of the Syriac text done by A.F.J. Klijn" .

Nevertheless, views on the interpretation of' the Acts of Thomas are still
divided. Han J.W. Drijvers thinks that the Acts were written 'at one go'"
and that they faithfully reflect the theology and encratism of Tatian. Drijvers
presented this view from this very platform eight years ago, and has developed
it since then". Yves Tissot, on the other hand, while he does not in any way
deny the impact of the theology and ascesis of Tatian on the Acts of Thomns,
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Ãeutestanientliche Apokr> phen (1989'). "53.
" I should like to point out that Robert F. Stoops Jr. who is working on the Acts of Peter for

the English translation of the 5'" edition of Neutestamentliche Apokryphen, has proposed a new
overall view of these Acts: the notion of patronage plays a large part in it (' Patronage in the Acts
of Peter Semeio3'8 . [l 98,61. 9 I- I 00).

'-' L'Hi.nine de la perle des Actes de Thonias. Introduction. Texte. Commentaire (Louvain-la
Yeuve. 1981): La version copte de la Predication et du hfart>re de Thonias (Brussels, 1984).

" The Acts of Thomas. Introduction — Text  Commentary.Suppl. to Novum Testamentum 5,
1962. A.F.J. Klijn already alluded to an Arabic version. This was published by M. van Esbroeck,
who thereby responded to the invitation of P.H. Poirier ('Les Actes apocryphes de Thomas en
version arabe'. Parole de I'Orient. 14 (1987). 11-27). That version is a more extensive Arabic
rendering of the S family of Lipsius, but is mutilated at chapter 65.

" 'East of Antioch' in East of Antioch (London, 1984), 1-27; 'Thomasakten' in Neutestamentliche

Apokryphen, 289 — 303; 'Taufe und Licht, Tatian, Ebionaerevangelium und Thomasakten' (in
collaboration with G.J. Reinink) in Text and Testimony. Essays in honour of A.F.J. Klij n (Kampen,
1988), 91-110.

In 5'eutestiv»entliche Ap<iI r>phen. 'll. 293.
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inists on dram Ing attentIon to the fact that this work Is a composite wrIting
and must first of all be analysed and understood in its different parts.

Particularly with regard to encratism Yves Tissot has twice" suggested
that the passages in question in the Acts of Thomas were added to a collection

The Acts of Thomas gives the impression of a composite collection. It is in fact made
up of independent miracle stories, followed by a long encratite Marrtriwn (chapters 82
171). In my view, its composition is best explained on the hypothesis that this
Mar(yrium was added to a pre-existing collection of miracles which the author
touched up here and there in an encratite sense, especially in the first story of the
marriage at Andrapolis (chapters 4 — 16)4'.

We still need to ask ourselves the question what is the import of t h i s
difference of views between Han J.W. Drijvers and Yves Tissot.

5. What of the Acts of Paul? I have taken the redoubtable task of editing
them for the Series apocryphorum on myself. Pierre Cherix is associated with
me for the Coptic part. He has made a new edition of the Coptic Papyrus of
Heidelberg and the different Coptic versions of' the Mari>rdom of Paul. In the
case of the Acts of Paul the impression is becoming clearer that this work too
is composite. Michel Testuz had the good f'ortune to be able to edit the Greek
text of the Correspondence between Paul and the Corinthians discovered in
Papyrus Bodmer X" . Fo l lowing him I h ave at tempted to show that th is
correspondence is prior to the final redaction of the Acts of Paul, and that it
must go back to the first half of the second century".

In 1984 Dennis R. MacDonald" pub l ished a very f ine monograph in
which he argues convincingly that the part of the Acts of Paul concerned with
Thecla is based on an oral tradition originating in a circle of women in Asia
Minor interested in the fate of this virgin; he even dared to claim that the
canonical Pastoral Letters could have been written in answer to this milieu
and its traditions. In any case it cannot be denied that Saint Thecla holds a
special place in the female community of the Banquet of Methodius, and that
Seleucia, where Thecla is assumed to have ended her life, developed into a
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of miracles:

collaboration with G.J. Reinink) in Tert aml Tesrimont Fssars .in honour of A FJ Kl j in . .

(Kampen, 1988). 91-110.
" 'Les Actes de Thomas, exemple de recueil composite, in Les Actes apocr>phes des apotres

1Geneva. 1981). 223-232: 'L'encratisme des Actes de Thomas'. in dufsrieg und .Niedergang der
ronrischen N'el( 25.6 (1988). 4415-4430.

Art. cit. (1981). 223: cf. 1988, 4418f.
4' Pap>rus Bodnter X-Xll (Geneva. 1959). 7-45.
4' 'Heresie et orthodoxie selon la Correspondance apocryphe entre les Corinthiens et 1'apotre Paul'

(= Aufsatz XXV) (published Cahier 17).
4' The Legend and the Aposte. The Battle for Paul in Story and Canon (Philadelphia, 1983); cf. my

article 'Tradition and composition in the Acts of Thecla. The state of the question', Semeia 38 (1986),
43-52.
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great pilgrimage-centre". Besides, the Acts of paul throughout i ts length
shows a spirituality and style of Christian life which has certain a%nities with
nascent Montanism", Wi lhelm Scheemelcher", it is true, remains sceptical
about this analysis.

6. Finally we should also mention that a French team, under the direction of
Jean-Daniel Dubois, has tackled the task of editing the Acts of Pilate4'

After this overview of current research on the most ancient Acts of' the
Apostles which have already been published, or will soon be published, in the
Series apocryphorum, the question remains whether we can reach any conclu
sions which are valid for the whole of this literature. The fact that in each case
we are, as we have several times needed to stress, dealing with composite
works makes any answer very di5cult. Despite recent suggestions, an overall
answer is not to be sought.

l. As early as 1932 Rosa Soder wrote a monograph comparing the Acts to
ancien( novels Sh.e distinguished five elements which appear in both: peregri
nation, deeds of theioi andres, stories of miracles, a tendentious element, an
e rotic element. The problem is that these elements are not found fu l l y
developed in the same works; this leads Jean-Daniel Kaestli to the conclusion
in his critical study of Rosa Soder s thesis":

The impression given by the examination of the different studies is that our texts do
not correspond exactly to any genre of ancient literature. It is therefore reasonable to
ask seriously whether we are not dealing with an original creation of Christianity,
born of the combination of varied literary influences.

This impression is confirmed as soon as the diversity of the t radi t ions
incorporated into the Acts is considered; each tradition taken on its own may
have undergone the influence of a specific literary model.

But there is one element which in fact is common to al l the Ac ts : the
apostle plays a central role as revealer and miracle-v orker. This is an element
which Philipp Vielhauer has rightly brought out" : the Acts take up again
'the very ancient conception of the apostles as theioi andres as they appear in
the contemporary world'. This observation surely opens up an interesting
avenue for the interpretation of the Acts as a whole' .
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'~ Cf. G. Dagron. t'ie et Afiracles de sainte Thecle (Brussels. 1978).
" Cf. W. Rordorf, 'Was nissen ~ir uber Plan und Absicht der apokryphen Paulusakten?', in

Oecumenica et Patristica (= Aufsatz XXX).
" Neutestamentliche Apokryphen, 'll, 213 f.
" See J.-D. Dubois, 'L'Affaire des etendards de Pilate dans le premier chapitre des Actes de Pilate'

(SP 19; 1989), 351 — 358.
" Dic api4ri p een Apostelg~.ci hit hten inrun die roniarilurfie Literatrir der Antike; cf. E. Plumacher, in

P/l RE Suppl. XV (1978). col. 11-70.
" 'Les principales orientations de la recherche sur les Actes apocryphes des apotres', in Les

At'tt's «pocI'1'pllt'5 dt'5 ap(>lfes (Geneva. 1981). 67.
-'" Gc'.~r.'i>it'I(It' i' r Jilt IJri~tlit Ac'rt Litt rcrtii l (Berlin. l981 3). 693tT.
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2. During the decade of the Eighties and this is clearly no accident!
several studies appeared which stressed the importance of the role of women in
the Acts. I have already mentioned the work of Dennis R. MacDonald" ,
which is confined to the case of the Acts of Paul. But Stevan L. Davies" and
Virginia Burrus" extended the field of research to all the ancient Acts. In
these writings we would have the expression of feminine circles — according
to Stevan L. Davies women were even the authors who practised virginity
as a sign of emancipation and pro test against the patr iarchal order in
marriage, family, society and states~. Jean-Daniel Kaestli, in two articles",
voiced serious reserves with regard to this overall analysis. To abbreviate, I
quote the three first objections formulated by Wilhelm Schneemelcher' 6 in

the train of Jean-Daniel Kaestli's remarks:
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a. In these studies the apocryphal Acts of the Apostles are treated as a
homogenious block in such a way that the differences between the individual
works are not reflected. Thus in Davies the Acta Xanthippae (sixth century} are
put on a par with the ancient apocryphal Acts of the Apostles of the second
and third centuries. Literary problems are wholly neglected. The relationship to
the hellenistic novel is not further discussed, but is simply denied.
b. In the analysis of the narrative structure of the virginity-stories V. Burrus
follows the method of V. Propp". This has the disadvantage that individual
passages are tom from their context and there follows a wholly insensitive
application of Propp's categories. Especially, the oral character of the original
narration does not become visible from the structure of a story. At several
points the parallels from the Greek novels speak against such a procedure.
c. The one-sided interpretation of the virginity-stories as accounts of emancipated
women and their struggle against patriarchal forces neglects the obvious fact
that the enkrateia of which the apocryphal Acts of the Apostles speaks is
narrated and demanded not only of women but also of men. It has totally other
spiritual foundations than modern feminism.

» Cf. Also F. Bovon and E. Junod, 'Reading the Apocryphal Acts of the Apostles', Semeia.
33 (1986). 167ff.

'-' See note 43.
" The Revolt of the Widows. The Social World of the Apocryphal Acts (Carbondale/Edwardsville/

London 'Amsterdam, 1980). Cf. the revie~ of Dennis R. MacDonald. 'The Role of Women in the
Production of the Apocryphal Acts of Apostles'. Tt~e llijf Review 4l (l984.). 2(-38

" Chastit> as Autonon(r: /Vomen in the Stories of tlute Apocryphal Hers (Master's thesis of the
Graduate Theological Union; Berkeley. 1984, published by Mallan LeWiston, Y.Y.-Queenston,
Ontario. 1987), of which a resume appeared in Semeia. 38 (1986). 101-117.

" I wish to point out that Anne Jensen (who is present today) has just published a Habilila
tionsschrift on this group of problems under the direction of Hans Kung, within the framework of a
research-project on women in Christianity, at the institute of Ecumenical Studies at Tubingen. Its title
is Gottes selbstbewusste Tochter, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1992.

" 'Fiction litteraire et realite sociale: Que peut-on savoir de la place des femmes dans le milieu de
production des Actes apocryphes des apotres?'. La fable apocryphe, I (1990), 279-302; idem., 'Res
ponse' (to V. Burrus), Semeia, 38 (1986), 119-131. Cf. also idem. 'Les Actes apocryphes et la recon
stitution de 1'histoire des femmes dans le christianisme ancien'. Foi et Vie, 88 (1989). 71-79.

" Neutestamentliche Apokryphen ' II, 77 f.
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To sum up, it is diScult to extend what may be true of the Acts of Paul and
Thecla to the ancient Acts of the Apostles as a whole.

3. A feature which is truly common to the Acts is, it cannot be denied, their
taste for asceticism, especially sexual asceticism. But following the warning of
Yves Tissot I h a v e a l ready spoken, on the subject of the Acts of Thomas,
of this scholar's articles" I shou l d l i k e to s t ress the need to pay close
attention to two factors:
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a. On the one hand, close attention must be paid to the terminology used. To
speak of 'encratism' with respect to the Acts as a whole is inaccurate. This term
'encratism is not applicable where virginity is merely a counsel to remain
celibate or to live chastely in marriage, a mentality very widespread in Christia
nity of the second and third centuries. Real encratism appears only in some
precise texts where virginity is a necessary consequence of faith. Thus Guilia
Sfameni Gasparro" certainly goes too far by attempting to show that all the
ancient Acts are encratite.

b. On the other hand it is also essential to be aware that the Acts do not
preach virginity from beginning to end. Yves Tissot has rightly shown this with
regard to the Acts of Thomas; he has put forward strong arguments in the same
direction with regard to the Acts of John, the Acts of Andrew, the Acts of Peter
and the Acts of Paul

Nevertheless I feel that this avenue of research could lead to interesting
results. It seems to me that it could, for example, strengthen the hypothesis of
a ftnal redaction of the Acts at the t ime when they were being used by

In this connection, Eugene V. Gallagher, who is among us this evening, has
made an interesting attempt to find another point common to the Acts of
John, Peter, Paul and Thomas, published in the most recent issue of the
review The Second Cent«rt" He po in .ts out that the pattern of conversion is
often seen, in these texts, as a passage from death to life. This understanding
of conversion finds a parallel in the frequent miracles of resurrection worked
by the apostles. These resurrections are thought of not as provoking conver

Manichean or other circles".

" Vladimir Propp, Alorpholr>gt of the Folktale (Austin. l968-').
" Cf. note 39.

Gli Atti apocrifi degli Apostoli e la tradizione dell'enkrutei i', Augiistinianum, 23 (1983),

" Cf. P. bagel. Die apokryphen Apostelakten des 2. und 3. Jahrhunderts in der manichaischen
Literatur. Ein Beitrag zur Frage nach den christlichen Elementen im Manichaismus', in Gnosis
i<niI .'tt'eries Testuoienr (Berlin, 1973). 149-182. K. Schaeferdiek, 'Die Leukios Charinos zugeschriebene
manichaische Sammlung apokrypher Apostelgeschichten'. in Xc utestarrteittlic he Apoj'rp phen, 'll,
81-93. On the importance of Iourth century Africa for the transmission of apocryphal traditions
see G. Stameni Gasparro. 'L'Epistula Titi discipuli Pauli de dispositione sanctimonii e la
tradizione dell'enkrateia'. in .4t i /crieg tir~il h'ieclcrgaiig der r tinii.it. lien 8'~'lt 25.6 (Berlin, 1988).
4551-46|'4.

287-307.
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s ion, but rather as a model of what is happening sprir i tually wi thin the
convert at the moment of conversion. This line of research is worth pursuing.

To reach any firm conclusions there would have to be more certainty about
the relationship of literary dependence between the different Acts. It is there, it
seems to me, that the efforts of future research must be concentrated". I t is
just possible to suppose that the Acts of Andrew knew the Acts of John, but
even the dependance of the Acts of Paul on the Acts of Peter is not clear I.t is
possible that the Acts of Thomas and the Acts of Andrew are dependent on
the Acts of Paul, b ut the opposite has also been claimed. In this field I
must repeat it yet again — each work must fi rst be studied on its own to
establish a clear idea of the history of its composition and a better view ol' its
insertion into the history of Christianity, or rather of the Christianities of the
second and third centuries.

I am sure that, by my regrettably succinct account, I have made it clear
that, despite the assiduous and concerted efforts of a whole in ternational
team of scholars, the last word is far from having been said on the problems
connected with the world of the ancient Acts of the Apost les. Nor is i t
n ecessary to recall that the Acts form only an in fi n i tesimal part o f t h e
anonymous or pseudepigraphical extra-biblical Chr ist ian l i terature as a
whole! It is therefore neither an exaggeration nor the expression of false
modesty that I have indicated by my title that a terra incognita lies before us.
Nevertheless I hope that I h ave enabled you to s h are the exh i larating
experience of a journey towards that terra incognita which one knows to exist
and whose contours and importance one is beginning to devine. Consequently
I warmly invite al l those who fel l the exci tement of exploration of t he
unknown to join the team of this modern Santa Maria as it wends its way
towards a continent awaiting discovery. Adventure is guaranteed.

158

-' '( pnversion and Salvation in the Apocryphal Acts of' the Apostles', The Seconder Cenl«rf' 8
(1991). 13-29.
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In welchem Verhältnis stehen die apokryphen
Paulusakten zur kanonischen Apostelgeschichte

und zu den Pastoralbriefen?*

Tertullian ist der erste Schriftsteller, der die Paulusakten namentlich erwähnt.
In seinem Traktat De baptismo weiß er zu berichten, daß in Asia presbyterum
qui eam scripturam construxit quasi titulo Pauli de suo cumulans conuictum
arque confessum id se amore Pauli fecisse loco decessisse' Zu .deutsch: 'Der
Presbyter in Asia, der diese Schrift verfaßt hat, indem er sozusagen dem
Ansehen des Paulus von seinem eigenen hinzufügen wollte, ist überführt wor
den und hat gestanden, daß er das aus Liebe zu Paulus gemacht habe; er ist
(daraufhin) von seiner Stelle zurückgetreten'.

Dieses Zeugnis aus Nordafrika gibt uns wichtige Informationen:
1. Da der Traktat De baptismo aus der vormontanistischen Zeit Tertullians

stammt (er mag zwischen 200-206 n. Chr. entstanden sein ), haben wir hier einen
terminus ante quem für die Abfassung der Paulusakten. Wir können sogar
präzisieren: die Redaktion der Paulusakten muß einige Zeit früher angesetzt
werden, da die Schrift einerseits zur Zeit Tertullians in Nordafrika zirkuliert,
und da andererseits aber inzwischen bekannt geworden ist, wer ihr Autor ist.

2. Es handelt sich um einen Presbyter in Asia. Man möchte allerdings gern
wissen, was diese beiden Angaben genau zu bedeuten haben. Mit 'Asia' ist
entweder die römische Provinz Asia, also Ephesus und Umgebung, oder die
ganze Halbinsel gemeint, Einzig interne Kriterien können darüber entscheiden,
welcher Deutung der Vorzug zu geben ist; sie stehen uns aber nicht zur Verfü
gung'. Auch der Terminus 'Presbyter' ist im kleinasiatischen Sprachgebrauch,

Ursprünglich wurde dieser Aufsatz im Rahmen eines 'Master Theme' am 9. Internationalen
Kongreß für patristische Studien in Oxford (1983) vorgetragen. Ich freue mich, ihn jetzt Prof. A. F.
J. Klijn offerieren zu dürfen, mit dem ich über das hier behandelte Problem mündlich gesprochen
hatte.

l. Ed. J. G. Ph. Borleffs (CCL 1; 1954) 292.
2. Zwei Bemerkungen zur Übersetzung: 1. Der Partizipialsatz quasi titulo Pauli desuo cumulans

ist ungewöhnlich intransitiv konstruiert; auf keinen Fall darf man ihn aber wie R. F. Refoule
(SC 35; 1952) 91 übersetzen: 'couvrant pour ainsi dire sa propre autoritb par celle de Paul'. 2,
Alle mir bekannten Übersetzungen geben decessisse mit einer Passivwendung wieder: 'er wurde
abgesetzt' oder so ähnlich. Man sollte endlich einmal mit dieser eingefleischten Falschüberset
zung aufräumen! Zum Text Tertullians siehe meinen Beitrag 'Tertullien et les Actes de Paul (A
propos de bapt. 17,5)', der in der Festschrift für R. Braun erscheinen wird. (= Aufsatz XXIX).

3. Vgl. R. Braun, Deus Christianorum (Paris '1977) 570, 721; J.-C. Fredouille, Tertullien et la
conversion de la culture antique (Paris 1972).

4. >gl. C. Schmidt, Acta Pauli (Nachdruck Hildesheim 1965) 174f.
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der hier ja maßgebend ist, eigenartig schillernd; er scheint noch zu Polykarps
Zeiten auch die Bezeichung für den 'Bischof' gewesen zu sein'.

3. Dieser Mann in Asia hat also die Acta Pauli aus Liebe zum Apostel geschrie
ben, allerdings mit zweifelhaftem Erfolg: als es auskam, daß er der Verfasser war,
hat er seine Stellung (sc. als Presbyter) aufgegeben. Wohlgemerkt: der Presbyter
wurde weder exkommuniziert wegen seiner Schriftstellerei noch auch seines
Amtes enthoben, sondern er hat — offenbar freiwillig — sein Amt niedergelegt'.
Ich betone das letztere, weil ja die anonyme und sogar die pseudepigraphische
Schriftstellerei in der frühchristlichen Literatur gang und gäbe war . Unser Pres
byter in Asien hat nur weniger Glück gehabt als seine zahlreichen Vorgänger:
seine Machenschaft ist eben relativ schnell entlarvt worden und dadurch in
Mißkredit geraten, während eine hübsche Anzahl anderer ähnlicher und sogar
schwerer zu rechtfertigender Unternehmen zu kanonischem Ansehen gelangte.

Damit sind wir bei unserm Thema angelangt. Denn die kanonische Apostel
geschichte sowie die Pastoralbriefe gehören ja zu dieser suspekten Literatur.
Bald kein Neutestamentler mehr getraut sich, diese skandalöse Tatsache zu
bestreiten und die Urheberschaft des Lukas für die Apostelgeschichte und
diejenige des Paulus für die Pastoralbriefe zu behaupten . Bei der Apostelge
schichte ist das weniger schwerwiegend, da sie ja anonym geschrieben ist, wenn
sie auch mit den sogenannten Wir-Berichten den Anschein erwecken will, ihr
Verfasser sei Augenzeuge gewiesen; aber die Pastoralbriefe, die von einem
andern in Pauli Namen geschrieben wurden, sind somit als Fälschung zu
bezeichnen. Demgegenüber sind die Paulusakten geradezu ein harmloser Fall:
sie wurden von ihrem Verfasser ~eder Paulus zugeschrieben', noch behauptete
dieser, bei den von ihm berichteten Ereignissen gegenwärtig gewesen zu sein.

Aber die kanonische Apostelgeschichte, die Pastoralbriefe und die Paulusak
ten sind nicht nur deswegen verwandt miteinander, weil sie ihre Existenz
demselben Motiv verdanken — man könnte es mit dem geständigen Presbyter
aus Asia als 'Liebe zu Paulus' umschreiben —, sondern noch aus zwei andern
Gründen: Literarisch gesehen sind die Apostelgeschichte und die Paulusakten
verwandt, da sie erzählende Traditionen verarbeiten", und geographisch sind
zumindest auch die Pastoralbriefe vielleicht sogar die Apostelgeschichte"

5. Vgl. A. Lemaire, Les minist0res aux origines de I'Eglise (Paris 1971) 174ff.

7. Vgl. z.B. N. Brox, Falsche Verfasserangaben. Zur Erklärung der frühchristlichen Pseudepigra
phie (Stuttgart 1975).

8. Zur Apostelgeschichte, siehe E. Plümacher (TRE 3) 483ff., und seinen Forschungsbericht in:
Theologische Revue 48 (1983) 1-56, sowie F. Bovon in: 6, Charpentier (Hrsg.), Evangiles
synoptiques et Actes des ap6tres (Nouveau Testament 4; Paris 1981) 232ff.; zu den Pastoral
briefen z.B. N. Brox, Die Pastoralbriefe (Regensburg 1969).

