
Eine erste

Summa theologiae

Datierung, Werk und Pseudepigraphie des Dionysius

(Ps.-Areopagita)

Habilitationsschrift

zur Erlangung der Lehrbefähigung für das Fachgebiet

"Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäologie"

vorgelegt von

Franz Mali

Meitingen 1997



Vorwort

Nachdem die im Rahmen der Patristischen Kommission der Akademien der

Wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland, Arbeitsstelle Göttingen, von

Beate R. Suchla, Günter Heil und Adolf M. Ritter mit viel Akribie erstellte Editio

critica maior des griechischen Corpus Dionysiacum und auf deren Basis Überset

zungen in der Reihe Bibliothek der Griechischen Literatur: Abteilung Patristik ver

öffentlicht worden waren, machte Herr Prof. Dr. Wilhelm M. Gessel, der Her

ausgeber der genannten Reihe, den Vorschlag, das Werk des Pseudo-Areopagiten

weiterer Forschung zu unterziehen. Aus zögerlichen Anfängen wuchs bald Begei

sterung für dieses Vorhaben, sodaß die vorliegende Arbeit ein Beitrag auf dem

Weg zu näherer Erkundung des Werkes des Dionysius Ps.-Areopagita sein will.

Mein Dank gilt in erster Linie Bischof Dr. Johann Weber und Herrn Prof.

Dr. Wilhelm M. Gessel. Die Diözese Graz-Seckau stellte mich frei für das Studi

um, Herr Prof. Gessel nahm mich in herzlicher Weise als seinen Habilitanden auf.

Dem Freistaat Bayern und der Universität Augsburg möchte ich danken,

daß ich gänzlich kostenfrei die Einrichtungen der Universität benutzen durfte.

Mein Dank richtet sich auch an die Diözese Augsburg, die mich neben dem

Studium in einer Pfarrei und einem Säkularinstitut tätig sein ließ.

"Vergelt's Gott" sage ich Herrn OAss. PD Dr. Adalbert Keller, der mir

mit Rat und Tat zur Seite stand und zu einem guten Freund geworden ist.

Für wissenschaftliche Hilfestellungen möchte ich Frau PD Dr. Beate Regina

Suchla und Herrn Prof. Dr. Walter Radi danken, die wertvolle Hinweise gaben.

Des weiteren sei Herrn Univ.-Prof. Dr. Hermann Mucke vom Astronomi

schen Büro in Wien Dank ausgesprochen, der alle Berechnungen für die zitier

ten Sonnenfinsternisse in äußerst zuvorkommender Weise zur Verfügung stellte.

Besonderer Dank gilt schließlich jenen, die Korrekturen gelesen haben: Ass.-

Prof. Dr. Anneliese Felber (Deutsch), Studienrat Dr. Peter Roth (Griechisch;

Latein), Ass.-Prof. Dr. Erich Renhart (Syrisch; Koptisch), Univ.-Lekt. Dr. Jasmine

Dum-Tragut (Armenisch), HProf. Dr. Franz Hubmann (Hebräisch), Christian

Springer und -ccJlo onm .-© j$&Ll\ (Arabisch), Prof. Dr. Julius Aßfalg (G9c9z).

Meitingen, 9. Oktober 1997 Franz Mali
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Einleitung

Die selige Judenchristin1 Edith Stein, als Karmelitin Sr. Teresia Benedicta

a Cruce OCD, die als erste Frau Assistentin an einem philosophischen Lehr

stuhl war, schrieb ihr letztes vollendetes Werk über das frei gewählte Thema

Wege zur Gotteserkenntnis2 im niederländischen Karmel zu Echt, unmittelbar

vor ihrem letzten, unvollendet gebliebenen Werk KreuzesWissenschaft. Sie stellte

diese systematische und reife Untersuchung der Seins- und Erkenntnisordnung

nach Dionysius im Jahre 1941 fertig3. Vielleicht ist der Beitrag als "eine Art

Vorbereitung" zum letzten Buch über Johannes a Cruce zu verstehen4.

Sr. Teresia Benedicta a Cruce OCD, sieht "das Vermächtnis des 'Areopagi-

ten'" neben dem griechischen Denken und der Lebensarbeit des hl. Augustinus

als eine der drei großen geistigen Strömungen, "die das abendländische Denken

des Mittelalters geformt haben und, von ihm vermittelt, als lebendiges Erbe noch

in unsere Zeit fortwirken"5. "Heute scheint", so schreibt E. STEIN, "die quellen

mäßige Erkenntnis seiner Gedanken nicht über einen Kreis von Fachgelehrten

1 Vgl. STRECKER, G.: Art. Judenchristentum. In: TRE 17 (1988) 310, 56 - 311, 1: "Der Begriff

Judenchristentum wird in der Forschung mit unterschiedlichem Inhalt gefüllt. Am verbrei-

tetsten ist die genetische Definition. Zum Judenchristentum zählen danach die Christen, die

als Juden geboren wurden." WEISER, A.: Art. Judenchristentum, Judenchristen, Judaisten.