9. Die Subscriptio im Pap,Heid. ~urde zwar vom Herausgeber C. Schmidt, Acta Pauli, 5,
folgendermaßen gedeutet: MIIPA:"EIZ MHAYAOZ K(ATA o HAHOZTOAOZ. Die Ergän
zung von x zu xaca ist aber hypothetisch. Der Pap. Hamb. trägt die Subscriptio Hph)atg Haut ou.

10. Die Traditionen werden allerdings einem verschiedenen Zweck dienstbar gemacht; siehe dazu
F. Bovon in: Les Actes apocryphes des ap6tres (Gen(ve 1981) 141ff.

11. Vgl. z.B. Ch, Burchard, Der 13. Zeuge (Göttingen 1970); ders., ThLZ 100 (1975) 881-895; K.
Obermeier, Die Gestalt des Paulus in der lukanischen Verkündigung (Diss. Bonn 1975).
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6. Siehe Anm. 2.
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im kleinasiatischen Raum anzusiedeln.
Wir haben also Grund genug, das Verhältnis der apokryphen Paulusakten zur

kanonischen Apostelgeschichte einerseits und zu den Pastoralbriefen andererseits
zu studieren. Dabei ist mein Interesse — als zukünftigem Herausgeber der Paulus
akten — von der Frage bestimmt herauszufinden, ob und inwiefern der Verfasser
der Faulusakten in seinem Unterfangen von der Apostelgeschichte und/oder den
Pastoralbriefen beeinflußt war. Dieses mein gezieltes Interesse dispensiert mich
von der Behandlung der schwierigen Probleme, die mit den Einleitungsfragen
betreffend Apostelgeschichte und Pastoralbriefe verbunden sind; diese Aufgabe
kann ich getrost den Neutestamentlern überlassen. Ich bin schon mehr als zufrie
den, wenn ich dank dem Vergleich mit Apostelgeschichte und Pastoralbriefen die
Paulusakten zeitlich und traditionsgeschichtlich besser in die kleinasiatische
Landschaft des 2, christlichen Jahrhunderts einreihen kann. Wenn meine Unter
suchung eventuell auch etwas für die neutestamentliche Einleitungswissenschaft
abwerfen kann, dann um so besser.
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Beginnen wit mit dem Verhältnis zwischen Paulusakten und Apostelgeschichte,
Hier kann ich mich auf die verdienstvolle Vorarbeit von Wilhelm Schneemelcher
stützen, der — was heute selten geworden ist — zugleich Neutestamentler und
Patristiker ist und sich ganz besonders der Herausgabe und Interpretation der
Paulusakten gewidmet hat". In unserm Zusammenhang ist von besonderem
Interesse der Aufsatz, den Wilhelm Schneemelcher zur Festschrift für Ernst
Haenchen beigesteuert hat und der den Titel trägt: 'Die Apostelgeschichte des
Lukas und die Acta Pauli'". Ich will zunächst in Kürze den Ertrag dieser Arbeit
zusammenfassen.

W, Schneemelcher bezieht sich zuerst auf den Herausgeber der wichtigen kop
tischen und griechischen Papyrusfragmente der Paulusakten, Carl Schmidt".
Nach C. Schmidt stand es noch über allen Zweifel erhaben fest, daß

der Verfasser der Paulusakten die neutestamentlichen Schriften geplün
dert und für seine Zwecke nach Gutdünken verwendet hat. Angesichts
dieser Arbeit kann man unmöglich dem Presbyter (sc. dem Verf. der AP)
das Zeugnis der Harmlosigkeit ausstellen, denn das Ganze ist so kunstvoll
entworfen und das gestohlene Gut so geschickt verwoben und verborgen,
daß hier nur noch von einer mit großem Raffinement durchgeführten
Fälschung gesprochen werden kann".

12. E. Hennecke — W. Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphenin deutscher Übersetzung
(Tubingen 1989) 193ff.: ferner W. Schneemelcher, Gesammelte Aufsätze zum Neuen Testa
ment und zur Patristik (Thessaloniki 1974) 182ff,, 204ff., 223ff.

13. In: Gesammelte Aufsätze, 204-222.
14. Acta Pauli (Leipzig 1904; mit Tafelband; Neudruck der 2. Aufl. von 1905 durch G. Olms in

Hildesheim); C. Schmidt — W. Schubart, HPA:"EIZ HAYAOY. Acta Pauli (Hamburg 1936).
15. W. Schneemelcher, art.cit., 207 ( = C. Schmidt, Acta Pauli, 215).
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Wilhelm Schneemelcher ist in seinem Urteil vorsichtiger. Er untersucht zu
nächst die möglichen Zitate aus der und die möglichen Anspielungen auf die
Apostelgeschichte in den Paulusakten und k ommt zum Resultat:

228

Ich glaube, die genannten Stellen genügen, um eine literarische Abhän
gigkeit der AP von der Apg. als höchst unwahrscheinlich zu erweisen. Es
ist eben nicht so, daß der Verfasser der AP die Apg. vor sich gehabt hat
und nun bewußt versuchte, sein Machwerk in Anlehnung, aber möglichst
ohne wörtliche Zitate niederzuschreiben. Vielmehr erzählt der Verfasser
der Paulusakten in der ihm geläufigen christlichen Erbauungssprache,
die wir auch schon in der Apg. des Lukas vorfinden".

Auch die in den Paulusakten auftretenden 65 Personen haben mit denjenigen
der Apostelgeschichte sozusagen nichts gemein. C. Schmidt" hatte das schon
zugeben müssen:

So stehen wir vor der überraschenden Tatsache, daß nur einige wenige
Namen mit den in den kanonischen Schriften aufgeführten übereinstim
men, statt dessen ein ganz neues Personal mit dem Apostel in Verbindung
gesetzt wird. Aber auch jene wenigen Namen wollen durchaus nicht zu
dem uns überlieferten Bilde passen".

Schwieriger gestaltet sich die Aufgabe des Vergleichs zwischen den beiden
Werken in bezug auf die Reiseroute und die jeweils geschilderte Gemeindesitua
tion. Folgende auffäl l ige Di vergenzen zwischen Apostelgeschichte und
Paulusakten lassen sich — immer nach W. Schneemelcher — aufzählen:

a) Im Unterschied zur Apostelgeschichte scheint der Verfasser der Paulusak
ten eine einzige Missionsreise des Paulus im Auge zu haben. Wenn wir vom
unsicheren, weil fragmentarisch überlieferten Anfang absehen, so sieht die
Reiseroute wie folgt aus: Antiochien (wahrscheinlich das pisidische) — Iko
nium — Antiochien (wahrscheinlich das syrische) — Myra — Sidon — Tyrus.
Hier klafft eine große Lücke in unserer Textüberlieferung, Nachher finden wir
Paulus — von Smyrna kommend — in Ephesus; dann reist er von Philippi nach
Korinth, dann nach Italien und Rom.

b) Während nach der Apostelgeschichte Paulus sich fast immer zuerst an die
Juden und erst aufgrund des Mißerfolgs seiner diesbezüglichen Predigt an die
Heiden wendet, ist von einem jüdischen vis-a-vis in den Paulusakten nichts mehr
zu spüren". Paulus predigt überall ausschließlich den Heiden und erregt hier fast
schematisch regelmäßig Anstoß wegen seiner Predigt von der Enthaltsamkeit.

c) Während in der Apostelgeschichte die Missionssituation vorausgesetzt ist,

16. Ebenda, 214.
17. C. Schmidt, Acta Pauli, 199ff.
18. W. Schneemelcher, art.cit., 215 (= C. Schmidt, Ackja Pauli, 200).
19. Außer vielleicht in Pap.Heid. 5,14ff. Siehe unten Anm. 22.
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wonach Paulus und seine Mitarbeiter die Gemeinden meistens erst gründen,
besteht in den Paulusakten fast überall schon eine Ortsgemeinde, die organi
siert ist, verantwortliche Gemeindeglieder hat, Versammlungsräume besitzt,
sich um die Witwen kümmert, ja sogar Katechumenen unterrichtet.

Wilhelm Schneemelcher faßt dann selber zusammen, was er sagen wollte:

Die AP stammen aus einer Zeit, in der der Kanon des NT sicher existierte
und bekannt war. Die Sprache der AP zeigt beachtliche Verwandtschaft
mit der Sprache der Apg., aber natürlich auch anderer neutestamentli
cher Schriften. Man wird annehmen dürfen, daß der Verfasser die Apg.
gekannt hat. Aber sein Werk ist nicht von der Apg. abhängig, sondern
von der umlaufenden Tradition über Paulus und sein Wirken. Die AP
gehören einer anderen Epoche der Kirchengeschichte an, und jeder Ver
gleich mit der Apg. muß diese Tatsache im Auge behalten".

Ich möchte nun in einem ersten Schritt an einzelnen Beispielen den Vergleich
zwischen Apostelgeschichte und Paulusakten selber durchführen und dann
mich abschließend zu W. Schneemelchers stimulierenden Beobachtungen äus
sern. Der Vergleich wird dort am fruchtbarsten sein, wo man am ehesten den
Eindruck hat, es würden in beiden Werken dieselben Ereignisse verschieden
erzählt. Die gewählten Stücke sind die Geschehnisse in Antiochien/Ikonium
(I.), in Philippi, Korinth und auf der Italienreise (2.), schließlich in Ephesus
und in Troas resp. in Rom (3.)".

1. Antiochien/Ikonium

Apg 13,49-51:
A~cycpc~o Sc o koyoq ~OG xup~ou 5<' ökqg
~qq papat,. O< Sc 'IouSaTO~ map~~puvav
~ag oc)oiccvaq yuvaixag tag cuoyripovag
xai ~ou(,. zp~wout, tqg z6kc~g xai (~ jyct
pav St~yp,ov cm< tov HaGkov xai
Bapva)av xal k(c)akov au~ooq ano vcov
opiu>v aura>v. ol Sc hxnva(ap,cvo< tov xo
v<op~ov tGv zoSQv hm' au~out, j) f)ov c(g
IxovLov.

229

Pap. Heid.5,15-19:
A ls sie aber (merkten) , daß er
nicht würde sich zu ihnen wenden,
verfolgten sie Paulus, ergriffen ihn,
b rachten ihn zurück < in > d i e
Stadt, indem sie ihn mißhandelten
(?), (und) sie warfen Steine gegen ihn
(und) stießen ihn aus ihrer Stadt und
aus ihrem Gebiete...
Acta Pauli et Theclae 1:
'Ava)alvovtog IIau),ov ciq 'Ixov<ov lena

~jv quygv ~jv arno 'Av~<oyciat,...

20. Art.cit., 221.
21. Der koptische und der griechische Papyrus werden nach ihrem Herausgeber C, Schmidt zitiert

(s. Anm. 14). Die Acta Pauli et Theclae und das Martyrium Pauli werden in Ermangelung
einer neuen Textausgabe nach R. A. Lipsius, Acta Apostolorum Apocrypha I (Neudruck
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1959) 235ff. und 404ff. wiedergegeben.
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Die Rahmenerzählung scheint in beiden Schriften übereinzustimmen. Paulus
befindet sich in Antiochien in Syrien, wo seine Missionstätigkeit Erfolg hat.,
nicht nur in der Stadt, sondern auch im umliegenden Hinterland. Aber seine
Predigt stößt auf den Widerstand der Juden", die ihn verfolgen, mißhandeln"
und aus dem Stadtgebiet hinausstoßen. Darauf flieht der Apostel nach Ikonium.

Damit erschöpfen sich aber die Parallelen bereits. Und schon in bezug auf den
Rahmen muß auffallen, daß Barnabas als Reisebegleiter des Paulus in den
Paulusakten nicht erscheint' 4. Ferner verschweigen die Paulusakten, die von hier
an im separat überlieferten Komplex der Acta Pauli et Theclae vollständig erhal
ten sind, eine weitere Tätigkeit des Apostels in Lystra und Derbe, von der Apg
14,8-21 berichten. Einzig die Christengemeinden in Pamphylien und Perge (Apg
14,24f.) scheinen auch die Paulusakten zu kennen (Pap.Heid. 35,10ff.); umge
kehrt weiß aber die Apostelgeschichte nichts von der Missionstätigkeit des Paulus
in Myra und Sidon, die die Paulusakten an dieser Stelle voraussetzen.

Vor allem ist inhaltlich jeder Vergleich zwischen den beiden Berichten aus
geschlossen. Denn der Anlaß der Verfolgung in Ant iochien ist nach der
Apostelgeschichte die Eifersucht der Juden über den Erfolg der Missionspredigt
des Paulus, nach den Paulusakten aber ein Wunder (vermutlich eine Totenerwec
kung) mit anschließender Bekehrung des Vaters des Verstorbenen. Und in
Ikonium folgen die beiden Berichte je ihrem eigenen Schema, wie es von W.
Schneemelcher herausgestellt wurde": nach der Apostelgeschichte (14,1-5) sind es
die Juden, die die Verfolgung in Gang bringen, nach den Paulusakten jedoch der
um seine Heiratsabsichten betrogene Bräutigam Theklas, der auf Anraten der
Gnostiker Demas und Hermogenes den Apostel den Behörden als Christen
denunziert.

Fazit; das Zusammentreffen der Rahmenerzählung betreffend Antiochien und
Ikonium zwischen Apostelgeschichte und Paulusakten kann überhaupt nichts
beweisen. Es bezeugt einfach die Tatsache, daß es im Zuge der Missionstätigkeit
des Paulus in Antiochien und Ikonium zu kritischen Zwischenfällen kam. Das
blieb in der christlichen Überlieferung lebendig. Das ist alles".

2. Phi lippi/Korinth! Italienreise

Die Aufenthalte des Paulus in diesen beiden Städten sind in den beiden Werken so
verschieden erzählt, daß außer den Namen kaum eine Gemeinsamkeit besteht.

XXVII

22. In Pap.Heid. 5,14ff. handelt es sich wohl auch um Juden.
23. Ein Lapidationsversuch wie in Pap.Heid. 5,18 wird allerdings erst Apg 14,5.19 erzählt.
24. Die Titusakten Kap. 4 haben diesen Schönheitsfehler später ausgemerzt; zu den Titusakten s.

25. S • oben Anm. 13.
26. Vgl. auch die Notiz in 2 Tim 3,11: 'In den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in

Antiochia, in Ikonium, in Lystra widerfahren sind, welche Verfolgungen ich ertragen habe,
und aus allen hat mich der Herr errettet'. Sie scheint sich, wegen der Erwähnung von Lystra, an
die Apg anzuschließen. Eine Minuskelhandschrift (Nr. 181) bezieht sie aber auf die Paulusak
ten, indem sie in einer Randglosse präzisiert: 'was er wegen Thekla gelitten hat'.

unten Anm. 49 und 52.
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Bekannt ist die Geschichte vom Kerkermeister in Philippi (Apg 16,23ff.). In den
Paulusakten wird auch eine Gefangenschaft des Paulus in dieser Stadt erwähnt.
Aber die Ursache ist eine total verschiedene: während der Apostel der Apostelge
schichte als jüdischer Unruhestifter verklagt wird, is t der A n laß seiner
Gefangenschaft nach den Paulusakten offenbar wieder seine Enthaltsamkeitspre
digt; denn er war gebunden 'wegen Stratonike, des Weibes des Apollophanes'".
Die Paulusakten sind übrigens mit sich selber nicht einig, da Paulus in Korinth
erzählt, er sei in Philippi kv ~okay kpya~po~q, also im Arbeitshause (?) gewesen".

In Korinth ist Paulus nach den Paulusakten schon vor Philippi gewesen; denn
er schreibt den Korinthern, die ihn um Rat fragen, von Philippi aus ~9. Wenn wir
nach einer Parallelle in der Apostelgeschichte suchen, wären wir demnach hier
plötzlich im Zusammenhang des Apg 19,21 und 20,1-2 Erzählten, Aber der Inhalt
der Erzählung der Faulusakten widerspricht hier derart der Darstellung der
Apostelgeschichte, daß jeder Vergleich ausgeschlossen ist. Der Apostel bekundet
nämlich seinen Willen, per Schiff nach Rom zu fahren; er wird zwar von zwei
prophetisch inspirierten Personen, einem Mann und einer Frau, vor dieser Reise
ge~arnt, macht sich dann aber doch auf den Weg. Schon C. Schmidt schrieb
dazu:
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Auch denkt der Verfasser nicht daran, Paulus mit der Kollekte nach
Jerusalem und von dort nach der Gefangennahme als Gefangenen nach
Rom zu bringen. Es ist doch ein starkes Stück, diese geschichtlichen Tatsa
chen seinen Lesern zu unterschlagen und eine Gefangenschaftsreise von
Caesarea nach Rom vollständig zu ignorieren".

Hier kann man es schon mit Händen greifen, daß eine direkte Abhängigkeit der
Paulusakten von der Apostelgeschichte ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und
trotzdem muß dieses pauschale Urteil nuanciert werden. Es gibt nämlich minde

27. Pap,Heid. 47,22-24. Ephraem der Syrer versucht später, diesen Bericht mit Apg 16,23ff. zu
kombinieren; vgl. Th, Zahn, Geschichte des neutestamentlichen Kanons (Erlangen — Leipzig
1890) II,1,599 und Anm.

Schmidt, IIPA:"EIZ HAYAOY, 99f,, will übrigens hier auch gleich noch die S, 41-42 des
Pap.Heid, unterbringen, die von einem Aufenthalt des Paulus in einem Metallbergwerk
berichten.

29. Den apokryphen Briefwechsel zwischen Paulus und den Korinthern lasse ich hier beiseite; vgl.
dazu meinen Beitrag 1993 (= Aufsatz XXX). M.E. handelt es sich beim sog. 3. Korintherbrief
um ein gesondert umlaufendes Stuck, das erst vom Pap. Heid. in die Paulusakten integriert
worden ist.

30. OPA:"EIZ HAYAOY, 113. Ich habe während der Vorbereitung dieses Beitrags noch einmal
versucht, den Verfasser der Paulusakten von diesem 'starken Stück' zu entlasten, indem ich
hoffte, es liege zwischen den Seiten 6 und 7 des Pap.Hamb. eine Zäsur vor (das Exzerpt von
Nicephorus Callistus, Eccl,Hist., PG 145,821.824 stellt es nämlich so dar!); dann hätte die
Ankündigung der Romreise z.B. in Caesarea stattfinden können, wie es C. Schmidt, Acta Pauli
10, zuerst selber annahm, Aber die Bruchstücke des Pap.Heid. und Pap. Hamb. sind gerade an
dieser Stelle so nahtlos miteinander verklammert, daß jeder Zweifel verstummen muß: der
Verfasser der Paulusakten ist für dieses 'starke Stück' tatsächlich verantwortlich!

28. Pap.Hamb. 6,4f. Die Titusakten Kap. 4 kombinieren auch diesen Bericht mit Apg 16,23ff. C.
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stens zwei Fälle, wo die beiden Schriften doch unverkennbar auf die gleiche
Tradition Bezug nehmen, sie aber verschieden erzählen. Folglich steht hinter
ihnen eine gemeinsame Tradition, die sie aber in verschiedener Form erreicht hat.

3. Ephesus/Troas (Rom)

In der Bodmeriana in Genf befindet sich ein bisher unediertes koptisches Papyrus
fragment" mit dem Bericht über die Ankunft des von Smyrna kommenden
Paulus in Ephesus und von seinem Empfang im Hause von Aquila und Priszilla
(vgl. Apg 18,19,26). Er nimmt daselbst an einer gottesdienstlichen Zusammen
kunft mit der Gemeinde und den Katechumenen (!) teil — es ist die Zeit vor
Pfingsten (vgl. Apg 20,16) — und erzählt von seiner Bekehrung in Damaskus und
von der Taufe des Löwen bei Jericho. Die Missionspredigt des Paulus und die ihr
nachfolgenden Bekehrungen erwecken aber zunehmenden Wilderstand in der
Stadtbevölkerung. Schließlich heißt es, daß dieser Mensch die Götter zerstört
durch sein Reden: "Ihr werdet sie sehen, wie sie alle vom Feuer verzehrt wer
den" ', Paulus wird zum Theater (vgl. Apg 19,29) und vor den Statthalter geführt.
Dort verteidigt er sich mit einer Rede. Hier setzt der von C. Schmidt edierte
Hamburger Papyrus der Paulusakten ein. Das Folgende ähnelt sehr dem, was in
Apostelgeschichte 19,23ff. erzählt wird. Ich gebe die betreffenden Abschnitte in
Synopse:

Apg 19,23-26. 29-30. 35-37:
'Ey(vczo Bc xawa wov xa(pov (xccvov wa

payog oux 6Xiyog zcpi ~g o8ou,
Aqpjtpcoq ysoptcq hv6p.a~c, apyupox6
mog, mocGV vaoug apyupoug 'Ap~cpc5og
napc(yno wocq xcyvc~acq oux 6X(~v 4p
yaa(av, oug auva0pocaag xac ~oug vtcpi ~a
~oca&a hpya~ag cTmcv' "AVBpcq... 0c
upcctc xac axouctc ötc ou p6vov 'Eqcaou
aha eycöov na~g tqg 'Aa(aq o IIau) oq
outog mccaag pcxca~qacv t,xavov öykov
).cyu>v ön oux c!olv (lco! o! öia yc~pcov

Pap. Harnb. 1,18-28:

XXVII

'Tpcuv ya(p > Bc[o! ya)xoi] xa! ),(6ivoi

xa< g).<vo< pjtc zpoqr!v öuvap.c(vo > <
ka(]3c<v pj>tc ]3)capa< p.etc axouoa<
a).).' ouöc m f ! va<, ) . ( a >[)ne
m C poa(p ) cacv aya0qv xai arte >.c,
pjnotc hpyca0q C o 0co) g x C ac xa
xa > xaua< up.av xupt aa[lcoz<q.. .

Kai ~au~a o qycpcov hxouaaq pouqo
< ... (V) t ~ 0cat p c p p n a ~ou
Ögkou Chtcv

Qcvo fLcvoc,

Kac fm~ja0q q ~okcg ~qg auyyuac~g,
üpp,qaav ~c op.o0up,aBovclan ~o 0ca~pov
auvapmaaav~cg I acov xai 'Apia~apyov

31, Eine provisorische französische Übersetzung von R. Kasser findet sich in Revue d'histoire et de
philosophie religieuses 40 (1960) 55ff., eine deutsche in: Hennecke-Schneernelcher, Neutesta
mentliche Apokryphen II, 241 — 243.
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iVIaxc86vat,, auvcx8jpouq HaQou. Hau
),ou 5c )ou1op,cvou ciackiiciv ciao ~ov
8qp.ov oux ct~v autov ot p,a()qxaf.
Kataa~citaq 5c o ypappatcuq ~ov öykov

qqa(v' "AvSpcq 'Eqcoioi. .. Scov konv
up,ag xa~ca~a1phvoug u~apyc~v xa<
pq5cv nponcxcg xpaaaciv. 'Hyaycvc kap
~out av8pag ~ou~ouq oü~c hpoaukoug oü~c
)kaaipqp.ouvtaq ~v ()cov qp,C>v.
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"Av8pcg 'Eq(ca~o<), ö~~ p,(v 8 &vamp
ou~cuq xakC>q clncv o%a, 6i Sc ö(n
vuv ) xcpog causa up,ag p,aOCcv oux Kmcv.
Tf, ouv 96.c(~>a< (xpi> vatc. 0< p,cv
G,cyov xa~axca~ au~ov mpog ~cm va... o<
(8) c ypuooy6oi O,cyov' ciao 6qp/a tov
ävSpa.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß in beiden Texten das gleiche Ereignis
erzählt wird. Die Berührungspunkte sind zahlreich. In Ephesus gibt es einen Auf
ruhr. Grund: der Apostel Paulus hat öf fentlich gegen die Götter gepredigt, indem er
darauf hinwies, daß die Statuen von Menschen verfertigt und darum ohnmächtig
sind. Beim Aufruhr spielen offensichtlich die Gold- und Silberschmiede der Stadt
eine erhebliche Rolle als Ankläger. Das Volk versammelt sich im Theater. Ein
Vertreter der Behörden versucht das Volk zu beruhigen, indem er darauf hinweist,
daß des Paulus Vergehen nicht so schwerwiegend sei. Der Ausgang der Geschichte
ist dann allerdings total verschieden: nach der Apostelgeschichte kommt Paulus
unbehelligt davon, nach den Paulusakten muß er zuerst einen Tierkampf bestehen,
aus dem er dann freilich auch wunderbarerweise heil entkommt.

Andererseits sind die Unterschiede zwischen den Berichten auch so charakteri
stisch, daß unmöglich die Paulusakten direkt von der Apostelgeschichte abhängig
sein können. Nach den Paulusakten verteidigt sich Paulus vor dem Statthalter im
Theater vor versammelter Menge; nach der Apostelgeschichte ist gerade sorgfäl
tig darauf geachtet worden, daß Paulus der Menge verborgen bleibt, damit er
nicht der Lynchjustiz ausgeliefert wird. In den Paulusakten steht die Rede des
Paulus im Mittelpunkt, in der Apostelgeschichte diejenige des Silberschmieds
Demetrius. Entsprechend nimmt der Statthalter in den Paulusakten hauptsäch
lich auf die Rede des Paulus Bezug, in der Apostelgeschichte der Sekretär der
Stadt, der hier der Sprecher der Behörden ist, hauptsächlich auf die Rede des
Demetrius.

Wir sind in der Lage, die Traditionsgeschichte dieser Erzählungen noch einiger
maßen zu rekonstruieren, dank der Erwähnung desselben Vorfalls in den
Korintherbriefen des Apostels Paulus. Bekanntlich sagt er in 2. Korinther 1,5-9a:
'Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, ihr Brüder, betreffs unsrer
Bedrängnis, die sich in Asia zugetragen hat, daß wir im Übermaß belastet wurden
über Vermögen, so daß wir sogar unser Leben verloren gaben. Ja, wir haben bei
uns selbst den Bescheid erhalten, den Tod erleiden zu müssen'. Es muß also in
Ephesus ein wirklich lebensgefährlicher Vorfall passiert sein. Apostelgeschichte
und Paulusakten sind sich einig, ihn in Verbindung zu bringen mit dem Krawall,
der von den Gold- und Silberschmieden der Stadt verursacht wurde, die sich
offenbar durch die götterfeindliche Predigt des Apostels in ihrer Existenz bedroht
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fühlten. Bis dahin ist also die in den beiden Schriften überlieferte Tradition
gemeinsam, wenn auch schon im Detail verschieden geformte-.Die in den Paulus
akten v orliegende Tradition hat dann offensichtlich noch die Not iz in l .
Korinther 15,32: Wenn ich nur nach Menschenweise in Ephesus mit wilden
Tieren gekämpft habe, was hilft es mir? ' zu wörtlich ernst genommen und daraus
die Szene vom Tierkampf des Apostels herausgesponnen". Diese Szene folgt dann
übrigens ihrerseits den Überlieferungsgesetzen der antiken Romanliteratur' 4.

Ein ähnlicher Fall einer Doppelüberlieferung der gleichen Geschichte liegt vor
in der Wundererzählung von dem zu Tode gestürzten Jüngling, der vom Apostel
wieder zum Leben erweckt wird. In der Apostelgeschichte ist es die Geschichte
von Eutychus in Troas, in den Paulusakten die Geschichte von Patroklus, dem
Mundschenken des Nero, in Rom. Stellen wir auch hier die zwei Berichte nebenei
nander:

Apg 20,9-12:
Ka9c(6iccvoq Skt<q vcaviaq 6v6ican Eu
~yog Igi ~g 9upSog, xataqcp6p,cvoq
uxv<q)a9ci S<a4yop,cvou tou Iiaulou
hai mkcTov, xavcvcy0cig halo ~ou ümvou
ämacv ano xou vpuntyou x&tu> xai fjp9g

vcxp6g. KavaPag Sl 6 IIaukoc b tkxcocv

auwco xai ouicmp<1a)~v clxcv ich '9opu
)cia9c, g kap $uyg auvou kv au~cp Imiv.

'AvaPag Sk xai xkhoag xov apvov xai

ycua&pcvog hq' ~xav6v ~c op~kjeag a~~
auyqg, ounoq Igq19cv."Hyayov Sc xov
xaNa g>vta xai xapcxkj9qoav ou icc
wp(o)(.

XXVII

Mart. Pauli 1:
II&poxlog Sh nq oivoy6og tou Kaiaapog
6)k xopcu9clg cig wo öpp<ov xai p,g Suvh
p,cvoq Sl,a ~ov oykov ciack0cTv ~poe ~ov
Iiaukov, Ixi 9upSo( xa9co9ci( ugvP ii(
ijxouocv autou S<S&axovxoq tov ),6yov

~ou 9cou. Tou Sk xovqpou Sia )6),ou
(qkouvwoq rjv hyhxqv tC>v ISckqg>v,
cmcacv h H&zpoxkoq amd ~q 0upSoq xai
hm(9avcv, ü~c 6vayycikai ~agfa>q ~Cp
Nkpcov<.'O Sc Iiau) og ouv<M>v te@ nvcu

p,aw< aXcyc' "AvSpcg h8clyo(, c~cv h
movqpdg w6mov, ömcog upag mc<p&~' u~&
ycic cg~ xai cupqanc xaiSa ncxnox6~a
axo u $oug (SE ich.),ovwa Ixnvccw.
"Apavtcq fvcyxam coSc xp6q pc. 0< Sc
hxck96vtcc gvcyxav.'IS6vtcg Sk oi oy1oi
hap&y0qoav. Acyc~ au~oTg o Haulog'
Nuv, hSckqoi, $ x(ong uicCw qavjtu>
Scu~c xavccg, x1auacuiccv xpoq ~ov xupiov
gp.cov 'Iqoouv Xp«rc6v, 'eva (jogi o xaiq
ou~og xai qp,c7g avcv6ykqto< p,civcop,cv.
Ztcva(avzcov SI xavtuv, avO,a)cv wo

32, Betonen wir noch einmal: die Tradition ist in den beiden Berichten so verschieden geformt, daß
man nicht den Grund einsehen könnte, ~arum die Paulusakten den Stoff der Apg so 'umgebo
gen' hätten, wenn die Apg die unmittelbare Vorlage der Paulusakten gewiesen wäre. Ergo: die
Apg ist nicht die Quelle der Paulusakten.

33. Vgl. aber D. R. MacDonald, 'A conjectural emendation of 1 Cor 15:31-32: Or the case of the
misplaced lion fight', HThR 73 (1980) 265-276.

34, Vgl. R. Söder, Die apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte Literatur der Antike
(Stuttgart 1932). Zu der an dieser Stelle erzählten Taufe der Artemilla hat G. Poupon, in: Les
Acies apocryphes des ap6(res (Geneve 1981) 86ff,, das Nötige gesagt.
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an cGp,a o zaTq' xai xa0iczav~cg au~ov carl
xwqvoq ancnclc$av (C>vta pc,ta xa i
äkk~v ~ev öv~cov (x ~qq Kataapog ol
xiaq.

Die Szene ist in allen wesentlichen Elementen die gleiche; Ein junger Mann
setzt sich auf einen hoch gelegenen Fenstersims, um Paulus zuzuhören. Er
stürzt rücklings hinunter und bleibt tot liegen, Der Apostel kümmert sich um
ihn — er er~acht wieder zum Leben. Aber wieder sind die Unterschiede so
zahlreich und so mit dem Stoff der Geschichte verbunden, daß man unmöglich
sagen kann, die eine Geschichte sei aus der anderen herausgewachsen. Die
Situation ist verschieden — und gerade in ihrer Anschaulichkeit verschieden! —:
in der Apostelgeschichte befinden wir uns in Troas, spät in der Nacht, in einem
Raum der dritten Etage eines Hauses, wo viele Lampen sind, so daß Eutychus
vor Müdigkeit einschläft. In den Paulusakten setzt sich Patroklus, der Mund
schenk, auf einen Fenstersims der Scheune, die Paulus in Rom gemietet hat,
weil er zu spät zur Versammlung gekommen ist. Nach der Apostelgeschichte
kümmert sich der Apostel persönlich und allein um den Verunfallten, nach den
Paulusakten heißt er die Brüder ihn hereintragen, und er wird durch das
gemeinsame Gebet aller wieder lebendig.

Wie diese anschauliche Legende ihren Weg in die christliche Tradition gefun
den hat, läßt sich nicht sagen". Jedenfalls begegnet sie uns in je selbständiger
Überlieferung in der Apostelgeschichte und in den Paulusakten, Es hat keinen
Sinn, sich die Frage zu stellen, welche Form der Erzählung die 'ursprünglichere'
sei.

Damit ist aber auch gesagt, daß wir darauf verzichten müssen, in der Pa
troklusgeschichte — die ja zugleich den Anfang des Aufenthalts von Paulus in
Rom schildert — irgendwelche Parallelen zum Kapitel 28 der Apostelgeschichte
aufzuspüren. Der einzige 'Berührungspunkt' ist die Tatsache, daß Paulus nach
Apg 28, 30 über eine Mietwohnung verfügt, wo er seine Besucher frei empfängt,
während er nach den Paulusakten außerhalb Roms eine Scheune gemietet hat,
wo er predigt. Was soll man damit anfangen? Das Martyrium des Paulus, das in
den Paulusakten folgt, wird in der Apostelgeschichte ja gerade nicht erzählt.

Ich kann zum Schluß kommen, was das Verhältnis Apostelgeschichte
Paulusakten betrifft. Wie angekündigt, möchte ich zu diesem Zweck auf den
Artikel Wilhelm Schneemelchers zurückkommen, über den ich referiert habe.
Der Bonner Neutestamentler und Patristiker hat m. E. scharf und richtig die
drei Hauptunterschiede zwischen Apostelgeschichte und Paulusakten heraus
gearbeitet. Ich erwähne sie nochmals:
a) Im Unterschied zur Apostelgeschichte wissen die Paulusakten je d enfal ls
in den Partien, die uns überliefert sind — nur von einer Missionsreise des
Paulus; b) im Unterschied zur Apostelgeschichte spielen die Juden in den
Paulusakten keine Rolle mehr; dafür wird die Predigt der Enthaltsamkeit in

35, Zu Apg 20,'7ff. siehe M. Dibelius, Aufsätze zur Apostelgeschichte (Göttingen 1951) 22f.
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den Vordergrund gestellt; c) an den Orten, wo Paulus hingelangt, gibt es
meistens schon organisierte Ortsgemeinden, die Zeit der Grundlegung der
Mission ist also schon vorbei.

Angesichts dieser stichhaltigen Analyse überrascht es dann eigentlich, wenn
W. Schneemelcher dann doch am Schluß, in der Zusammenfassung, sagt; 'Man
wird annehmen dürfen, daß der Verfasser die Apg. gekannt hat. Aber sein
Werk ist nicht von der Apg. abhängig, sondern von der umlaufenden Tradition
über Paulus und sein Wirken ". Das scheint mir ein Widerspruch in sich selbst
zu sein. Wir haben doch wohl zu wählen zwischen der einen oder andern
Aussage. En1~eder hat der Autor der Paulusaklen die Apostelgeschichte ge
kannt oder er ist eben nur von umlaufenden Traditionen über Paulus und sein
Wirken abhängig.

Unsere eigene Gegenüberstellung von ausgewählten Beispielen hat die zweite
These bestätigt: da, wo wirk l ich Parallelen zur Apostelgeschichte in den
Paulusakten auftauchen (und das ist eigentlich nur an zwei Stellen der Fall), da
kann man das Phänomen nicht gut anders erklären, als durch die Annahme
einer gemeinsamen hinter den beiden Schriften liegenden Tradition, die sich
aber schon in zwei verschiedene Überlieferungsstränge gespalten hat. Damit ist
aber m,E. auch schon die Frage nach einer Kenntnis der Apostelgeschichte in
den Paulusakten verneint. Denn wäre das der Fall, dann müßte doch normaler
weise eine Kontamination zwischen den zwei Traditionssträngen zu beobachten
sein. Zudem würde z.B. eine Tatsache wie das 'starke Stück' — nach der
Ausdrucksweise von Carl Schmidt — schlechterdings unerklärlich, warum
nämlich der Verfasser — gegen das ausdrückliche Zeugnis der Apostelge
schichte — Paulus als freien Mann von Korinth nach Rom fahren läßt. Oder wir
müßten dann schon postulieren, die Paulusakten erzählten eine andere Rom
reise als die in der Apostelgeschichte geschilderte".

Der Schluß scheint mir also unausweichlich, daß die Paulusakten die
Apostelgeschichte nicht gekannt haben. Wenn dem so ist, dann hat das aller
dings seine Folgen für die Datierung sowohl der Paulusakten als auch der
Apostelgeschichte. Denn es ist wenig glaubwürdig, daß die Paulusakten die
Apostelgeschichte nicht gekannt haben, falls sie fast 100 Jahre nach der
Apostelgeschichte entstanden sind". Wir sind in diesem Fall gezwungen, die
Abfassungszeit der Paulusakten erheblich weiter hinaufzusetzen, etwa um die
Mitte des 2. Jahrhunderts, und die Abfassungszeit der Apostelgeschichte weiter
hinunter, etwa in die 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts. Ich stehe mit dieser meiner
Ansicht — die ich, vor allem, was die Paulusakten betrifft, noch sorgfältig
werde begründen müssen — nicht allein. Ich erlaube mir, als weiteren Zeugen
Helmut Köster zu zitieren. Er schreibt in seinem 1980 erschienenen Buch
Einführung in das Neue Testament:

XXVII

36. Arl.cit. (Anm. 13) 221.
37. Siehe Anm. 57.
38. Das ist auch die stillschweigende Voraussetzung von W. Schneemelcher, die ihn zu seinem oben

(vgl. Anm. 20) zitierten abschließenden Urteil geführt hat.
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Sowohl die Apostelgeschichte des Petrus als auch die des Paulus müssen
bald nach der lukanischen Aposi.elgeschichte entstanden sein. Beide ver
wenden Traditionen, die auf eine frühere Zeit zurückgehen (S.762).

Solche Wundergeschichten sind nicht nur als Einzelerzählungen umge
laufen, sondern auch bald zu Legendenzyklen zusammengestellt worden.
Die lukanische Apostelgeschichte setzt das bereits voraus; man kann dem
Verfasser kaum zutrauen, daß erst er die von ihm benutzten Petrus- und
Pauluslegenden sammelte. Die Existenz solcher Zyklen ist auch für die
Akten des Petrus und des Paulus deutlich sichtbar. Das sind also ihre
Quellen, nicht die Apostelgeschichte des Lukas (S.764).

Vergleicht man im ganzen diese apokryphen Apostelgeschichten mit
der kanonischen Schrift des Lukas, so ist das Urteil, daß sie stärker dem
Drang nach Erbauung und Unterhaltung nachgegeben hätten und des
halb der hellenistischen Romanliteratur näher stünden, nicht gerecht
fertigt. Um Erbauung geht es auch bei Lukas. Aber den apokryphen
Petrus- und Paulusakten fehlt das apologetische Motiv. Sie sind nicht
bereit, die urchristlichen Ideale eines ethischen Rigorismus der Apologe
tik zu opfern, und das große Vorbild der Märtyrerapostel ist für sie
wichtiger als der Nachweis, daß es sich beim Christentum nicht um eine
staatsfeindliche Religion handelt (S. 766).

Nun bleibt aber eine weitere Frage: Wie steht es mit dem restlichen — sehr
umfangreichen! — Material in den Paulusakten, das ohne jede Parallele in der
Apostelgeschichte ist? Finden wir Spuren in der übrigen Paulusüberlieferung,
die auf verwandte Traditionen schließen lassen? In diesem Zusammenhang sind
nun die Pastoralbriefe zu erwähnen. Sie gehören natürlich zu einer andern
literarischen Gattung als die Paulusakten, sie erzählen keine Geschichte, aber
immerhin finden wir in ihnen so viele Namen und Hinweise auf Ereignisse, die
sich so oder ähnlich in den Paulusakten finden, daß sich ein systematischer
Vergleich aufdrängt. Auch hier können wir von einer Studie über Pastoral
briefe und Acta Pauli profitieren, die J. Rohde am Neutestamentler-Kongreß
von Oxford im Jahre 1965 vorgetragen hat".

J. Rohde stellt zunächst die Übereinstimmungen zwischen den Pastoralbrie
fen und den Paulusakten fest, dann arbeitet er die Di f ferenzen heraus.
Beginnen wir mit den Dif ferenzen, die hauptsächlich in den theologischen
Anschauungen zum Ausdruck kommen. J. Rohde hat sicher recht, daß die
Predigt von der Enthaltsamkeit, von Askese und Fasten, sowie die Emanzipa
tionsbestrebung der Frau, wie sie sich in den Paulusakten lautstark zum Wort
meldet, den Pastoralbriefen fremd, ja zuwider sind. Er faßt darum zusammen:

39. Veröffentlicht in Studia Evangelica V, TU 103 (1968) 303-310.
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Wir konnten beim Vergleich der Past und der AP also feststellen, daß der
Verfasser der AP das als die legitime Lehre des Apostels Paulus darstellt,
was die Past tatsächlich als Irrlehre bekämpfen. Das Paulusbild der AP
steht also in direktem Gegensatz zu dem der Past~.
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Wir können also ruhig folgern, daß die Paulusakten sicher nicht aus dem Kreis
des Verfassers der Pastoralbriefe oder sogar von diesem selbst stammen".

Aber sobald wir uns den Übereinstimmungen zuwenden, ändert sich das
Bild. Auch hier hat J. Rohde Vorarbeit geleistet, was dankend vermerkt sei.
Aber seine Beobachtungen müssen vervollständigt und weiter vorangetrieben
werden". Die Übereinstimmungen sind hauptsächlich in den vorkommenden

1. Demas und Hermogenes (der Kupferschmied" ) treten in den Acta Pauii et
Theclae als Reisegefährten des Paulus bei seiner Ankunft in Ikonium auf, die
von Paulus im christlichen Glauben unterrichtet worden sind, ihm aber nur aus
Heuchelei anhangen (Kap. 1) und darum auch von Onesiphorus nur widerwillig
als Brüder anerkannt werden (Kap. 4). Bald werden sie denn auch zu offenen
Gegnern des Apostels, indem sie dem enttäuschten Thamyris, dem Bräutigam
Theklas, raten, Paulus den Behörden als Christen zu denunzieren (Kap. 11-14).
Bei dieser Gelegenheit sagen sie zu Thamyris: 'Und wir werden dich belehren,
daß die Auferstehung, von der dieser (sc. Paulus) sagt, daß sie geschehe, schon
in den Kindern geschehen ist, die wir haben, und wir auferstanden sind, indem
wir den wahren Gott erkannt haben'~.

Nun ist es auffällig, daß wir diese beiden Männer auch im 2. Timotheusbrief
in ungünstigem Licht antreffen:
In Kap. 1, Vers 15 lesen wir: Du weißt es, daß alle, die in Asia sind, sich von mir
abgewendet haben, unter denen Phygelus ist und Hermogenes'", In Kap. 4,
Vers 10 heißt es dann ferner: 'Denn Demas hat mich im Stich gelassen, weil er
die jetzige Welt liebgewann, und ist nach Thessalonich gereist, und in Vers
14f.: Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses zugefügt; der Herr wird ihm
nach seinen Werken vergelten'. Ist es ein purer Zufall, daß hier nochmals ein
Schmied erscheint?" Im gleichen Brief finden wir genau die von Demas und
Hermogenes in den Acta Pauli et Theclae vertretene Lehre, daß die Auferste
hung bereits stattgefunden hat, allerdings hier mit den Namen Hymenäus und

Personennamen zu finden. Nehmen wir sie der Reihe nach durch!

40. Art.cit,, 309,
41. Anders steht es nur mit dem sog. 3. Korintherbrief; siehe dazu Anm. 29.
42. D. R. MacDonald, The Legend and the Apostle. The Battle for Paulin Story and Canon

(Philadelphia 1983) 59-66, hat inzwischen dieses Verhältnis neu untersucht. Er kommt zum
selben Resultat wie ich: in den Pastoralbriefen und in den Paulusakten sind z.T. dieselben
mündlichen Traditionen verwertet.

43. Diese Berufsbezeichnung fehlt in einem Teil der handschriftlichen Überlieferung.
44. W. Schneemelcher, in: Neutestamentliche Apokryphen II, 245, übersetzt etwas anders.
45. Und gleich anschließend, in Vers 16, wird sehr viel Gutes von Onesiphorus gesagt: siehe unten.
46. B. Reicke, ThLZ 101 (1976) 86, bringt ihn sogar mit dem in Apg 19,33 erwähnten Alexander

zusammen!
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Philetus verbunden (2 Tim 2,17f.) 4'.

2. Onesiphorus. Er wird schon zu Beginn der Acta Pauli et Theclae als Christ
eingeführt, der von Titus eine Beschreibung der Gestalt des Apostels Paulus
erhalten hat und ihn darum sofort auf der Straße erkennt (Kap. 2-4). Offen
s ichtlich versammelt sich die Gemeinde von I k on ium i m H a u se d es
Onesiphorus (Kap. 5); in ihm hört auch Thekla Paulus predigen (Kap. 7) und
kehrt darum später an diesen Ort ihrer Bekehrung zurück (Kap. 42). Onesipho
rus, dessen Frau Lektra und dessen zwei Kinder Simmias und Zeno"
namentlich erwähnt werden (Kap. 2), zieht nachher mit seiner Familie Paulus
nach, der sich in einer Grabanlage versteckt hat. Dort haben sie nichts zu essen.
Der Text kommentiert: Und sie hatten nichts, wovon sie Brote hätten einkau
fen können; denn Onesiphorus hatte die weltlichen Dinge verlassen und war
dem Paulus mit seiner ganzen Familie gefolgt' (Kap. 23). Darauf entläßt Paulus
den Onesiphorus mit seiner Familie und zieht mit Thekla nach Antiochien
(Kap. 26).

Auch Onesiphorus wird im 2. Timotheusbrief zweimal erwähnt. In Kap.
1,16ff. lesen wir:

239

Der Herr schenke Barmherzigkeit dem Hause des Onesiphorus; denn er
hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als
er nach Rom gekommen war, hat er mich eifrig aufgesucht und gefunden.
Der Herr gebe ihm, daß er Barmherzigkeit finde von seiten des Herrn an
jenem Tage. Und wieviele Dienste er in Ephesus geleistet hat, weißt du
besser als ich.

Und in 4,19 wird er von Paulus zusammen mit Priscilla und Aquila, also
vermutlich auch in Ephesus, gegrüßt.

Hier ist die Vergleichsbasis also auch relativ schmal; sowohl in den Acta
Pauli et Theclae als auch im 2. Timotheusbrief wird uns gesagt, daß Onesipho
rus mit seiner ganzen Familie Paulus viele Dienste erwiesen hat, aber die
Ereignisse, auf die sich die Acta Pauli et Theclae beziehen, wickeln sich in
Ikonium ab, während der 2. Timotheusbrief Onesiphorus und seine Familie mit
Ephesus und Rom in Zusammenhang bringt.

3. Titus. In den Acta Pauli et Theclae, Kap. 2, erscheint Titus schon als
Vorgänger von Paulus: er hat Onesiphorus das Porträt des Apostels schon vor
dessen Ankunft in Ikonium beschrieben. Nachher hören wir dann nichts mehr
von Titus, bis zum Martyriuin Pauli in Rom, wo es heißt: Es erwarteten aber den
Paulus in Rom Lukas, der aus Gallien, und Titus, der aus Dalmatien (gekommen
war)' (Kap. 1). Die beiden, Titus und Lukas, sind dann auch beim Grabe des
Paulus, wo sie den Soldaten Longus und Cestus die Taufe geben (Kap. 5/7).

4/. Aber Hymenäus und Alexander erscheinen andererseits zusammen in 1 Tim. 1,19-20 als

48. Die handschriftliche Überlieferung ihrer Namen ist sehr schwankend. Sie finden sich auch in
Männer, die Paulus dem Satan übergeben hat.

zwei Minuskelhss. (Nr. 181 und 460) zu 2 Tim 4,19.
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Die letztere Nachricht trifft sich ~ieder einigermaßen mit einer Stelle im 2.
Timotheusbrief. In Kap. 4,10-11 lesen wir; Crescens ist nach Galatien, Titus nach
Dalmatien gereist. Lukas ist allein bei mir . Der 2. Timotheusbrief setzt ja voraus,
daß Paulus als Gefangener in Rom weilt. Lukas ist also nach dieser Voraussetzung
bei ihm in Rom; es ist allerdings nicht er, der mit Gallien in Verbindung gebracht
wird, sondern Crescens. Und Titus ist nicht wie im Martyrium Pauli von Dalma
tien hergekommen, sondern nach dorthin abgereist.

Aber wie steht es mit dem Titusbrief? Es ist doch merkwürdig, daß er in den
Paulusakten überhaupt keine Rolle spielt. Das veranlaßt mich, eine kühne Hypo
these aufzustellen: war vielleicht in der großen Lücke, die wir in der Überlieferung
der Paulusakten zwischen der Mission des Paulus in Pisidien und Pamphylien und
derjenigen in Ephesus zu beklagen haben, etwas von einem Kretaaufenthalt des
Apostels mit Titus zusammen erzählt? Das Dokument, das mich zu dieser kühnen
Hypothese zu berechtigen scheint, sind die griechischen Titusakten". Denn in
dieser Schrift, das hat schon M. R. James" entdeckt, sind die Paulusakten neben
der Apostelgeschichte benutzt. Das Zeugnis dieser Schrift muß noch erst sorgfäl
tig ausgewertet werden. Denn es scheint uns auch über den verlorenen Anfang der
Paulusakten einige Aufschlüsse zu geben". Beschränken wir uns jetzt auf die
Stücke, die uns interessieren im Zusammenhang mit den in den Paulusakten
begegnenden Stellen, wo Titus erwähnt wird. Sowohl die Episode von Acta Pauli
er Theclae Kap. 2 (das von Titus dem Onesiphorus geschilderte Paulusporträt) wie
auch die römischen Begebenheiten ~erden von den Titusakten erwähnt":

240

Danach gingen sie nach Seleukia und Zypern, Salamis und Paphos, und
von da nach Perge in Pamphylien und zurück nach Antiochia in Pisidien
und nach Ikonium in das Haus des Onesiphorus, dem Titus den Paulus
vorher beschrieben hatte, denn er war Paulus in die Stadt vorausgegan
gen. Und von da ging er nach Lystra und Derbe. Dieser treffliche Titus
nun verkündete in jeder Stadt zusammen mit dem heiligen Paulus das
Wort Gottes und er hielt Verfolgungen und Geißelungen aus. Aber sie
erleuchteten zusammen die Herzen der Ungläubigen, indem sie Zeichen
und Wunder taten, so wie es alles insgesamt in den Apostelgeschichten
vorgebracht wird (Kap. 4).

Hier kann man deutlich ablesen, wie der Verfasser das, was er in den Apostelge
schichten", nämlich in der k a nonischen Apostelgeschichte und in den
Paulusakten fand, kombiniert hat: die Zypernreise am Anfang und die Reise
nach Lystra und Derbe sind zur Vervollständigung aus der Apostelgeschichte
(13,4-6.13-14; 14,6) entlehnt. Aber die Porträtsszene in Ikonium stammt ein

49. Ed. F. Halkin, 'La legende cretoise de saint Tite', Analecta Bollandiana 79 (1961) 241-256.
50. JThs 6 (1905) 549-556.
51. Vgl. schon W Schneemelcher, in: Neuleslamentliche Apokryphen II, 199f.; 204f.
52. Ich benütze die unveröffentlichte Übersetzung von H. Dietschy, die der Autor mir freundli

cherwe!se zur Verfügung gestellt hat.
53. Der Plural ist sicher richtig von Dietschy übersetzt.
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deutig aus den Paulusakten. Im Kap. 6 heißt es dann: 'Titus und Timotheus und
Lukas blieben beim Apostel Paulus bis zu seiner Vollendung unter Nero und
kehrten danach nach Griechenland zurück'. Auch hier, in dieser kurzen Notiz,
scheinen die Aussagen des 2. Timotheusbriefes mit denjenigen des Martyrium
Pauli verknüpft: während Titus und Lukas von beiden Quellen erwähnt wer
den, scheint die postulierte Anwesenheit von Timotheus in Rom auf 2 Tim 4,9
(vgl. auch Tit 4,12) zurückzugehen, während die Erwähnung der Vollendung
unter Nero' wohl dem Martyrium Pauli entnommen ist'4.

Wenn dem so ist, dann kann dasselbe Verfahren des Verfassers der Titusak
ten für die Kap. 5-6 vorausgesetzt werden. Dort heißt es: 'Als nun aber
Rustillus, der Schwager des Titus, den dieser von seiten einer Schwester hatte,
seine zweite Periode (als Prokonsul) in der Statthalterschaft Kretas verbrachte,
kamen Paulus und Titus dahin'. Paulus auferweckt dann den verstorbenen
Sohn des Rustillus. Dann fährt der Text in Kap. 6 fort: 'Sie verließen Kreta und
gingen nach Asien, und als der heilige Paulus in Ephesus lehrte, glaubten
Zwölftausende. in dieser (Stadt) auch wurde der Apostel dem Löwen vorge
worfen und hatte mit Tieren zu kämpfen'. Der letzte Satz, der wieder eindeutig
aus den Paulusakten stammt", läßt die Vermutung aufkommen, daß die in den
Titusakten voraufgehende Tätigkeit des Paulus und Titus auf Kreta aus dersel
ben Schrift entlehnt ist. Sie würde auch dem Zeugnis des Titusbriefs (1,5)
entsprechen. Aber Sicherheit ist in dieser Frage natürlich nicht zu gewinnen.

Die Untersuchung der Personennamen, die zugleich in den Paulusakten und
in den Pastoralbriefen (und, was Titus anbelangt, in den Titusakren) begegnen,
hat uns weit geführt. Um zum Schluß zu kommen; ich habe den Eindruck, daß
sich sowohl aus den Pastoralbriefen wie aus den Paulusakten ein Bild über die
Missionsreisen des Apostels Paulus erheben läßt, das mit demjenigen der
Apostelgeschichte nicht übereinstimmt. Das hat die Exegeten ja auch immer
~ieder verleitet, die Authentizität der Pastoralbriefe zu retten zu versuchen,
indem sie eine Rückkehr des Apostels Paulus in den Osten nach einer ersten
römischen Gefangenschaft postulierten". Andere haben versucht, diese Speku
lation durch das Zeugnis der Paulusakten zu stützen". Ich möchte mir nicht die
Finger meinerseits an diesem heißen Eisen verbrennen. Denn ich glaube nicht,
daß sich die disparaten Geschichtsbilder der Apostelgeschichte, der Pastoral
briefe und der Paulusakten harmonisieren lassen. Wir müssen das Skandalon
hinnehmen, daß es offenbar diese konkurrierenden Aufrisse der Geschichte des
paulinischen Mission im 2. Jahrhundert nebeneinander gab, daß sie wesentlich
unabhängig voneinander entstanden sind und d arum in Spannung zueinander

ehenss
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54. Jedenfalls nicht aus 2 Tim 4,17!
55. S. oben S. 232ff.
56. So z.B. B. Reicke, 'Chronologie der Pastoralbriefe', ThLZ 101 (1976) 82-94.
57. Vgl. W. Michaelis, Die Apokryphen Schriften zum Neuen Testament (Bremen '1958) 274ff.
58. In einem weiteren Aufsatz nehme ich allerdings dieses Problem wieder auf und versuche es

einer Lösung zuzuführen: 'Nochmals: Paulusakten und Pastoralbriefe', in: Tradition and
Interpretation in the Ne~ Testament (Festschrift E.E. Ellis) 1987 (= Aufsatz XXVIII).
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Nochmals:
Paulusakten und Pastoralbriefe*

Am VIII. Internationalen Patristiker-Kongress in Oxford (1983) habe ich nicht nur
die Apostelgeschichte, sondern auch die Pastoralbriefe mit den Paulusakten konfron
tiert. Ich bin zum Schluss gekommen, dass der Verfasser der Paulusakten weder von
der Apostelgeschichte noch von den Pastoralbriefen abhängig ist, sondern in seinem
Werk z.T. gleiche Traditionen, wie sie hinter der Apostelgeschichte und den Pastoral
briefen stehen, verwertet und selbständig verarbeitet hat.

Zur selben Zeit hat D. R. MacDonald sein Buch The Legend and the Apostle. The
Barrle for Paul in Story and Canon, Philadelphia, 1983, veröffentlicht. Was das
Verhältnis zwischen den Pastoralbriefen und den Paulusakten betrifft, kam er zum
genau gleichen Resultat wie ich. Er ist aber noch einen Schritt weitergegangen:
aufgrund von eingehenden Studien über die Gesetze der mündlichen Tradierung, die
er in den Paulusakten wiederfindet, wagt er die kühne These aufzustellen, die Pa
storalbriefe seien in der Absicht verfasst worden, emanzipatorischen Tendenzen, wie
sie sich in den mündlichen Legenden, die vor der Abfassung der Paulusakten schon
in Kleinasien in Frauenkreisen umliefen, entgegenzutreten.

Ich möchte nun auf dieser Linie noch etwas weiter voranzukommen versuchen.
Es muss ja auffallen, dass die Pastoralbriefe gegen die persönlichen Umstände der
Missionstätigkeit des Paulus, wie sie in den Paulusakten geschildert sind, nicht
polemisieren, sondern im Gegenteil ungefähr dieselben Umstände voraussetzen.
Daraus wird man wohl schliessen dürfen, dass in dieser Beziehung die Pastoralbriefe
und die Paulusakten nicht nur von der gleichen Tradition abhängen, sondern sie auch
stillschweigend als glaubwürdig hirmehmen und als solche überliefern.

Mein Aufsatz gliedert sich dementsprechend in folgende Teile: I. Zuerst möchte
ich nochmals kurz die zwischen Pastoralbriefen und Paulusakten übereinstimmenden
Traditionen zusammenstellen. G. Dann wird vor allem die Frage aufzuwerfen sein,
ob und wie diese Traditionen eventuell im Leben des Paulus unterzubringen wären.

Als Auftakt ist es wohl das beste, wenn ich gleich meine Ansicht über die "Hi
storizität" der Pastoralbriefe bekanntgebe. Mit der Mehrheit der Exegeten teile ich
die Auffassung, dass die Briefe in ihrer jetzigen Form kaum von Paulus stammen
können. Dagegen spricht das konstrastreiche, z.T. judaistische, z. T, gnostische Profil
der Häresie, die von den Pastoralbriefen bekämpft wird und die am besten ans Ende
des 1. Jahrhunderts zu situieren ist. Zum gleichen Resultat gelangt man, wenn man
die ekklesiologischen Verhältnisse in den Pastoralbriefen untersucht. Trotzdem hält
es schwer, den sogenannten persönlichen Notizen in den Pastoralbriefen jeglichen
authentisch-biographischen Charakter abzusprechen. Da die Fragmenten
Hypothese allerdings auch auf Schwierigkeiten stösst, bin ich geneigt, P. Dornier
zuzustimmen, der zu folgendem Schluss kommt:

Paul aurait bien bcrit deux lettres h Timothbe et une h Tite; cette edition,
aujourd'hui perdue, btait sans doute plus courte, plus spontanbe et plus represen
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tative de la theologie de l'Apotre.Aprils la mort de celui-ci, un disciple. .. aurait
repris (vers 70-80) les trois lettres et en aurait donnre une edition plus dbvelopp6:
et rbpondant mieux aux besoins de l'Eglise de son temps. Il ne s'agirait pas 1h de
l'oeuvre d'un 'faussaire', composant de toutes pizes un pastiche plus ou moins
heureux, mais d'une nouvelle r6iaction d'Rrits authentiquement pauliniens.

320

Die Uebereinstimmungen zwischen den Paulusakten und den Pastoralbriefen sind
hauptsächlich in den vorkommenden Personennamen zu finden. Nehmen wir sie der
Reihe nach durch~

1. Demas und Hermogenes (der Kupferschmied ) treten in den Theklaakten (die
bekanntlich ein Teil der Paulusakten sind) als Reisegefährten des Paulus bei seiner
ArRunft in Ikonium auf, die von Paulus im christlichen Glauben unterrichtet worden
sind, ihm aber nur aus Heuchelei anhangen (Kap. 1) und darum auch von
Onesiphorus nur widerwilhg als Brüder anerkannt werden (Kap. 4). Bald werden sie
denn auch zu offenen Gegnern des Apostels, indem sie dem enttäuschten Thamyris,
dem Bräutigam Theklas, raten, Paulus den Behörden als Christen zu denunzieren
(Kap. 11-14). Bei dieser Gelegenheit sagen sie zu Thamyris: "Und wir werden dich
belehren, dass die Auferstehung, von der dieser (sc. Paulus) sagt, dass sie geschehe,
schon in den Kindern geschehen ist, die wir haben, und wir auferstanden sind, indem
wir den wahren Gott erkannt haben".

Nun ist es auffälig, dass wir diese beiden Männer auch im 2. Timotheusbrief in
ungünstigem Licht antreffen. In Kap. 1, Vers 15 lesen wir: "Du weisst es, dass alle,
die in Asia sind, sich von mir abgewendet haben, unter denen Phygelus ist und Her
m ogenes". In Kap, 4, Vers 10 heisst es dann ferner: "D enn Demas hat mich im Stich
gelassen, weil er die jetzige Welt liebgewann, und ist nach Thessalonich gereist", und
in Vers 14f.: "Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses zugefügt; der Herr wird
ihm nach seinen Werken vergelten". Ist es ein purer Zufall, dass hier nochmals ein
Schmied erscheint? Im gleichen Brief finden wir genau die von Demas und Her
mogenes in den Theklaakten vertretene Lehre, dass die Auferstehung bereits statt
gefunden hat, allerdings hier mit den Namen Hymenäus und Philetus verbunden
(2. Tim. 2,17f.).

2. Onesipho~.us. Er wird schon zu Beginn der Theklaakten als Christ eingeführt,
der von Titus eine Beschreibung der Gestalt des Apostels Paulus erhalten hat und ihn
darum sofort auf der Strasse erkennt (Kap. 2-4). Offensichtlich versammelt sich die
Gemeinde von Ikonium im Hause des Onesiphorus (Kap. 5); in ihm hört auch Thek
la Paulus Predigen (Kap. 7) und kehrt darum später an diesen Ort ihrer Bekehrung
zurück (Kap. 42). Onesiphorus, dessen Frau Lektra und dessen Kinder Simmias und
Zeno namentlich erwähnt werden (Kap. 2), zieht nachher mit seiner Familie Paulus
nach, der sich in einer Grabanlage versteckt hat. Dort haben sie nichts zu essen. Der
Text kommentiert: "Und sie hatten nichts, wovon sie Brote hätten einkaufen können;
denn Onesiphorus hatte die weltlichen Dinge verlassen und war dem Paulus mit
seiner ganzen Familie gefolgt" (Kap. 23). Darauf entlässt Paulus den Onesiphorus
mit seiner Familie und zieht mit Thekla nach Antiochien (Kap. 26).

Auch Onesiphorus wird im 2. Timotheusbrief zweimal erwähnt. In Kap. 1,16ff.
lesen wir:
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Der Herr schenke Barmherzigkeit dem Hause des Onesiphorus; denn er hat mich
oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt, sondern als er nach Rom

gekommenwar, hat er mich eifrig aufgesucht und gefunden. Der Herr gebe ihm,
dass er Barn&erzigkeit finde von seiten des Herrn an jenem Tage. Und wieviele
Dienste er in Ephesus geleistet hat, weisst du besser als ich.

Und in 4,19 wird er von Paulus zusammen mit Priscilla und Aquila, also vermutlich
auch in Ephesus, gegrüsst.

Hier ist die Vergleichsbasis also auch relativ schmal. Sowohl in den Theklaakten
als auch im 2. Timotheusbrief wird uns gesagt, dass Onesiphorus mit seiner ganzen
Familie Paulus viele Dienste erwiesen hat, aber die Ereignisse, auf die sich die Thek
laakten beziehen, geschehen in Ikonium, während der 2. Timotheusbrief
Onesiphorus und seine Familie mit Ephesus und Rom in Zusammenhang bringt.

3. Titus. In den Theklaakten, Kap. 2, erscheint Titus schon als Vorgänger von
Paulus: er hat Onesiphorus das Porträt des Apostels schon vor dessen Ar&unft in
Ikonium beschrieben. Nachher hören wir dann nichts mehr von Titus, bis zum Mar
tyrium Pauli in Rom, wo es heisst: "Es erwarteten aber den Paulus in Rom Lukas, der
aus Gallien, und Titus, der aus Dalmatien (gekommen war)" (Kap. 1). Die beiden,
Titus und Lukas, sind dann auch beim Grabe des Paulus, wo sie den Soldaten Lon
gus und Cestus die Taufe geben (Kap. 5/7).

Die letztere Nachricht trifft sich wieder einigermassen mit einer Stelle im
2. Timotheusbrief. In Kap. 4,10-11 lesen wir: "Crescens ist nach Galatien (= Gal

lien ), Titus nach Dalmatien gereist. Lukas ist allein bei mir". Der 2. Timotheusbrief
sezt ja voraus, dass Paulus als Gefangener in Rom weilt. Lukas ist also nach dieser
Voraussetzung bei ihm in Rom; es ist allerdings nicht er, der mit Gallien in Verbin
dung gebracht wird, sondern Crescens. Und Titus ist nicht wie im Martyrium Pauli
von Dalmatien hergekommen, sondern dorthin abgereist.

321

Lassen sich die von den Pastoralbriefen und den Paulusakten vorausgesetzten Ereig
nisse im Leben des Paulus unterbringen7

Was die Pastoralbriefe betrifft, haben die Exegeten, welche an der Glaubwürdig
keit wenigstens der persönlichen Notizen, die in diesen Briefen enthalten sind, fest
hielten, natürlich immer wieder versucht, diese Frage zu bejahen. Sie sind aber zu
sehr verschiedenen Resultaten gelangt. Und es ist merkwürdig, dass niemand auf
die Idee kam, für diese Untersuchung auch die Paulusakten heranzuziehen, Offe
nsichtlic hat man ihr Zeugnis nicht genügend ernstgenommen, da es sich um eine
apokryphe Schrift handelt, die mit den kanonischen Pastoralbriefen nicht auf eine
Stufe gestellt werden darf.

Ich sage gleich, dass mich die Versuche, die von den Pastoralbriefen und den
Paulusakten vorausgesetzten Ereignisse im Rahmen der von der kanonischen Apo
stelgeschichte geschilderten Zeitepoche unterzubringen, nicht überzeugen.

1. Eine erste Variante wurde in letzter Zeit vor allem von B. Reicke nachdrücklich
und mit Erfolg vertreten. Der 1. Timotheusbrief wäre zwischen Sommer 56 und 57
geschrieben; der Titusbrief im Jahre 58, und der 2. Timotheusbrief während der
zweijährigen Gefangenschaft des Paulus in Cäsarea (laut Apg. 24-26). Ich will gleich
auf den letzten Punkt eingehen, der mir der schwächste an der ganzen Rekonstruk

18 19

— 468



322XXVIII

tion zu sein scheint. Denn nach Reickes Ansicht muss die Gefangenschaft des Paulus,
die in 2. Tim. 1,16f. vorausgesetzt ist, als diejenige in Cäsarea, welche Apg, 24-26
schildert, gedeutet werden. Das ist aber doch wohl eine gewaltsame Exegese der
betreffenden Stelle:

Die kurze Notiz über die Ankttnft des Onesiphorus in Rom (2.Tim 1,16f.) soll
nicht dahin verstanden werden, dass sich Paulus zur Zeit des 2. Tim in einem
römischen Gefängnis befand... Onesiphorus ist... nicht mit Eifer nach Rom
gefahren, um Paulus im Gefängnis zu besuchen, sondern der Eifer setzte ein, als
er Paulus in Rom zunächst nicht antraf, wie er offenbar erwartet hatte. Dann wer
den der Eifer beim Suchen und der Besuch im Gefängnis als grossartige Leistun
gen des Onesiphorus dargestellt, indem es heisst, dass sie vom Herrn am jüngsten
Tage ganz besonders zu belohnen seien (1,18). Hätte es sich um Rom gehandelt,
wäre gar kein Suchen nötig gewesen, denn jeder hätte Onesiphorus den Weg zum
Gefängnis zeigen können, und ein Besuch beim verhafteten Apostel wäre ein
selbstverständlicher Liebesdienst gewesen. Indem hingegen die übrigen Ortsan
gaben des 2. Tim auf Cäsarea als Gefängnisort hinweisen, ergibt sich eine weniger
triviale Perspektive: Onesiphorus hatte den ohne sein Wissen verhafteten Apostel
in Rom erwartet, musste ihn suchen, tat das mit Eifer und hat ihn dann in Cäsarea
gefunden. So erscheint sein Barmherzigkeitswerk des überschwenglichen
Lobpreises würdig.

2. Eine zweite Variante wird von S. de Lestapis vertreten, Nach ihm sind der
1. Timotheusbrief und der Titusbrief hintereinander im Frühjahr 58 geschrieben,
während der 2. Timotheusbrief aus der zweijährigen römischen Gefangenshaft stam
mt, die Apg. 28 geschildert ist. Wieder ist es der letzte Punkt, welcher der Annahme
dieser These Schwierigkeiten bereitet. Denn schon immer haben die Exegeten her
vorgehoben, dass von einer "custodia libera", wie sie Apg. 28 vorausgesetzt ist, im
2. Timotheusbrief nichts mehr verlautet: Paulus ist in Ketten und wird wie ein
Schwerverbrecher behandelt.

So bleibt — wenn man auf das biographische Material der Pastoralbriefe nicht ver
zichten will — nur der Ausweg übrig, anzunehmen, die Pastoralbriefe würden auf den
Lebensabschnitt des Paulus Bezug nehmen, der auf Apg 28 gefolg.t ist: m.a.W., wir
müssten postulieren, dass Paulus aus einer ersten Gefangenschaft in Rom nochmals
freigekommen ist. Der profilierteste Vertreter dieser These in neuerer Zeit ist und
bleibt C. Spicq. Ich bin schon aus den bisher angegebenen Gründen bereit, seiner
Ansicht zu folgen. Nun hoffe ich aber zeigen zu können und darin besteht mein
persönlicher Beitrag —, dass das Zeugnis der Paulusakten die These von C. Spicq
einerseits zwar stützt, andererseits aber auch modifizieren hilft.

C. Spicq hat die Gründezusammengestellt,die für die Annatune einer Freilas
sung des Paulus nach einer ersten Gefangenschaft in Rom sprechen. Ich komme nicht
auf sie zurück; sie scheinen mir persönlich stichhaltig zu sein.

Wie steht es nun aber mit den Reisen des Apostels in den Orient nach seiner
Entlassung aus der ersten römischen Gefangenschaft7 Der Freiburger Exeget,
aufgrund der persönlichen Notizen in den Pastoralbriefen, entwirft folgendes Bild:

Il est impossible de reconstituer ses itin6raires, de determiner leurs btapes, encore
moins de leur assigner une date pr6cise. Le plus clair est que l'Apotre a fait de la
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metropole d Asie Mineure — ou il rSide avec Timothee et Trophime l'ephesien
le centre le plus fixe, sinon permanent, de son ministere. Il a certainement visite
Colosses, ott Philhmon se prhparait h le recevoir (Philem. 22). Il est passe rapide
ment en Cremte ou il laisse Tite organiser les communaut6s locales (Tir I,.5) avant
de le rejoindre ä Nicopolis en Epire, oit il compte passer 1'hiver (III,12). Lorsqu'il
s'absente d Ephäse pour aller en Machdoine et revoir ses chers Philippiens (cf.
Philip II,.24), il confie la direction de l'Eglise h Timothbe (I Tim 1,3.); mais ce sera
un bref interim (III,14; IV,13), car c'est au retour h Ephäse, semble-t-il,
qu Onbsiphore lui manifestera un attachement si g6n6reux (Il Tim I,18.; IV,19).
Contraint, enfin, de quitter dhfmitivement les äphäsiens, Paul leur envoie Tychi
que (11 Tim IV,.12), qui avait peut-etre Ster l'auxiliaire de Tite en Cremte (Tit
III,12). C'est au cours de l'une ou l'autre de ces all6es et venues que, descendant
h Troas, chez Carpos, l'Apotre y a laissb une pblerine et des manuscrits qu'il
rbclamera plus tard.

Dazu habe ich nichts zu sagen. Denn derjenige Teil der Paulusakten, der von
diesen Ereignissen gehandelt haben mag, ist verloren. Man kann höchstens aufgrund
der Titusakten vermuten, dass nach den Paulusakten der Apostel in Begleitung von
Titus tatsächlich auch auf Kreta evangelisiert hat.

Präzisere Informationen bieten die Paulusakten über die Umstände der:wei ten
Rpmreise des Paulus. In dieser Beziehung glaube ich nämlich über meine in Oxford
geäusserte Ansicht hinausgehen zu müssen. Ich hatte dort — unter dem Einfluss der
Autorität C. Schmidts — angenommen, die im Hamburger Papyrus erzählte
Reiseroute des Apostels, die von Ephesus über Mazedonien nach Korinth und Rom
führt, gehöre demselben Zeitraum an, von dem auch der letzte Teil der Apostelge
schichte berichtet, Ich musste mich dann mit der Tatsache abfinden, dass Paulus nach
den Paulusakten — im Gegensatz zur Apostelgeschichte — also nicht nach Jerusalem
gefahren und in Rom als freier Mann angekommen war, was ich im Anschluss an
C. Schmidt als "starkes Stück" bezeichnete. Ich machte zwar den Versuch, den
Autor der Paulusakten vor dem Vorwurf einer ins Blaue hinein fabulierenden Be
richterstattung zu retten, aber ohne Erfolg. Nun glaube ich aber die Lösung gefun
den zu haben.

Schon C. Schmidt musste zugeben, dass der Hamburger Papyrus der Paulusakten
auch in seinen erhaltenen Partien den ursprünglichen Text nicht vollständig wieder
gibt. Die Ueberschrift oben auf Seite 6 des Papyrus "Von Philippi nach Korinth" gibt
zu verstehen, dass Paulus in Philippi Station gemacht hat; der erhaltene Text — der
hier lückenlos überliefert ist — berichtet aber nur im Rückblick von einem Aufenthalt
des Paulus in Philippi. Dieses Stück, das im koptischen Papyrus von Heidelberg ent
halten ist und in dem auch der berühmte sogenannte 3. Korintherbrief überliefert
ist, wurde also im Hamburger Papyrus — aus welchem Grund auch immer — über
gangen. Nun hat C. Schmidt als selbstverständlich angenommen, dass das übersprun
gene Stück, das über Philippi handelte, einer Episode derselben Reise angehört, die
auf den Seiten 1-5 und dann auf den Seiten 6-11 des Hamburger Papyrus erzählt wird.
Diese Annahme möchte ich nun bestreiten. Ich behaupte nun, dass die Lücke viel
grösser sein muss: während wir uns mit den Seitenl-5 des Hamburger Papyrus in
einem Kontext befinden, welcher sich auf der sogenannten 3. Missionsreise des
Paulus (nämlich dem in Apg. 19-20 Erzählten) abgespielt hat, sind die Seiten 6-11
dem Lebensabschnitt des Apostels zuzuordnen, welcher nach Apg. 28, also nach
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seiner Befreiung aus der ersten römischen Gefangenschaft, zu stehen kommt. Ich
hege für meine neue Sicht der Dinge vur eitern 3 Gründe tmuiiihren:

1. C. Schmidt musste alles, was er im koptischen Papyrus von Heidelberg über
Philippi verzeichnet fand, in diese Lücke des Hamburger Papyrus, die nach ihm von
einem einzigen Aufenthalt in dieser Stadt sprach, "hineinbeigen". Man sieht aber
wirklich nicht ein, wie so verschiedene Episoden, wie die auf den Seiten 41-44 und
45-50 des Heidelberger Papyrus erzätQten, einander entsprechen sollen. Wenn es
sich aber um zwei verschiedene Aufenthalte des Apostels in Philippi handelt, dann
fallen alle Schwierigkeiten mit einem Schlag dahin.

2. Im Hamburger Papyrus (S. 6), wo wir Paulus in Korinth antreffen, wird mit
keinem Wort auf den Brief Bezug genommen, den Paulus doch vor kurzem von
Philippi aus an die Korinther geschrieben hätte, Das ist schlechterdings un
erklärlich. Zudem sind im 3. Korintherbrief ganz andere Personen erwähnt als im
Hamburger Papyrus. Auch hier empfiehlt es sich anzunehmen, dass es sich um
zwei verschiedene Episoden handelt: die Korrespondenz mit den Korinthern situiert
sich zu einem andern Zeitpunkt als der Aufenthalt des Paulus in Korinth nach dem
Hamburger Papyrus.

3, Das gewichtigste Argument ist — wie schon erwähnt — die Romreise, wie sie im
Hamburger Papyrus (Seite 7,18ff, und 8) geschildert wird. Sie ist von A bis Z von der
Romreise, die in der Apostelgeschichte geschildert wird, verschieden: Paulus kommt
von Korinth, als freier Mann, auf einem Schiff, dessen Kapitän Artemon heisst und
von dem gesagt wird,dass Petrus ihn getauft habe. Offensichtlich begleiten den Apo
stel noch andere Brüder, denn es wird erzählt, Paulus habe mit ihnen Fasten und
Nachtwachen gehalten. In einem Traum sieht der Apostel Christus auf dem Meere
wandeln, mit betrübter Miene, so dass Paulus ihn fragt, warum er leide? Darauf erhält
er die Antwort vom Herrn, er sei im Begriff, von neuem gekreuzigt zu werden.
Paulus solle nach Rom gehen, um die Brüder zu stärken. In Italien angekommen, geht
Paulus mit Artemon in das Haus eines gewissen Claudius, wo andere Brüder versam
melt sind und voll Freude einer langen Ansprache des Paulus zuhören.

Diese Reiseschilderung — das dürfte klar sein — hat nichts mit der in der Apostel
geschichte erzählten Reise zu tun. Dann dürfen wir sie aber wohl als mögliche Quelle
für die Rekonstruktion der zweiten und letzten Reise des Apostels nach Rom benut
zen, wie sie C. Spicq postuliert. Dieser sagt dazu folgendes:

Lorsque saint Paul redige II Tim ,il est ä Ro.me, ä nouveau prisonnier (1,12,16-17;
II,9), et il envisage sa mort come prochaine (IV,17-18). Que s'est-il passe? On en
est reduit h des conjectures, que l'on peut bvoquer avec vraisemblance. Si
1'Apotre a rhalisb son projet de retour h Ephbse, c'est dans cette ville qu'a dQ se
passer l'incident qui a amens son arrestation. Il y comptait, en effet, des ennemis
acharn3gs (cf. Act XIX,23.-XX,1,3; XXI,27; II Cor.l). Parrni eux, Alexandre le
forgeron — qu'il avait livrgg h Satan (I Tim. I,20) — devait, semble-t-il, chercher h se
venger: 'il a fait preuve h mon endroit d'une grande m6chancet6'. Y eut-il com
plot, 6chauffourR, rameute plus ou moins spontane,une forme quelconque de
provocation? Toujours est-il que la police locale est intervenue. Les conjonctures
sont teiles que les cMtiens ou amis du pr&enu refusent de se compromettre en
sa faveur et se ddsolidarisent de lui: 'tous les Asiates m'ont abandoifnb' (II Tim
I,15; cf. Mr. XPUV,10).

Man hum natürlich dieser phantasiereichen Rekonstruktion folgen, wenn man
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will. Ich für meinen Teil neige dazu zu denken, die Paulusakten hätten hier
womöglich eine glaubwürdige Tradition aufbewahrt; diese Variante ist jedenfalls
durch einen aus dem 2. Jahrhundert stammenden Text verbürgt, was C, Spicq von
seiner Rekonstruktion nicht behaupten kann.

Damit kommen wir zum Martyriumsbericht der Paulusakten, der z.T.
Uebereinsthmmungen mit dem 2. Timotheusbrief aufweist. Wenn wir diesen Mar
tyriumsbericht ernstnehmen, dann werden einige Fragen geklärt, die aufgrund des
2. Timotheusbriefs allein unbeantwortet bleiben. Paulus kommt, wie gesagt, als
freier Mann in Rom an. Dort erwarten ihn Lukas, der aus Gallien, und Titus, der aus
Dalmatien gekommen war (Kap. 1; vgl. 2. Tim. 4,10f.). Er mietet eine Scheune aus
serhalb Roms, wo er mit beachtlichem Erfolg Missionsreden hält. Der Mundschenk
des Nero, Patroklus mit Namen, sowie weitere Leute vom kaiserlichen Hof, interes
sieren sich auch für die neue Botschaft. Patroklus stösst ein ähnliches Missgeschick
zu wie Eutyches in der Apostelgeschichte: er stürzt rücklings vom Fenster, kommt
aber dank des Apostels Fürbitte mit dem Leben davon. Dieser Zwischenfall wird zum
Anlass, dass Nero von der Bekehrung mehrerer seiner Bediensteten zum Chri
stenglauben erfährt und ein Edikt erlässt, die Soldaten des Christkönigs, die durch
ihre subversive Einstellung die Reichssicherheit gefährden, ausfindig zu machen
(Kap 2 ). Im Zuge dieser Fahndung wird auch Paulus dem Kaiser vorgeführt, bei
welcher Gelegenheit er eine Verteidigungsrede hält. Obwohl zur Enthauptung verur
teilt, wird er einstweilen noch am Leben gelassen, da die Christenverfolgung über
haupt momentan suspendiert wird (Kap. 3; vgl. 2. Tim. 4,16-17 und 4,6). Später wird
Paulus dann noch ein zweites Mal vor den Kaiser zitiert, wo sein Fall reexaminiert
wird, Nero aber am Todesurteil durch Enthauptung festhält. Dieses Mal wird das Ur
teil auch vollstreckt (Kap. 4-7).

Um zum Schluss zu kommen: Die in den Pastoralbriefen (vor allem im
2. Timotheusbrief) und in den Paulusakten verarbeiteten Traditionen, die sich zu
ergänzen scheinen, würden also durchaus im Leben des Paulus unterzubringen sein,
falls man sich dazu entschliessen kann, sie in einem Zeitabschnitt, der auf Apg. 28
folgt, anzusiedeln. In diesem Fall würden die Paulusakten eine willkommene Stütze
und Ergänzung für das sonst ganz auf sich allein gestellte Zeugnis der Pastoralbriefe
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Notes

warten darauf l

setzt etwas anders.

~Die folgende Studie ist meinem langjährigen Freund Earle Ellis gewidmet. Ich möchte ihn bei
dieser Gelegenheit ermuntern, sein geplantes grösseres Werk bald zum Abschluss zu bringen. Wir

1. "In welchem Verhältnis stehen die apokryphen Paulusakten zur kanonischen Apostelge
schichte und zu den Pastoralbriefen?» (= Aufsatz XXVII).

2. "The Acts of Paul and the Pastoral Epistles", 59-66.
3. "Chapter IG: The Pastoral Epistles against 'Old Wives' tales", 54-77. Vgl. meine Rezension

des Buchs von D. R, MacDonald, in: Cristianesimo nella storia 6 (1985) 148-151, sowie meinen
Forschungsbericht "Tradition and Composition in the Acts of Thecla", in Semeia 38, ed. D. R. Mac
Donald, 1986, 43-52.

4, Gute Zusammenfassung von G. Haufe, "Gnostische Irrlehre und ihre Abwehr in den Pa
storalbriefen", in: Gnosis und Neues Testament, Berlin 1973, 325-339. Zur Einordnung der Häresie
siehe P. Prigent, "L'h6r6sie asiate et l'Eglise confessante de 1'Apocalypse h Ignace", VigChr
31 (1977) 1-22.

5. Vgl. z,B. A. Lemaire, Les ministdres aux origines de t'Eglise, Paris, 1971, 123-138;
H, v. Lips, Glaube - Gemeinde - Amt, Göttingen/Zürich, 1979,

6. Trotz N. Brox, "Zu den persönlichen Notizen der Pastoralbriefe", in: Pseudepigraphie in der
heidnischen und christlichjüdischen Antike, Darmstadt, 1977, 272-294,

7. Vgl. z.B. M. Carrez, "Les Epitres pastorales", in: Introduction d la Bible. Nouveau Testament
III, Paris, 1977, 197f.

8. Les Epftres pastorales, Paris, 1969, 25,
9. Diese Berufsbezeichnung fehlt in einem Teil der handschriftlichen Überlieferung,
10. W. Schneemelcher, in: Neuteslamenlliche Apokryphen, II, Tübingen, 1989>, 218, über

11. Und gleich anschliessend, in Vers 16, wird sehr viel Gutes von Onesiphorus gesagt,
12. B. Reicke, "Chronologie der Pastoralbriefe", TALZ 101 (1976), 86, bringt ihn sogar mit dem

in Apg. 19,33 erwähnten Alexander zusammen.
13. Aber Hymenäus und Alexander erscheinen andererseits zusammen in 1. Tim 1,19-20 als

Männer, die Paulus dem Satan übergeben hat.
14. Die handschriftliche Überlieferung ihrer Namen ist sehr schwankend. Sie Qnden sich auch

in 2 Minuskelhandschriften (Nr.181 und 460) zu 2. Tim 4,19.
15. Es handelt sich um Gallien; vgl, C. Spicq, Les Epftres pastorales, II, Paris, 1969, 811-813,
16. Siehe dazu unten,
17. D. R. MacDonald, The Legend and the Apostle, Philadelphia, 1983, 61, möchte noch zwei

weitere Übereinstimmungen zwischen Paulusakten und Pastoralbriefen festhalten.
(1) 2. Tim 3,10-11 berichtet von einer Verfolgung des Apostels in Antiochien, Ikonium und

Lystra. MacDonald sieht hier keine Anspielung auf Apg 13-14, sondern auf die in den Theklaakten
erzählte Verfolgung in Ikonium und Antiochien, weil Timotheus sie "beobachtet" habe, was erst
nach Apg. 16, also zu einem späteren Zeitpunkt als Apg. 13-14, möglich sei. Damit ninunt er aber
das Verb parakoloutheo zu wörtlich; es schliesst nicht ein, dass Timotheus bei diesen Verfolgungen

(2) 2. Tim 4,16-19 versteht MacDonald als eine Anspielung auf eine ephesinische Verfolgung,
wie wir sie am Anfang des Hamburger Papyrus der Paulusakten finden (siehe auch Seite 23 seines
Buches, und seinen Artikel "A conjectural emendation of 1 Cor 15:31-32; Or the case of the
Misplaced Lion fight", HThR 73 [1980] 265-276). Es ist aber viel wahrscheinlicher, dass 2. Tim
4,16-19 sich auf eine römische Gefangenschaft des Paulus bezieht; siehe unten.

18. Vgl. den ausführlichen Forschungsbericht von S. de Lestapis, L'dnigme des Pastorales de
saint Paul, Paris, 1976, 33-79.

19. Ausser W. Michaelis, Die Apokryphen Schrieen zum Neuen Schriften zum Neuen Testa
ment, Bremen, 1958, 272-282, der es aber nicht genug systematisch machte; siehe unten Anm. 31.

20, "Chronologie der Pastoralbriefe", ThLZ 101 (1976) 81-94; ders., "Caesarea, Rome, and the
Captivity Epistles", in: Apostolic History and the Gospel, Biblical and Historical Essays presented
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to F. F. Bruce, 1970, 275-286. J. A. T. Robinson, Redating the New Testament, London/Philadel
phia, 1976, hat diese These zu der seinen gemacht,

21. Art.cit. (ThLZ), Sp.90.
22. Op.cit. (Anm. 18), 83-177.
23. Les Epftres pastorales, I-II, Paris, 1969; speziell I, 126-146. Vgl. auch W. Metzger, Die

letzte Reise des Apostels Paulus, Stuttgart 1976.
24. Op.cit., 126-129.
25. Ich möchte in diesem Zusammenhang nicht auf die Diskussion von C, Spicqs These ein

gehen, Paulus sei nach seiner Freilassung zuerst nach Spanien gereist (op.cit,, 129-138). Gerade sie
wird jedenfalls von den Paulusakten nicht gestütztI

26. Op,cit,, 138f.
27. Vgl. mein Oxforder Referat (Anm. 1).
28. Der Hamburger Papyrus der Paulusakten ist von C. Schmidt und W. Schubart heraus

gegeben worden; vgl. dazu E. Hennecke- W. Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen, II,
Tubingen 1989 ~, 227 — 230; 234 — 238.

29. Siehe die Anm. 29 meines Oxforder Referates (Anm. 1).
30. Siehe dazu Hennecke-Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen, II, 230-234.
31. W. Michaelis, op,cit. (Anm. 19), 273f., hatte schon in dieser Richtung gesucht, aber die

Zäsur zwischen den Seiten 8 und 9 gesucht, was das eigentliche Problem nicht löst.
32. Einmal (S. 41-44) ist Paulus im Metallbergwerk (darauf ist vielleicht auf Seite 6 des Ham

burger Papyrus angespielt), das andere Mal (S. 45-50) schreibt Paulus, wegen einer gewissen
Stratonike gefangen, seinen berühmten Brief an die Korinther,

33. Die Bemühungen C. Schmidts, Praxeis Paulou. Acta Pauli, Hamburg 1936, 98-100, das
Rätsel verständlich zu machen, wirken sehr gekünstelt.

34. Im 3. Korintherbrief sind es Stephanus, Daphnus, Eubulus, Theophilus, Xenon, Theonoe,
Threptus und Eutychus; im Hamburger Papyrus sind es Epiphanius, Kleobius und Myrte.

35. Das Postulat von Schmidt, dass sich nach den Paulusakten der Apostel in einer Stadt immer
nur einmal aufhielt, ist — schon gerade wegen des 3, Korintherbriefs — nicht aufrecht zu halten.

36. Dieses Jesus-Logion ist von Origenes, Johanneskommentar XX,12, zitiert worden.
37. Zu dieser Ansprache besteht eine auffallend grosse Parallelüberlieferung auf Papyrusfrag

38. Op,cit,, 141.
39. Der Martyriumsbericht ist gut überliefert; vgl. Hennecke-Schneemelcher, Neutesta

mentli ehe Apokryphen, 238-241.
40. Vgl. C. Spicq, op.cit., 141-145, dessen Ausführungen ich im folgenden stillschweigend kor

rigiere.
41. Siehe dazu mein Oxforder Referat (Anm. 1).
42. Ich habe an anderer Stelle versucht, den Bericht der Paulusakten als Quelle für Tertullians

Erwähnung des "institutum Neronianum" zu identifizieren und den historischen Hintergrund dieser
Tradition im Lichte der neronischen Verfolgung vom Jahre 64 zu verdeutlichen: vgl. NTS 27
28 (1982), 365-374.

43. Seit der Niederschrift dieses Aufsatzes (Sommer 1986) hat E. E. Ellis, "Traditions in the
Pastoral Epistles", in Studies in Memory of W H. Brownlee, D ecatur 1987, 237-253, speziell 248ff.,
sich selber zu diesem Thema geäussert; es wird ihn freuen festzustellen, dass ich unabhängig von
ihm zu den gleichen Ergebnissen gelangt bin.
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Tertullien et les Actes de Paul
(à propos de bapt. 17,5)

Dans son traité Sur le baptême , Tertullien se réfère, au
chapitre 17,5, à un écrit qui porte faussement le nom de l'apôtre
P aul. Le t e x te d e c e pas s a g e repose sur deux t r a d i t i ons
manuscrites divergentes: l'une se trouve être à la base de l 'editio
princeps du tra i té par M. M e s nar t ' , l ' autre est représentée par
l'unique manuscrit du traité existant actuellement, le Trecensis
523 retrouvé en 1916 par Dom Wilmart'.

Je l'attribue, avec R. Braun, DEVS CHRISTIANORUM, 1977, p. 721, à la
période 198-206. Je profite de l'occasion pour remercier cet éminent spécialiste de
Tertullien de son attention toujours bienveillante et disponible à mon égard.

Paris 1545; le manuscrit lui-même est perdu. Dans la deuxième édition du
traité (Bâle 1550), Gelenius a encore pu profiter d'un manuscrit anglais, mais
surtout des notes marginales de l'édition de Mesnart qui semblent provenir du
Trecensis 523 (cf. note 3) ou d'un manuscrit presque identique à lui; cf. E. Evans,
op. cit (infra no.te 9) p. XXXVI.

I l est du XIIe siècle et se trouvait antérieurement à Clairvaux; cf. Dom
Wilmart, "Le Souvenir d'Eusèbe d'Emèse", AnBoll 38, 1920, pp. 248-252. A,
Souter, "The 'Acta Pauli' etc. in Tertullian", JThT 25, 1923, p. 292, a le mérite
d'avoir signalé le premier le nouveau texte de bapt. 17,5 attesté par le Trecensis
523.
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texte de bapt. 17,5, et a expliqué pourquoi il donne la préférence
au Trecensis 523. Je ne peux faire mieux que de reproduire ici ses
cons tatations'.

J.W.Ph. Borleffs' a mis en parallèle les deux traditions du

T ( = Trecensis 523)
Quodsique acta Pauli que p(er)
peram scripla sunl. exem
plum tecle ad licentiam
mulierum docendi ti ng uendi

5 que défend(un)t; Sciant in Asta

presbi tes c.o.nfessum id.
se amore pauli fecisse loco
decessi't;

5 ead.man. que del. q; suprascr.

B (=Mesnart 1545)
Quodsi quae Pault per
peram scripta sunl scri p
tum Theclae ad licentiam
mulierum docendi tingendi
quae defendunt sciant in Asia
presbyterum co. .n.fessum id
se amore Pauli fecisse loco
de cessisse.

2 sunt : legunt Gelenius
2-3 scriptum : exemplum

(B in margine) Gelenius
4-5 tingendi quae : tingendique

Geleni us

Voici le commentaire de J.W.Ph. Borleffs : "Presbites et decessit
à la fin (sc. du texte en T) sont (...) des altérations arbitraires,
causées par l'interversion de quelques feuillets de l'archétype de
T'. Abstraction faite de cela le texte de T se montre in f in iment
supérieur. (...) La plus grande fidélité de T se montre (...) en
premier lieu par les mots acta pauli, par lesquels les Actes
a pocryphes de Paul, dont i l s ' agi t i c i , son t m i s au j o u r
effectivement, et par exemplum te c le à l ' opposé de scr ip tum
Theclae de B. Mais aussi le mot quae (après pauli), que T a en
plus, prouve la même chose, voire il complète et rétablit tout le
passage. Jusqu'ici on interprétait quae après quodsi comme un

"La valeur du codex Trecensis de Tertullien pour la critique de texte dans le
traité De baptismo", VigChr 2, 1948, pp. 196-198.

Je me permets toutefois de signaler, dans un apparat, les modifications
apportées au texte de B par Gelenius dans son édition.

6

15,2. Le copiste, trouvant cet ordre déjà dans le manuscrit qu'il copiait, a essayé
d'arranger les choses, en écrivant, en 10,6: fe c i sse au l ieu -de fic i t , et par
conséquent, en 17,5: decessit au lieu de decessisse.

En effet, l'ordre des paragraphes en T est le suivant: 10,6; 15,2-17,5; 10,6
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pluriel neutre; or, il est évident que c'est un pluriel féminin d'où
se révèle d'un seul coup le rapport avec le paragraphe précédent.
Acta Pauli devient l objet de defendunt; i l vaut mieux voir comme
une parenthèse les mots exemplum Theclae, que Rigault voulait
écarter du texte. Ce n'est qu'à présent encore que l'on découvre le
sujet de sciant, notamment les femmes qui defendunt ! Tout le
passage devient maintenant comme suit: Quodsi quae (mulieres
sc.) Acta Pattli quae perperam scripta sunt ( ex-emplum Theclae! )
defendunt, sciant etc.".

suivant',
L'édition définitive de J.W.Ph. Borleffs porte le texte

Quodsi quae Acta Pauli quae perperam scripta sunt [exemplum
Theclae[ ad licentiarn mulierum docendi tinguendique defendunt,
sciant in Asia presbyterum qui eam scripturam construxit quasi
titulo Pauli de suo cumulans conuictum atque con fessum id se
arnore Pauli fecisse loco decessisse a.

Depuis lors, ce passage de l'édition a été contesté de
différents côtés. Dans les pages qui suivent, je vais passer en

CCL 1, 1954, pp. 291-292; signalons que cette édition définitive diverge
sur deux points de celle que J. W. Ph. Borleffs avait présentée dans Mnemosyne 59,
1932, p. 42: Quodsi quae Acta Pauli (quaei perperam scripta sunt exemplum
Theclae... Entre temps, en 1952, avait paru l'édition de R. F. Refoulé-M. Drouzy,
Tertullien Traité du .baptême (SC 35; une nouvelle édition est en préparation); elle
présente, à la p. 91, déjà le texte de Borleffs sous sa forme définitive.

Voici un essai de traduction du texte de Borleffs: "Que si certaines (femmes)
allèguent les Actes de Paul qui portent ce titre à tort, pour défendre le droit des
femmes à enseigner et à baptiser, qu'elles sachent ceci: c'est un presbytre d

rAsie qui
a forgé cette (ouvre, comme s'il complétait l 'autorité de Paul par la s ienne;
convaincu (de fraude) et ayant avoué avoir agi ainsi par amour pour Paul, il a quitté
sa charge.
Remarques:
a) J.W. Ph. Borleffs (éd. 1954) a raison d'expliquer, dans l'apparat, que scripta =

inscripta (cf. les parallèles qu'il cite à ce propos dans VigChr 2, 1948, note 47, pp.
196s.) ;
b) defendunt = uindicant; cf. les parallèles dans CCL l, 1954, index, s u .

c) cumulare avec datif: cf. J. W. Ph. Borleffs (éd. 1932), p. 43 (dans l'apparat);
d) loco decessisse: à ma connaissance, tous les traducteurs rendent ce verbe par un
passif: "il a été destitué", ou quelque chose de semblable, bien qu'il s'agisse d'un
verbe à l'actif (cf. les parallèles chez Tertullien: apol. 2, 11; pud. 7, 13). Le
presbytre a donc lui-même pris l ' initiative de quitter son ministère (locus est
Évidemment ici = honor; cf. surtout le parallèle fug 11, 1). .
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revue les critiques du passage en question et dire pourquoi je
pense qu'on a encore de bonnes raisons de s'en tenir au texte de
J.W.Ph. Borleffs.

En 1964, E. Evans a édité le traité avec une traduction
anglaise'. Dans le passage en question", il ne fait qu'une retouche
dans la ponctuation, au début, en commentant: "the grammatical
subject of the sentence is evidently Acta Pauli, not (as Borleffs
suggests) aliquae mulieres "", et il traduit de la manière suivante:
"But if certain Acts of Paul, which are falsely so named, claim
t he example of Thecla fo r a l l o w ing w o men to t e ach and t o
baptize, let men know..."". On le voit: E. Evans aimerait éviter
la mise entre crochets de exernplum Theclae, mots expliqués par
J.W.Ph. Borleffs comme une glose marginale introduite dans le
texte", En soi, cette lecture est possible, mais elle crée une autre
difficulté, plus gênante; en effet, E. Evans ne nous donne pas
d'explication pour le changement brusque du sujet dans le verbe
sciant qui suit. Par conséquent, je pense que l'interprétation
grammaticale de la phrase proposée par J.W.Ph. Borleffs.est
préférable à celle d'E.. Evans.

Mesnart-Gelenius, mais met exemplum Theclae entre tirets:
B. Luiselli, dans son édition du traité' 4, reprend le texte de

Q. Septimii Florentis Tertulliani De baptismo liber Tertul l ian's .Hornily on
Baptism, London 1964.

quod si quae Acta Pauli, quae perperam scripta sunt, exemplum Theclae ad
licentiam mulierum docendi tinguendique de fendunt .. (p. 36)..

12

Ibidem, p. 100.

Ibidem, p. 37. Remarquons en passant que S. L. Davies (voir art. cité en
note 19), pp. 139-140 et 141, cite cette traduction d'E. Evans, et non comme ii ie
prétend celle de R. Gryson, Le ministère des femmes dans l'Eglise ancienne,
Gembloux 1972, pp. 42-43!

13 L'apparat de l'édition de 1954 signale: approbante Chr. Mohrmann.

Tertullianus. Oe baptismo. Iterum edidit et commentario cri t ico instruxit
Bruno Luiselli, Turin 1968.
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quodsi quae Pauli perperam scripta sunt - exemplum Theclae - ad
licentiam mulierum docendi tinguendique defendunt, sciant in Asia
presbyterum...

Cette modification suscite tout d'abord une question de
compréhension. Puisque le sujet de defendunt est apparemment de
nouveau quae ..s.cripta sunt, on ne comprend pas pourquoi B.
Luiselli met le seul objet direct, exempium Theclae, entre tirets.
Quant h 1'omission du mot acta, B. Luiselli s'en explique dans une
note critique". Se référant au témoignage de Jérôme qui cite le
traité de Tertul l ien", en par lant de "ttepíosot (=peregrinationes)
Pauli et Theclae", B. Luiselli pense que le titre primitif des Actes
de Paul ne pouvait pas être ttpú(c«rIuútou (=acta Pauli )). D'apres
lui, un scribe aurait explicité, dans le texte bapt. 17,5, que les
"écrits de Paul" dont il s'agit sont les Actes qui portent son nom.
B. Luiselli ne semble pas savoir que le titre originel de Ilptx(c«
tIctúkou est attesté bien avant Jérôme", le mot acta est donc bien a
sa place dans le texte de Tertullien".

Pour d'autres raisons — et sans connaitre 1'édition de B.
Luiselli —, S.L. Davies vient de remettre en question 1'authenticité
du mot acta ". S.L. Davies énumêre cinq points dans le texte de

15 Ibidem, p. 76 s.

16 De vir. ill. 7.

A savoir dans le Papyrus bilinguis I de Hambourg de la fin du IIIe s., édité17

par ~. Schubart et C. Schmidt en 1936.

Tandis qu'Egérie, Journal de voyage 23,5 (éd. P. Maraval, SC 296, 1982, p.
230) parle de actus Theclae, Tertullien préfére le neutre pluriel acta, aussi pour les
Actes des apôtres; cf. G. Claesson, Index Tertullianeus, s. u.

Stevan L. Davies, "Women, Tertullian and the Acts of Paul", Semeia 38,
1986, 139-143. Puisque S.L. Davies ne dorme pas de texte latin pour "la tradition
manuscrite qu'il préfbre" (p. 140), mais se réfbre h la traduction anglaise de la
traduction allemande de E. Hennecke — W,'Schneemelcher, Neutestamentliche
Apokryphen in deutscher Uebersetzung, Túbingen s1964, p. 222, (dont il serait
difficile de dire par ailleurs quel texte latin elle traduit; probablement Gelenius?),
une discussion philologique de la position de S. L. Davies est irnpossible. Thomas
W. Mackay, "Response", Semeia 38, 1986, pp. 145-147, a essayé de la faire quand
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Tertullien qui, d'aprhs lui, ne peuvent se référer aux Actes de Paul
apocryphes. Je les passerai en revue en disant, h propos de chaque
point, ce que j'en pense.

1. Le document porte le nom de Paul (ou est placé sous son
autorité); aux yeux de Tertul l ien, i l perd sa valeur, si son
originalité non-paulienne peut être établie,

nullement être écrits de la main de Paul. Ils parlent de 1'apôtre a
la 3e personne, et ce dernier n'est même pas témoin oculaire de
tout ce qui amve h Thkcle.

deux raisons. D'une part — comme Th.W. Mackay 1'a relevé dans
sa réponse h 1'article de S.L. Davies'" -, le génitif Pauli en Acta
Pauli ne signifie pas que 1'apôtre est 1'auteur des Actes qui portent
son nom. D'autre part , S .L . D a v ies f a i t a b s t raction des
interlocutrices de Tertull ien. Pour elles (sc. pour les femmes qui
se référaient h 1'exemple de Thhcle pour s'arroger le droi t
d'enseigner et de baptiser), le simple fait que,les Actes de Paul
peu importe leur auteur — racontaient une histoire dans laquelle
1'apôtre autorisait une femme h enseigner et h baptiser, suffisait h
sanctionner cette pra t ique pour l a p o s t é r i té . T e r t u l l i en , au
contraire, veut leur démontrer que ce réc i t ne p eu t pas ê t re
authentique, puisqu'il contredit 1'enseignement de 1'apôtre". Pour
cette démonstration, I'origine apocryphe de 1'ouvrage et le sort de
son auteur lui sert de preuve.

Qr, dit S.L . Dav ies, les Ac t es de Pa u l ne p rét e n d e n t

Cet argument de S.L. Dav ies n 'est pas convaincant, pour

2 . Le document peut être cité comme appui au droi t des
femmes de baptiser, puisque 1'apôtre a donné h Thecle le droit de
baptiser.

Actes de Paul Th ec le .regoit, certes, 1'autorisation d'enseigner,
Or, dit S.L. Davies, nous ne trouvons rien de tel dans les

même; il arrive h la conclusion: "The most probable circumstances is that B has
omitted the word" (sc. acta).

Cf. air cir (note 19.), .p. 14>: "Davies' argument also is weakened, because
the genitive "Pauli" may be taken to mean "about Paul", not just the possessive
"Paul's" " .

A la fin de bapt. 17,5, Tertullien cite en effet I Cor. 14, 34 s., pour prouver
que 1'enseignement de 1'ap6tre est contraire h celui de 1'auteur des Actes de Paul.
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spéciap t.

que les deux traductions lat ines les plus anciennes des Actes de
Paul (peut-être étaient-elles déjà disponibles à l 'époque de
Tertullien?) rendaient, à la fin du récit sur l'activité de Thècle à'
SéleuCie (Chap. 43), le greC tpto~i(stv ~rq Xáyrn i)soO par un Simple
illuminare, ce qui peut se référer à l 'action de baptiser. J a
traduction latine aurait donc en quelque sorte insinué que l'apôtre
a donné à Thècle également le droit de baptiser. Notons que Ps.
Basile, qui raconte Vie et M i r a c l es de s a i n te Thèc le, au Ve
siècle, précise ce passage en disant: "Après qu'elle (sc. Thècle)
eut annoncé la parole de salut, qu'elle eut catéchisé, baptisé et
enrôlé dans l'armée du Christ bien des gens..."".

157

mais elle ne baptise pas; l'auto-baptême de Thècle est un cas

Ici, en effet, un problème se pose. J'ai remarqué ailleurs"

3. Le troisième argument de S.L. Davies n'est pas du tout
concluant à mes yeux'". A son avis, les Actes de Paul, comme les
autres Actes apocryphes, auraient été écrits par une femme". Or,
Tertullien raconte que leur auteur est un homme, un presbytre. Il
ne peut donc pas s'agir du même écrit, conclut S.L. Davies. Voilà
une belle petitio principii qui se passe de commentaire!"

Il a cependant un certain poids; cf. J. -D. Kaestli, "Fiction littéraire et
réalité sociale: Que peut-on savoir de la place des femmes dans le mil ieu de
production des Actes apocryphes des Apôtres?" (à paraître dans les Actes du
Colloque du Centenaire de l'E.P.H.E.).

"Sainte Thècle dans la tradition hagiographique occidentale", in: Liturgie,
foi et vie des premiers chrétiens, Paris 1986, p. 437 s.

G. Dagron, Vie et miracles de sainte Thècle, Bruxelles 1978, p. 279 (trad.
M. Dupré La Tour).

24 Cf. aussi J.-D. Kaestli, art cit (note 2.1)..

Cf. S. L. Davies, The Revoit of thé Widows, Carbondale-London, 1980, p.25
107.

La deuxième partie de l'argument de S. L. Davies, (art. cit., p. 142) qui
concerne le livre de D. R. MacDonald, The Legend and thé Aposrle (cf. ma
recension dans Crisr ianesimo nella sroria 6, 1985, pp. 148-151), n'est pas
compréhensible pour moi: Pourquoi un auteur qui met par écrit des légendes orales
ne pourrait.-il pas tomber en disgrâce?
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1'avoir fait "par amour de Paul", dans 1'intention d'augmenter le
prestige de 1'apôtre.

consacrée h Thêcle, le rôle de 1'apôtre n'est pas du tout flatteur:
"they show him deserting her just when she needed him most,
refusing to baptize her, fa i l ing to r ecognize her sp i r i tual
worthiness until the concluding passages of the narrative. The
Thecla sequence portrays the struggle of a woman against the
blindness and obduracy of an apostle.""

h premihre vue, assez plausible". Mais les Actes de Paul
renfermaient maints autres épisodes de la vie de 1'apôtre ou celui
ci est au centre et un héros de la foi"; et Th.W. Mackay, dans sa
réponse h S.L. Davies, dans le même volume de Semeia ",
souligne h juste titre que 1'auteur des Actes de Paul, uti l isant des
traditions orales variées pour sa compilation, n'a sans doute pas
jugé nécessaire de les harmoniser toutes entre elles, au moment
ou il les a intégrées dans son ouvrage.

Actes, même 1'histoire de Thêcle n'a finalement pas contribué a
1'augmentation de la gloire de 1'apôtre: Paul s'est quand même
rendu compte qu'il ne fallait pas s'opposer h la vocation de Thecle
(sous-entendu; si seulement les hommes contemporains h 1'auteur
faisaient de -même!).

Or, dit S.L. Davies, dans la partie des Actes de Paul

4. Le presbytre qui a écrit 1'ouvrage apocryphe a avoué

L'avis de S.L. Davies concernant 1'histoire de Thêcle parait,

Par ailleurs, on peut se demander si, aux yeux de 1'auteur de

5. S.L. Davies pose, pour terminer, la question de savoir
pourquoi un document tombé en disgrâce aurait remporté un tel
succês dans la littérature hagiographique?

Actes de Paul dans leur ensemble et la partie de cet ouvrage qui
De nouveau, me semble-t-il, il faut distinguer entre les

27 Art cit (note 1..9), p. 142; cf. idem, The Revolt of the Widows, pp. 58-63.

Signalons que E. M. Howe, "Interpretations of Paul in the Acts of Paul and
Thecla", in: Pauline Studies (Mélanges F. F. Bruce), Exeter 1980, pp. 33-49, ne s'y
rallierait pas du tout; pour elle, 1'auteur des Actes de Paul est encore plus restrictif
que 1'apôtre Paul en ce qui concerne 1'émancipation des femmes!

29 Cf. J.-D. Kaestli, art cit (note 21).. .

Art. cit (note 1.9), p. 148.30
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est consacrée h Thhcle. Il est bien connu que les Actes de Paul ont
été bien vite écartés par 1'orthodoxie naissante, mais le récit de
Thêcle s'est détaché suffisamtnent tôt du reste des Actes de Paul
pour survivre h cette condamnation. C'est évidemment paradoxal
que juste la partie des Actes de Paul h l aquel le Tertul l ien
s'opposait, dans sa polémique contre les "féministes" de son
temps, ait été sauvegardée par la tradition. Mais nous sommes la
en présence des origines de 1'exaltation de 1'idéal chrétien de
virginité; h une femme exceptionnelle, apostolique, comme
Thecle, on accordait volontiers ce qu'on se refusait a soi-même.
Apparemment, la fable du lion baptisé choquait davantage les
lecteurs que 1'histoire de Thêcle".

ne peut pas parler des Actes de Paul, dans bapt. 17,5, S.L. Davies
fait la proposition de postuler 1'existence d'une lettre pseudo
paulinienne  aujourd hui perdue — qui aurai t c o n t e n u
1'autorisation donnée aux femmes, par 1'apôtre, d'enseigner et de
baptiser, en se référant h 1'exemple de Thêcle. Puisqu'une autre
lettre apocryphe de Paul, 111 Corinthiens, faisait partie des Actes
de Paul", une telle hypothêse semble plausible h S.L. Davies.
J 'avoue que, pour ma part, je reste sceptique face h cette
hypothhse qui me semble formulée en désespoir de cause. Je crois
que, malgré tout, Tertul l ien se réfêre aux Actes de Pau l, dans
bapt. 17,5, et que, par conséquent, le codex Trecensis 523
présente le bon texte, h cet endroit.

Convaincu par les cinq arguments mentionnés que Tertullien

On aimerait évidemment recevoir une réponse a trois
questions supplémentaires: 1) Qui étaient les femmes auxquelles
Tertullien répond?; 2) Tertullien connait-il personnellement les
Actes de Paul, et si ou i , sous que l le fo rme.; 3) L ' h i s to i re du
presbytre d'Asie-Mineure, 1'a-t-il inventée pour les besoins de sa
polémique, ou sommes-nous en présence d'un renseignement
historique? Pour répondre a ces questions, il faudra pousser plus

31 Cf. Jérôme, De vir ill. 7.

Cf. h ce propos Th. W. Mackay, "Content and Style in Two Pseudo-Pauline
Epistles (3 Corinthians and the Epistle to the Laodiceans)", in: Apocryphal
Writings and Latter Day Saints, B-righam (U.S.A.) 1986, pp. 215-240.
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loin la recherche. En attendant, je donne la preference au texte de
bapt. 17,5 tel que J.W.Ph. Borleffs i 'a edite".

33

voulu lire ces pages; j'ai beaucoup profits de leurs remarques.
Je remercie mes amis MM. Andrb Labhardt et Andrb Schneider d'avoir bien
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Was wissen wir
über Plan and Absicht der Paulusakten?*

I. PLAN

men.

Lebendige Forschung bringt es mit sich, dass sich ständig neue Horizonte
eröffnen. In meiner Beschäftigung mit den Paulusakten erfahre ich diese Wahr
heit an mir selber, Was insbesondere den Plan dieses apokryphen Werks betrifft,
bin ich in immer neuen Anläufen daran, der mutmasslichen Wirklichkeit
denn um mehr wird es sich nie handeln können — schrittweise näherzukom

In einem Vortrag im Rahmen eines «Master Theme» am Oxforder Patristi
kerkongress 1983 hatte ich versucht, folgender Frage nachzugehen: «In wel
chem Verhältnis stehen die apokryphen Paulusakten zur kanonischen Apostel
geschichte und zu den Pastoralbriefen?» . Im Gespräch mit Wilhelm Schnee
melcher' hatte ich die Ansicht vertreten, dass der Autor der Paulusakten die
Apostelgeschichte nicht gekannt hat. Zur Begründung verglich ich vor allem
den Zwischenfall mit den Goldschmieden in Ephesus, der von beiden Werken
erzählt wird, sowie die Geschichte vom Fenstersturz eines Jünglings, die sowohl
in Apg. 20, 9-12 als auch im Martyrium Pauli {Kap. 1) Platz gefunden hat. Gera
de da es sich in beiden Fällen um die gleiche Episode handeln muss, sind die er
heblichen Unterschiede bezüglich des Rahmens und der erzählerischen Details
um so unerklärlicher, wenn das eine Werk in Kenntnis und Abhängigkeit vom
andern geschrieben worden wäre. Die Annahme gemeinsamer hinter den beiden
Schriften liegender Traditionen, die sich bei deren Abfassung schon in zwei ver
schiedene Ueberlieferungsstränge gespalten hatten, scheint sich in diesem Fall
nahezu legen.

welchem Verhältnis die Paulusakten zu den Pastoralbriefen stehen, bin ich spä
ter noch einmal zurückgekommen'. Ich habe in diesem zweiten Text vor allem
das Rätsel aufzuklären ~ersucht, warum der Verfasser der Paulusakten über
haupt nichts von einer Gefangennahme des Paulus in Jerusalem und von der an
schliessenden Romreise des gefangenen Apostels zu wissen scheint. Denn auf
der in den Paulusakten vor dem Martyrium erzählten Reise des Apostels von
Korinth nach Rom ist Paulus ein freier Mann; erst in Rom wird er verhaftet. Ich
habe vorgeschlagen, dieses Rätsel" durch die Annahme zu lösen, dass zwischen

Auf den zweiten Teil meines Qxforder Vortrags, nämlich auf die Frage. in
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den Seiten 5 und 6 des Hamburger Papyrus der Paulusakten-' ein viel grösseres
Stück des Werks ausgelassen ist, als man gewöhnlich angenommen hat: die Aus
lassung würde nicht nur den Aufenthalt des Paulus in Philippi betreffen, son
dern die ab Seite 6 im Papyrus erzählten Ereignisse würden sich auf eine viel spä
tere Paulusreise beziehen. M.a.W.: Die Paulusakten, die mit den Pastoralbriefen,
vor allem hinsichtlich der dort erwähnten Personen und deren Funktionen, viele
Übereinstimmungen aufweisen, scheinen denjenigen Exegeten recht zu geben,
welche die in den Pastoralbriefen vorausgesetzten Situationen in einem Zeit
raum nach Apg. 28 ansiedeln, die also eine Befreiung des Apostels aus der ersten
römischen Gefangenschaft und eine erneute apostolische Tätigkeit des Paulus
vor seiner zweiten Gefangenschaft und seinem Martyrium in Rom annehmen.

Die Paulusakten würden also den ganzen Zeitraum der apostolischen Tätig
keit des Paulus von seiner Bekehrung bis zuseinem Martyrium umschliessen,
wobei sie sogar einen zweimaligen Aufenthalt des Apostels in Rom vorausset
zen. Dass die Paulusakten ein umfangreiches Werk waren, entspricht ja auch
den Angaben der alten Stichometrien, wonach ihr Umfang fast um ein Drittel
länger als derjenige der kanonischen Apostelgeschichte gewesen ist".

tigt und präzisiert. der ich bis jetzt noch nicht die nötige Aufmerksamkeit ge
schenkt hatte. Es handelt sich um eine panegyrische Rede auf Paulus von Nice
(as aus Paphlagonien, einem byzantinischen Rhetor des 9. Jahrhunderts, welche
die Paulusakten benützt .

Nicetas setzt eindeutig voraus, dass Paulus zweimal in Rom gewesen ist'. In
seiner Schilderung des Martyriums des Apostels stützt er sich dann deutlich auf
das Martyrium Pauli der Paulusakten', folglich hat er die Nachricht des zweima
ligen Aufenthalts des Paulus in Rom ziemlich sicher ebenfalls aus den Paulusak
ten bezogen ".

Teil der apostolischen Tätigkeit des Paulus nach seiner Bekehrung. Wenn wir
vom Damaskuserlebnis selbst absehen, wo Nicetas wahrscheinlich einfach der
kanonischen Apostelgeschichte folgt. dann stellen wir fest, dass Nicetas gleich
darauf einen Block von Erzählungen einschiebt, den er offensichtlich aus den
Paulusakten bezogen hat . Hier die Stationen:

der Stadt. Leider wird sein Name nicht genannt. Da aber gleich darauf die The
klageschichte folgt wie im koptischen Papyrus der Paulusakten, wird es sich um
die Auferweckung des Sohns von Anchares handeln, die der koptische Papyrus
an dieser Stelle erzählt . Wenn dem so ist, dann handelt diese Episode im syri
schen und nicht im pisidischen Antiochien '.

Meine Arbeitshypothese wird nun noch durch eine indirekte Quelle bestä

Nicetas gibt uns ferner noch eine interessante Information über den ersten

— si risches Anriochien: Paulus auferweckt den Sohn eines hohen Beamten

— Ikoniumlpisidisches Anriochien: Hier erzählt Nicetas die Theklage

Nachher folgt bei Nicetas ' der antiochenische Zwischenfall mit Petrus {cf.
Gal. 2, l l ff.) und die Jerusalemer Synode {cf. Apg. 15} und erst daran anschlies
send die sogenannte erste Missionsreise des Paulus {cf. Apg. 13-14}.

schichte Punkt für Punkt nach den Paulusakten.
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Zusammenfassend können wir sagen, dass zwar Nicetas das Zeugnis der
Apostelgeschichte mit demjenigen der Paulusakten kombiniert, dass aber der
Verfasser der Paulusakten selbst gerade nicht so verfahren ist. Da er die kanoni
sche Apostelgeschichte nicht gekannt hat, hat er sie weder fortsetzen ' noch
sonstwie ergänzen wollen. Die Paulusakten sind ein selbständiger Versuch, das
Leben des Missionars Paulus von Anfang bis Ende darzustellen. Damit stellt
sich von selber die Frage nach der Absicht des Verfassers.

oder weniger zufällig — auf eine weitere indirekte Quelle, die ziemlich sicher auf
die Paulusakten Bezug nimmt. Es ist dies der Anfang (Kap. 1-2) der Polykarpvita
des Pionius, vom 4. Jahrh. Ich zitiere zuerst den Text nach der Ausgabe von J.B.
Lightfoot, The Apostolic Fathers ll, 3, Nachdruck Olms, Hildesheim, 1973, 433
434: 'Enavsk8cov avtorspco xui hpE<ipsvoq urtd tr)q voG uuxapiou Hau) ou
napouaiac, sie, Zp,upvav, xaBco(-, cupov cv 6.pyaioi(, av~iypayoi(„not joopai
xu8sEr)c tdv koyov... 'Ev taiq f)pspn<c tCov agupcov d fiaGloq Ex Tf)c,
l akutiuq xat<cov xavr)vrr)asv siq tgv 'Aaiav, toG rtolkoG xonou avartau
aiv uutoG xr)v 0v rt<ato<q f)youpsvoc psya) qv (v Xpta<Co 'IqaoG s<vat cr)v sv
Zp,upvq, p~XX(ov Xoindv aniivai ~ic, 'Icpoookup.a. 'HXBcv ouv iv ~q Zp,upvq

npdc, Zvpa~aiav, öo~ic, axouo~jc, au~oG 0ycyovc< iv Hapyukia, uiov ovxa
Euvcixgc, BufaTpoc, A(QL5oc, autark 5E, cioi nEpi 03v ypagcov TipoB'~ ~~~vq
rai Xsytov Tr)'c sv aot t).vunoxpirou nia~stuc„ f)etc, (vcoxqac tt pCoxov kv rq
papp@ oou Aco75i xai <q pqwpi aou Euvcixq' (bc, ix ~ou<ou cupiaxcoBai ~dv
ZTpataiav 65ckqdv Tip,o0<ou. Hap' (o ciackB&v h HaGXoc, xai ouvayay(ov
~ou(-, ov~a(-, nta~ou(-, XsXaXqxcv auro7c, ncpi re ~oG naoya xai ~q (-, ncv~q
Koo~qc„unopvrjaac, au~ouc, ne pi xaivqq 5ia0 j xqq SpTOU xai novq piou
rtpoayopttc,' ö~t öd ntiv~tuq 0v ~u7q gltspatq tCov a(upcov snitsXslv, xpu~Cw
50 ~d xaivdv p,uotrjpiov naBou(, xai hvaaTao803c,...

Fragments der Paulusakten in der Bodmeriana, die R. Kasser in den «Neuresra
mentlichen Apokryphen» geliefert hat (= W. Schneemelcher, 241), wissen wir,
dass Paulus von Smyrna her kommend in Ephesus eingetroffen ist. Also war
nach den Paulusakten der Apostel auch in Smyrna. Nun wird aber eine Rede des
Paulus in Srnyrna im oben zitierten Text erwähnt. Mehr: In dieser Rede nimmt
der Apostel bezug auf Ostern und Pfingsten; er hat sich also während dieser
Festperiode in Smyrna aufgehalten. Das stimmt wieder perfekt mit dem Genfer
Fragment überein, wo gesagt wird, dass es Pfingsten war, als der Apostel in
Ephesus war.

dann die tip)turn avtiypaya), erfahren wir daraus folgendes:
a) Paulus kam von Galatien kommend nach Smyrna.
b) Vorher hat er sich schon in Pamphylien aufgehalten; denn von Stratäas,

in dessen Haus in Smyrna sich die Gemeinde versammelt, wird gesagt, er sei der
Hörer des Paulus in Pamphylien gewesen. Das trifft sich mit dem Zeugnis des
koptischen Papyrus der Paulusakten in Heidelberg, wonach der Apostel tatsäch
lich nach Myra auch in Pamphylien gewesen ist (W. Schneemelcher, 226).

Seit der provisorischen deutschen Uebersetzung des koptischen Papyrus

Nachtrag: Als dieser Aufsatz schon abgeschlossen war, stiess ich — mehr
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Wenn dieses Zitat der Polykarpvita aus den Paulusakten stammt {sie wären
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c) Die Nachricht, Stratäas sei der Sohn der Eunike und der Enkel der Lois,
ist parallel zu 2. Tim. I, 5; der Verfasser der Polykarpvita merkt das auch an und
schliesst daraus, Stratäas sei folglich der Bruder des Timotheus gewesen. Diese
Parallelität der Namen bestätigt erneut die engen Beziehungen zwischen den Pa
storalbriefen und den Paulusakten!

d) Paulus will anschliessend nach Jerusalem gehen. Das lässt darauf schlies
sen, dass der Apostel in den Paulusakten nicht nur einmal, nämlich nach seiner
Bekehrung, sondern auch zu einem späteren Zeitpunkt in Jerusalem war. Diese
Reise wäre dann eben in der grossen Lücke erzählt worden, die wir zwischen
dem Aufenthalt in Ephesus und demjenigen in Philippi aus anderen Gründen
bereits postuliert haben.

e} Pascha wird von den Christen während der Zeit der Ungesäuerten Brote
gefeiert; der Zusammenhang mit dem jüdischen Festrhythmus ist also noch
festgehalten '.

74

II. ABSICHT

Tertullian, der in seinem um das Jahr 200 geschriebenen Traktat über die
Taufe (17, 5l die Paulusakten erstmals erwähnt ', berichtet, ein Presbyter "in
Asien hätte das Werk «aus Liebe zu Paulus» verfasst; da er aber zuviel «Eige
nes» (de suo) hineingelegt hätte, habe er sich damit selber diskreditiert.

regt hat. Vielleicht nicht nur die Tatsache, dass man feststellte, dass die Paulus
akten vom Aufriss der kanonischen Apostelgeschichte abweichen.

dass offenbar Frauen seiner Umgebung mit Interesse das apokryphe Buch lasen,
da es — in der Theklageschichte — den Frauen das Recht zum Lehren und Tau
fen zuzubilligen schien. Diesem Fingerzeig ist Dennis Ronald MacDonald in sei
nem Buch «The Legend and the Apostle The Battl.e for Paul in Story and
Qanon» ' nachgegangen. Er hat, wie andere amerikanische Forscher ', auf die
Existenz einer emanzipatorischen Frauenbewegung im Kleinasien des 2. Jahr
hunderts aufmerksam gemacht und versucht die Pastoralbriefe als grosskirchli
che Reaktion auf feministische Tendenzen, wie sie sich etwa in der Theklage
schichte kristallisiert haben, zu verstehen. Ich glaube, dass er hier etwas durch
aus Ernstzunehmendes gesehen hat.

Es bleibt aber immer noch die Frage offen, ob das «Eigene» des Verfassers
der Paulusakten noch näher präzisiert ~erden kann. E. Peterson 'z,B. hatte ver
sucht. gewisse Züge der Paulusakten, die ähnlich in den Thomasakten auftau
chen. mit der enkratistischen Bewegung Tatians in Beziehung zu bringen. Ihm
ist zwar von P. Devos-'' energisch widersprochen worden, worauf W.
Schneemelcher die Streitfrage sozusagen ad acta legte. Ich muss aber doch kurz
darauf eingehen, da ganz kürzlich H.J.W. Drijvers ' in einem Artikel, der noch
gar nicht veröffentlicht ist, diesen Faden wieder aufgenommen hat. Drijvers sel
ber hat ja die These untermauert, dass die apokryphen Thomasakten mit Tatians

Man möchte gerne wissen, was das «Eigene» gewesen ist, das Anstoss er

Tertullian selber weist uns in eine bestimmte Richtung. Er stösst sich daran,

— 488



XXX 75

Theologie in Verbindung stehen". Nun will er einzelne Züge der Paulusakten
auch aus diesem Zusammenhang verstehen. Der getaufte Löwe'", der aus dem
«Tal des Feldes der Gebeine» (cf. Hes. 37, l ff.) kam, könnte symbolisch Tod
und Sexualität darstellen, die mittels der Taufe zum ewigen Leben durchdringen.
Der gleiche Löwe begegnet dann dem Apostel wieder beim Tierkampf in Ephe
sus. Drijvers kommentiert: «Wiein der Taufgeschichte der Apostel den Löwen
vom Tode errettet, so rettet das Tier den Paulus im Stadion von Ephesus, ~ei I es
nach seiner Taufe das unsterbliche Leben repräsentiert, das nicht getötet werden
kann» W.eil in den Paulusakten auch Judas Thomas, der Zwillingsbruder Jesu,
erwähnt wird, vermutet Drijvers einen Zusammenhang dieser Geschichte mit
Spruch 7 des Thomasevangeliums: «Selig ist der Löwe, den der Mensch essen
wird, und der Löwe wird Mensch. Und verflucht ist der Mensch, den der Löwe
essen wird, und der Mensch wird Löwe»". Drijvers weist dann noch auf eine
Reihe anderer Berührungspunkte zwischen Paulusakten und Thomasakten hin:
«8'ie Judas Thomas, Jesu Zwillingsbruder, erscheint Faulus der Thekla in der
Gestalt des Herrn (c. 2I). Wie in den Thomasakten bei der Taufe des Königs
Gundafor und seines Bruders Gad Jesus in der Gestalt eines schönen Jünglings
erscheint (c. 27; cf c.8, 35, 3.6, 80, l49), so erscheint er bei der Taufe der Arte
milla wie ein schöner Knabe Die sech.ste Seligpreisungin den Akten von Paulus
und Thekla: «Selig sind, die Gottesfurcht haben, denn sie werden Engel Gottes
werden», hat inhaltliche Berührungspunkte mir der Sadduzäerperikope in der
altsyrischen Überlieferung und der Vorstellung der vita angelica»" Schi i.essl ich
bemerkt Drijvers noch: «Speziell die Verwendung des Begriffes oikonomia in
den Paulusakten schein..t .mir mit Tatians theologischer Reflexion in der Oratio
ad Graecos c. 5 übereinzustimmen Ziel d.er oikonomia istj a die Wiedergeburt
des Menschen durch die Enkrateiadie d,urch die Taufe besiegelt und gleicher
massen symbolhaft dargestellt und effektuiert wird»"

anführt, ist interessant und an und für sich erwägenswert. Nur wird er selber zu
geben müssen, dass die Vergleichsbasis relativ schmal ist und darum die daraus
gezogenen Konsequenzen auf eher wackligen Füssen stehen". Es wird sich also
darum handeln, ob man einen andern Vorschlag machen kann, der ein grösseres
Vergleichsmaterial bietet und schon deshalb mehr Chancen hat, der Wahrheit
zu entsprechen.

Feuer der Kritik unterwerfen. Es ist mir klar, dass auch er keineswegs zwingende
Beweiskraft beanspruchen kann. Wenn ich ihn nur schon in den Stand der
Wahrscheinlichkeit erheben kann, dann bin ich zufrieden.

sei ein Vertreter des populären Gemeindechristentums seiner Zeit und seiner
Gegend". er habe des Paulus Rechtfertigungslehre durch Werkgerechtigkeit er
setzt, habe den Akzent von der Kreuzestheologie auf die Auferstehungshoff
nung verlagert, verbunden mit einer asketisch zugespitzten Ethik. Dabei sei aber
nichts von häretischem Geist zu verspüren; im Gegenteil, die Paulusakten wür

Im folgenden möchte ich einen solchen Vorschlag machen und ihn dem

Ich will jetzt gar nicht versuchen, Drijvers These zu prüfen. Alles, was er

Zunächst ist man sicher versucht zu sagen, der Verfasser der Paulusakten
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den mit dem biblischen Schöpferglauben, mit der alt- und neutestamentlichen
Heilsgeschichte und mit dem unerschütterlichen Glauben an die leibliche Aufer
stehung ernstmachen. Eine ähnliche Geisteshaltung könne man etwa im 2. Kle
mensbrief wiederfinden.

Wenn man aber genauer präzisieren will, worin das «Eigene» des Verfas
sers der Paulusakten bestand, das darum dann auch schockieren konnte, dann
muss man auf die den Paulusakten spezifischen Züge achten. Und deren gibt es
nicht wenige.

in allen Teilen der Paulusakten. Bei den heilsgeschichtlichen Abrissen" wird be
tont, dass Gott, um dem Abfall der Menschen zu steuern, zuerst «Teile von
Christi Geist» in die alttestamentlichen Propheten gesandt habe. Als das nicht
genügte, habe er den Heiligen Geist selbst in Maria die Galiläerin gesandt, damit
er, als Jesus der Christus geboren, durch seine Predigt und sein Wunderwirken
die an ihn Glaubenden von der Herrschaft des Teufels befreie, der sie in sinnli
che und materielle Abirrungen verstrickt gefangen hält. Die Apostel, speziell der
Apostel Paulus, setzt das von Christus begonnene Werk fort, und die Gläubigen,
die sich herausrufen lassen, sind zur Mitarbeit daran bestimmt.

charismatisch die Paulusakten von den Geistesvorgängen in der Gegenwart be
richten. Der Apostel Paulus vollführt häufig in der Macht des Geistes Wunder
taten und predigt «vom Heiligen Geist erfüllt» — das ginge noch hin —, aber er
wird überdies mit Visionen begnadigt, spricht mit Engeln und mit Christus, die
ihm erscheinen' . Geben wir eine besonders auffallende Kostprobe aus der Epi
sode, die in Ephesus spielt:

«Der Engel des Herrn tratin das Haus des Aquila und stellte sich vor sie al
le. Er redete mit Paulusin eine,r Weise, dass sie alle bestürzt wurden: (dieser
Engel> zwar, der da stand, liess sich sehen (wörtl. offenbaren); die Worte aber,
die er zu Paulus sagtehörten , (die Dabeistehenden) nicht Als der E.ngel auf
gehört hatte, mit Paulus in Zungen zu reden, gerieten sie in Furcht und wurden
bestür:r und verstummten Aber Pa.ulus blickte die Brüder an und sagte: '(Ihr)
Männer (und) Brüder. Der Engel des Herrn ist zu mir gekommenwie ih,r alle es
gesehen habt, und er hat mir gesagt: Eine grosser Brand wird zu Pfingsten über
dich kommen '»'.

. . .

geschildert, wenn der Geist über sie kommt. Z.B. ist Myrte in Korinth offenbar
sehr erregt während der Mitteilung ihres Orakels, denn man muss zuerst warten,
bis sich ihr Geist «beruhigt» (xaraa~s),kta) hat. Thekla, von der Predigt des
Apostels fasziniert, «blickt nach unten», «gänzlich verstört»(irupnrt),jE); spä
ter «wälzt» (~uXita) sie sich auf der Stelle, wo Paulus gesessen hat".

Montanismus denken? Dort wurde doch der Empfang von Orakeln eingeübt
und waren ekstatische Erlebnisse keine Seltenheit. Soll ich an zwei Beispiele erin
nern?

l. Zunächst fällt einmal auf, dass der Heilige Geist eine enorme Rolle spielt

Nun kann aber keinem unbefangenen Leser entgehen, wie ausserordentlich

Ähnliche aussergewöhnliche Phänomene werden bei anderen Gläubigen

Wenn man solche Dinge vernimmt, muss man da nicht unmittelbar an den
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heit... »

chen montanistischen Praktiken sind bekannt. Aber man lese nun einmal unter

XXX

Quintilla oder Prisca sagten: «In Gestalt eines Weibes, sagt sie, mit leuch
tendem Gewand geschmückt kam Christus zu mir und legte in mich die Weis

Prisca verkündigte: «Ein heiliger Diener muss verstehen, der Heiligkeit zu
dienen D.enn wenn das Herz Läuterung gibt (purificantia) (.), sagt sie, sehen sie
auch Gesichte (visiones), und wenn sie ihr Antlitz sen.ken, .so vernehmen sie
auch heilbringende Stimmen, ebenso deutlich wie auch verborgen»"

wie gerade die asketischen Forderungen in der montanistischen Bewegung mit
dem Wunsch, Geisterlebnisse zu haben, zusammenhängen. Das ist nun jedoch
auch in den Paulusakten ausgesprochen der Fall. Als Leitwort könnte man den
Makarismus aus der ersten Predigt des Paulus hinstellen: «Selig sind die Enthalt
samende, nn Gott wird zu ihnen reden»". Thekla, die Keusche, die Dienerin
Gottes, wird gewürdigt, Christus unter den Zügen des Apostels Paulus im Thea
ter sitzen zu sehen; ihr Gebet hat die Macht, die verstorbene Falconilla an den
«Ort der Gerechten» zu versetzen"', sie erlangt die Kraft zum Martyrium und
wird durch Gottes Barmherzigkeit darin bewahrt". Was in bezug auf die sexuel
le Enthaltsamkeit gilt'"', dasselbe gilt in bezug auf das Fasten. Die diesbezügli

diesem Gesichtspunkt die erhaltenen Teile der Paulusakten durch: fast auf jeder
Seite ist von Fasten, von Nachtwachen, von anhaltendem Gebet, von Kniebeu
gen die Rede. Im Ungewissen über das Schicksal Theklens, für die er Fürbitte
einlegt, fastet Paulus in Ikonium ununterbrochen während 6 Tagen, bis die Kin
der vor Hunger total erschöpft sind; auch Paulus selbst ist auf hoher See von Fa
sten und Nachtwachen so ermattet, dass er in tiefen Schlaf fällt, dann aber
— offenbar als Belohnung — die berühmte Vision vom auf dem Meer wandeln
den Christus hat".

was von den gottesdienstlichen Sitten, soweit sie in den Paulusakten sichtbar
sind, sagen. Ist es erstaunlich, dass die Eucharistie ausschliesslich mit Brot und
Wasser genossen wird und dass man in der Fastenzeit nur Gemüse zu essen
scheint", dass Sabbat und Sonntag eine spezielle Rolle spielen, dass Pfingsten,
das Fest des Heiligen Geistes, mehrfach erwähnt wird?" Da sind wir doch deut
lich auch in montanistischem «Klima», nach allem, was wir von Tertullian
wissen". Wenn das oben erwähnte Zeugnis aus der Polykarpvita auch zu den
Paulusakten gehört, was mir wahrscheinlich ist, dann erfahren wir daraus, dass
die Montanisten das Osterfest in den Tagen der Ungesäuerten Brote gefeiert
haben'".

auffallend, dass in den Paulusakten — ausser im 3. Korntherbrief, der aber als
fertiges Dokument in die Paulusakten integriert worden ist' — nirgends von
Amtsträgern die Rede ist. Dabei hat Paulus oft mit schon konstituierten
Gemeinden zu tun, die sich in den Häusern von Gemeindegliedern versammeln:
in Ikonium bei Onesiphorus", in Korinth bei Epiphanius", bei der Ankunft in

3. Und wenn wir schon bei der Fastenpraxis sind, dann sollten wir hier et

2. Das führt mich nun aber zu einem weiteren Vergleichspunkt. Man weiss,
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4. Ein weiterer Punkt darf nicht unerwähnt bleiben. Es ist ausgesprochen
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nismus wahrscheinlich zu machen versucht.

5. Vielleicht darf auch noch angemerkt werden, dass die Paulusakten eine

78

Italien bei Claudius". In Ephesus, wo Paulus im Haus von Aquila und Priszilla
als Gast weilt, sind sogar Katechumenen zugegen, aber niemand wird als verant
wortlicher Amtsträger angesprochen'-'. Ansonsten ist nur von Propheten und
Witwen die Rede'". Das sticht doch sehr ab von dem übrigen, das wir über das
Kleinasien des 2. Jahrhunderts wissen! Auch dieser Zug passt am ehesten in
montanistisches Milieu.

detaillierte Kenntnis des Alten Testaments voraussetzen: es wird darin auf Og
und Arad angespielt", ferner auf Nabal". Das geht entschieden über das Nor
rnalmass hinaus und scheint auf judenchristliche Kreise hinzudeuten. Nun hat
aber 3.M. Ford" mit guten Gründen die judenchristliche Provenienz des Monta

Ich habe mich in meiner Aufzählung der Vergleichspunkte bewusst auf
Spezifisches beschränkt, wodurch sich Montanismus und Paulusakten unterein
ander gleichen und zugleich von andern gleichzeitigen Ausformungen des Chri
stentums abheben. Darum habe ich nicht von gottesdienstlichem Enthusiasmus,
von der rigoristischen Ethik, von der Naherwartung, von politischem Separatis
mus, von Weltverachtung usw. gesprochen, die sich auch anderswo in dieser Ge
stalt finden. Die Häufung der Übereinstimmungen zwischen Montanismus und
Paulusakten gerade in spezifischen Punkten scheint mir darum ein ziemlich ge
wichtiges Indiz zu sein, dass wir eine innere Verwandtschaft der Anschauungen
annehmen dürfen. Dann wäre also das «Eigene», das der Verfasser aus Asien
dem Apostelroman beigefügt hat, im montanistischen Anliegen zu suchen, das
er unter dem Deckmantel des Apostels zu verbreiten suchte".

Ich darf hier anfügen, dass Dennis R. MacDonald in seinem schon erwähn
ten Buch' zu einem ähnlichen Resultat wie ich kommt. Er geht zwar nicht so
weit anzunehmen, die Paulusakten seien montanistischen Ursprungs, aber im
merhin glaubt er, ihre Diskreditierung sei im Kontext des Konflikts zwischen
Gemeindechristentum und Montanismus zu sehen. Er schreibt dazu: «I suggest
that the author (sc. of the A cts of Paul) was a victim in the conflict between the
bishops and the New Prophecy As far as w.e can teil, the book was written so
mettme between l60 and 190, precisely when the conflict was most intense The .

chiliasm, social radicalism, and emphasis on prophecy surely would have been
unwelcomed by (he bishops».

montanistische Krise — wenigstens teilweise — überlebt haben? Im Wort «teil
weise» scheint mir die Lösung des angedeuteten Problems zu liegen. In der Tat:
das Gesamtwerk ist uns ja nur als Wrack überliefert. Der 3. Korintherbrief hat
sich da und dort erhalten, weil er als authentisches Dokument des Apostels hat
gelten können (er ist ja auch vor den paulusakten geschrieben worden"); das
Martyrium des Paulus fehlte in der kanonischen Apostelgeschichte und wurde
darum als willkommene Ergänzung der Überlieferung betrachtet. Und die The
klageschichte endlich ~urde deshalb so populär, weil sie dem tiefen Bedürfnis

XXX

Es bleibt allerdings das Problem bestehen, warum dann die Paulusakten die
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der Verehrung einer weiblichen Heiligenfigur entgegenkam; später wurde aller
dings der Theklakult vom Marienkult abgelöst".

lus» (man denke speziell an Texte wie 1. Kor. 7" und 1. Kor. 14) geschriebenen
Akten gemacht worden ist, passt durchaus in den Rahmen der grosskirchlichen
Reaktion auf die montanistische Prophetie". Es ist allerdings eine Ironie der Ge
schichte, dass Tertullian, der sich in seinem Traktat über die Taufe noch «gros~
kirchlich» über diese Bewegung äussert, später selber einer ihrer streitbarsten
Anhänger geworden ist!

Der «Prozess», der dem Verfasser in Asien wegen seiner «aus Liebe zu Pau
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Anmerkungen

tieren).

4. C. Schmidt nannte es «ein starkes Stuck».

Gesammelte Aufsätze zum Neuen Testament und zur Patristik, Thessaloniki 1974, 204-222.

6. Vgl. W. Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen I, Tübingen >]987, 30;34.

' Ich freue mich, diesen Aufsatz Herrn Kollegen Wilhelm Schneemelcher widmen zu können.
Er hat sich wie kein anderer in den letzten Jahrzehnten um die Erschliessung der neutestamentli
chen Apokryphen und speziell der Paulusakten verdient gemacht. Wenn ich versuche, im einen oder
andern Punkt weiterzukommen, so nur aufgrund seiner bahnbrechenden Studien. Dafür und für
sein mir stets bekundetes Wohlwollen möchte ich ihm herzlich danken.

New Testament and Apocryphal Literature, in Honor of A.F.J. Klijn, Kampen 1988 (= Aufsatz

XXVII).
2. Vgl. besonders seinen Aufsatz «Die Apostelgeschichte des Lukas und die Acta Pauli», in:

3. «Nochmals: Pasroralbriefe und Paulusakren»in: T,radition and Interpretation in the New
Testament. Essays in Honor of E. Earle Ellis, Grand Rapids (USA) - Tubingen (= Aufsatz XXVIII).

Dieser Aufsatz ist durch die Umstande vier Monate fruher als der Oxforder Vortrag erschienen!

5. 11PA:-EIE ITAYAOY. Acta Pauli. Nach dem Papyrus der Hamburger Staats - und Univer
sitatsbibliothek unter Mitarbeit von Wilhelm Schubart herausgegeben von Carl Schmidt, Glück
stadt - Hamburg 1936.

7. Sie ist herausgegeben worden von A. Vogt, «Deux discours inddits de Nicdtas de Paphlago
nie», Orientalia Christiana 23, 1931, 5-97 (Text und franz. Ubersetzung: 58-97; danach werde ich zi

8. Vgl. A. Vogt, art. cit., 86.
9. Ebenda, 92;94.
10. Fügen wir aber an, dass Nicetas nichts von einer Spanienreise des Apostels weiss! Also wird

er sie auch nicht in den Paulusakten gelesen haben. Das ist ein weiterer Grund, eine Abhängigkeit
der Paulus - von den Petrusakten, wo auf die Spanienreise des Paulus angespielt wird, auszuschlies
sen. Zum ganzen Problem des Verhältnisses Paulus - Petrusakten vgl. die von G. Poupon für die Se
ries apocryphorurn des Corpus Christianorum vorbereitete Ausgabe der Petrusakten und seinen
eben erschienenen Aufsatz: «Les 'Actes de Pierre'et leur remaniement», in: ANRW II, 25.6, 1988,
4363-4383.

l. Leider ist dieser Text erst kürzlich veröffentlicht worden in: Text and Testimony. Essays on

l

l l. Ebenda, 70; 72; 74.
12. C. Schmidt, Acta Pauli. Aus der Heidelberger koptischen Papyrushandschrift No. l, 1905

(Neudruck Hildesheim 1965), l'-4'. Auch die Titusakten erwähnen dieses Wunder; vgl. F. Halkin,
«La Idgende crdtoise de saint Tite», AnBoll 79, 1961, 246.

lokalisieren. Die Titusakten (a.a.O., 245) irren sicher auch darin, dass sie die Heilung der Amphion
(in Tyrus) und den Einsturz des Apollotempels (in Sidon), die auch im koptischen Papyrus von Hei
delberg (ed. C. Schmidt, 25'-29') • aber in umgekehrter Reihenfolge! - erzählt werden, vor das Wun
der in Antiochien ~erlegen.

5

13. Es ist zwar anzumerken, dass die Titusakten (a.a.O.) das Wunder im pisidischen Antiochien

14. Vgl. A. Vogt, art. cit., 74; 76.
15. Es ist interessant festzustellen, wie R. Jarnes im gleichen Jahrgang 6/1904-1905 des Journal

of Theol. Studies zuerst annahm, die Paulusakten hätten die kanonische Apostelgeschichte weiter
führen wollen (244-246). dann aber, nach seiner eigenen Berücksichtigung der Titusakten, diese Mei
nung wieder verwarf (549-556).
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15a. Der Verfasser der Polykarpvita (er schreibt im 4. Jahrh.) liest die Probleme seiner Zeit in
den Text hinein, wenn er sagt: 'Ev~au0a yap yaivc~ai h anoo~o) oc, 5i5aoxuv 5~i ourc napa
rhv xaipdv ~(ov 6(upuv 5ct noic7v, Cooncp oi aipc~ixoi noiouoi, paXiora oi 4puycq, ou~c g jv
na) iv Q, avayxrlc, ~cooapcoxa<5cxa~q ou5cv yap ncpi tag ~cooapcaxai5cxa~qq cov6paoFv,

akaba b(upmv, naaya, ncv~r) xoo~rlt„xupcov ~d cuayycXiov (ed. Lightfoot, a.a.O., 434). Die quar
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habe ich die Authentizität der Worte acta Pauli erneut zu erhärten versucht: «Tertullien et les Actes
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ter « ~terbessert»?

I 6. Gegen S.L. Davies, <r WomenT,ertullian and the Acts of Paul», Semeia 38, I 986, I 39.143,

16a. Die einzige erhaltene Handschrift des Traktats, der cod. Trecensis 523. liest allerding» pres

II, Paris 1978, 12, Anm. 2.

C. Schmidt - Kolloquium, Halle April 1988).

East of Antioch. London 1984, 1-27.

142-162 (= Frühkirche. Judentum und Gnosis, Hamburg 1959. 183-208).

17. Philadelphia 1983.
18. S.L. Davies, The Revolt of the Widows. The Social world of the Apocryphal Act», C'arhon

dale - Edwardsville - London - Amsterdam 1980: V. Burru», Chastity as Autonomy: Women in the
Stories of the Apocryphal Acts. Thesis Berkely 1984 (Zusammenfa»sung in Semeia 38. 1986. 101
117; vgl. dazu J.-D. Kaestli. «Response», Semeia 38, 1986. 119-131.

I 9. «Finige Bemerkungen;,um Hamburger Papi'rus/fragment der Acta Pauli», Vig( hr 3. 1949.

20. «Acte.s de Thoma.s et A cte.s de Paul», AnBoll 69, I 951, 119-130.
21. Neutestamentliche Apokryphen, II >, Tübingen 1989, 213.
22. «Der getauJte Löwe und die Theologie der Acta Pauli» (wird erscheinen in den Akten des

23. «East of Antioch Forces an.d Srrucruresin the Development of Early Svriac Theoloes», in:

24. Bekanntlich ist diese Episode in einem bisher noch nicht edierten koptischen Papyrus der
Bodmeriana erzahlt; deutsche Übersetzung von R. Kasser in: Neutestamentliche Apokryphen, II>,
Tübingen 1989, 241 — 243.

25. Übersetzung nach dem Verbesserungsvorschlag von H. Ch. Puech, in: En quote de la gnose,

26. Drijvers verweist auf P. Nagel, «Die Motivierung der A.skesein der Al(en Kirche und der
Ursprung des Mönchtum.s», TU 95, Berlin 1966, 34ff.

27. >gl. H.J.+.Drijvers . G.J. Reinink, «Taufe und Licht Tatian Ehion.äere.evangelium und
Thomasakten», in: Text and Testimony. Essays in Honor of A.F.J. Klijn, Kampen 1988, 100f.

28. Vor allem: die Paulusakten lassen gerade das Charakteristikum des Enkratismus. nämlich
die völlige Entsagung von der Ehe. vermissen: vgl. Y. Tissot. «Encrarisme et Actes apocri phes». in:
Les Actes apocryphes des apotres. Geneve 1981. 109-119. speziell 115f.

1965, 183-198, und W. Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen, II>, Tübingen 1989,
213.

der deutschen Übersetzung von W. Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen, II>, 214-241.
zitieren. Für die heilsgeschichtlichen Abrisse siehe dort s. 232; 237.

29. Vgl. die guten Zusammenfassungenvon C. Schmidt. Acta Pauli, Neudruck Hildesheim

30. Da eine Neuausgahe der Paulusakten noch aussteht, werde ich der Einfachheit halber nach

31. W. Schneemelcher, 229; 235f.; 240.
32. Ebenda 241 • .
33. Ebenda 235; 219.
34. Auch die montanistischen Sprüche sind von W. Schneemelcher handlich zusammengestellt

worden; unsere zwei sind bei ihm die Nummern 11 und 10; I, 14ff.

35a. Gleiches wird später von Perpetua berichtet; vgl. +. Rordorf, in: Liturgie, foi et vie des
35. Ebenda 216.

premiers chr0tiens, Paris 1988, 445-455.
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XXX

36. Ebenda 219; 221. Gerade das Martyrium wird ja von den Montanisten hoch gepriesen;
«<Vünscht euch ni< h't i.m Bett n.och bei Entbindungen und dun h erschlaffendes Fieber;;u sterben
sondern in Martyrien, damit der verherrlicht werde, der für euch gelitten hat»; ebenda I, 14ff.

36a. Am Anfang unseres Jahrhunderts hat P. Corssen versucht (ZN W 4. 1903, 22-47: 6, 1905,
317-338), eine enkratitische «Urgestalt» der Paulusakten zu postulieren. vor allem aufgrund eines in
Brescia gefundenen lateinischen Fragments der Theklageschichte (ed. O.v. Gebhardt, TU 22, 1902,
I 28-136). C. Schmidt. Acta Pauli, 2. Aufl. 1905, XXXI-LI, hat diesen Versuch allerdings mit über
zeugenden Argumenten zurückgewiesen.

82

37. Ebenda 220; 236.
38. Ebenda 220; 229.
39. Ebenda 22Sf; 241.
40. De ieiunio l: 14f. Vgl.auch De oratione 23. Später: Epiphanius. Pan. 59, 2.
40a. Wie A. Strobel, Ursprung und Geschichte des frühchristlichen Osterkalenders, Berlin

I977. 167ff.: 373ff., nachgewiesen hat, haben die Montanisten den 14. Nisan allerdings «solarquar
tadecimanisch» berechnet. d.h. für sie war dieser Tag der 6. April; diese Berechnung scheint aber ih
rerseits auf jüdisch - essenische Tradition zurückzugehen (siehe ebenda. 440ff.).

41. Vgl. meinen Beitrag «Heresie et orthodozie.selon la Correspondance apocryphe entre les
Corinthiens et I'apotre Paiil», in: Orthodoxie et heresie dans l'Eglise ancienne (Aufsatz XXV).

42. W. Schneemelcher, 216f.
43. Ebenda 234.
44. Ebenda 236.
45. Ebenda 241.
46. Propheten resp. Prophettnnen: Theonoe (ebenda 231), Kleobtos und Myrte (ebenda 235];

Witwen (ebenda 225 f.).
47. W. Schneemelcher, 237.
48. Ebenda 235. Anm. 8.
49. « lamas Montanism a Jewich-Christian Heresi?», JEH 17, 1966. 145-158. Das Zeugnis der

Polykarpvita über das montanistische Osterfest (s. oben S. 73) wäre nun als breiteres Argument hin
zuzufügen. Vgl. auch W.H.C. Frend, «Montanism: Research and Problems» in: Archaeology and
History in the Study of Early Christianity. London 1988, VII.

gekommen: vgl. K. Aland. «Bemerkungen <-.um Montanismus und;.ur frühchristlichen Eschatolo
g~ie». in: Kirchenge»chichtliche Entwürfe. Gütersloh 1960. 105f.

50. Wir wissen ja. das» es montanistische Werke gegeben hat, nur sind sie sonst nicht auf un»

51. Siehe oben S. 74 bei Anm. 17.
52. Vgl. Anm. 41.
53. Vgl. r..B. A. Jensen,«Thekla die Airostelgl.eiche Wandlung.en einerfrühchristlichen Frau

54. I. Kor. 7. 29 ist ja in den Paulusakten zu einem Makarismus geworden: «Selig. sind, die

55. Vgl. H. Paulsen. icßie 8edeutung des Montanismus fiir die Herausbildung des katrons»
VigChr 32. 19l8, I'>-52.

entradition». Vortrag in der Thomas - Morus - Akademie Bensberg am 14.2.1987.

Frauen haben als hatten sie nicht, denn sie werden Gott beerben». (W. Schneemelcher. 217).
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Zusammenfassung — Resume — Summary

In diesem Band sind 30 Aufsatze vereinigt, die der Verfasser zu verschiedenen
liturgischen, theologischen und ethischen Themen der fruhchristlichen Vater- und
Apokryphenliteratur publiziert hat. Zum Teil ist auch deren Nachwirkung im
16. Jahrhundert und deren Bedeutung fur gegenwartige Fragestellungen ins Licht
geruckt. Es ist dem Verfasser ohnehin daran gelegen, die patristische Forschung, bei
aller fur ihn selbstverstandlichen wissenschaftlichen Akribie, in einem okumeni
schen Geist fur die heutige Zeit fruchtbar zu machen. Theologen, Liturgiker, Histo
riker, aber auch Laien der verschiedenen christlichen Konfessionen werden aus die
sem reichhaltigen Band Gewinn ziehen.

Ce volume contient 30 articles publies par l'auteur et concernant divers themes
liturgiques, theologiques ou ethiques de l epoque du christianisme antique et patris
tique ainsi que de la litterature apocryphe. Dans certains cas, l evolution posterieure
de ces problematiques au cours du 16~ siecle y est etudiee, et leur importance pour les
preoccupations d'aujourd'hui bien mise en lumiere. Willy Rordorf s'y montre sou
cieux, tout en restant attache a une indispensable rigueur scientifique, de manifester
dans un esprit tecumenique la fecondite de la recherche patristique pour notre temps.
Les theologiens, les liturgistes, les historiens ou les laics des differentes confessions
chretiennes trouveront donc dans ce volume une riche matiere dont ils ne pourront
que tirer profit.

In this volume, thirty essays of the author on various li turgical, theological and
ethical topics in the field of patristic and apocryyhal literature have been collected. In
some cases, the influence of those works on sixteenth century theology, as weil as
their importance for contemporary problems, have been put into light. It is the scope
of the author to combine scientific exactness with the care to make patristic studies
fruitful for our time in an ecumenical spirit. Theologians, liturgists, historians, and
lay people of various confessions will get profit out of this rich work.