In: LThK3 5 (1996) 1049: "Im weiteren Sinn bez. man als Jch. [Judenchristen] alle aus dem

Judentum stammenden Christgläubigen. In diesem Sinn waren alle Christen der Anfangszeit

Jch., denn sie waren zuvor entw. gebürtige Juden od. Proselyten. Im engeren eigtl. Sinn

versteht man unter Jch. aber jene Christgläubigen, die außer ihrem Christusbekenntnis auch

eine jüdisch strukturierte Theol. u. Lebenshaltung als grundlegend u. unverzichtbar erachte

ten, z. B. das Einhalten der alttestamentlich-jüd. Gesetzesvorschriften über die Beschnei

dung, die Speisen u. den Sabbat."

2 STEIN, E.: Wege zur Gotteserkenntnis : Die Symbolische Theologie des Areopagiten. In:

DIES.: Erkenntnis und Glaube. Hrsg. v. L. GELBER u. M. LUISSEN. Freiburg u.a. 1993 (Edith

Steins Werke XV) 65-127.

3 Vgl. die Herausgeber L. GELBER und M. LUISSEN in: STEIN, E.: Erkenntnis und Glaube.

Hrsg. v. L. GELBER u. M. LUISSEN. Freiburg u.a. 1993 (Edith Steins Werke XV) 13.

4 Vgl. ebd. 14.

5 STEIN, E.: Wege zur Gotteserkenntnis 65.
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Einleitung

und vereinzelte 'Liebhaber' hinauszugehen. Aber seine Wirkung reicht weiter als

das Wissen darum, weil er vom 9. bis ins 16. Jahrhundert eine beherrschende Stel

lung im abendländischen Denken eingenommen hat"6. Mit Hilfe der neuen kri

tischen Ausgabe und den Übersetzungen sollte diese eher nüchtern eingeschätzte

Situation doch geändert werden können, obwohl sicherlich Inhalt und Stil der

Werke des Dionysius auch das Ihre zur begrenzten Verbreitung beitragen.

Da sich namhafte Forscher in hervorragender Weise besonders um die phi

losophische Analyse des CD bemühen, soll hier der Schwerpunkt auf die theo

logische Untersuchung gelegt werden. Parallelen und Ähnlichkeiten mit neupla

tonischen Schriften wird in dieser Arbeit nicht nachgegangen. In der Darlegung

der Gliederung des Gesamtwerkes des Ps.-Areopagiten wird sich aber zeigen,

daß die Philosophie bzw. die pagane Lehrtradition darin den ihr gebührenden

Platz zugewiesen bekommt und die Beziehung zwischen Theologie und Philoso

phie klar zu Tage treten wird.7

Nicht eingegangen wird auf die zahlreichen Vorschläge zur Identifizierung

der Person des Dionysius Ps.-Areopagita, die von der Gleichsetzung mit dem

Dionysius aus der Apostelgeschichte bis hin zu Dionysius Exiguus8 reichen.

6 Ebd. 66.

7 Im Unterschied zu A. ZlEGENAUS' Dissertation (DERS.: Die trinitarische Ausprägung der

göttlichen Seinsfülle nach Marius Victorinus. München 1972 [MThS.S 41]) wird in vorliegen

der Arbeit nicht auf die philosophischen Hintergründe dogmatischer Themen eingegangen,

sondern nur die Einordnung des "locus theologicus" »Philosophie« in das Gesamtwerk des

Dionysius herauszustellen versucht (vgl. unten S. 143-146 und 148-152).

8 Vgl. DRÄGULIN, G. L: Identitatea lui Dionisie Pseudo-Areopagitul cu ieromonahul Dionisie

Smeritul (Exiguul): Cercetare ortodoxd a unei controversate probleme de istorie a culturii bizan-

tine si a celei strdromdne. Craiova 1991 [Übers.: Die Identität des Dionysius Pseudo-Areopa-

gita mit dem heiligen Mönch Dionysius, dem Demütigen (Exiguus) : Orthodoxe Untersu

chung einiger kontroverser Fragen der Geschichte der byzantinischen und altrumänischen

Kultur], 13: "De aceea §i noi ne propunem in volumul de fajä - in esenjä - sä demonsträm

juste^ea ecuapiei la care am ajuns dupä douäzeci de ani de cercetare: Pseudo-Dionisie Areopa-

gitul sau Dionisie Misticul = Dionisius Exiguus (Dionisie Smeritul sau Dionisie 'ScituP)."

Übers.: "Darum nehmen wir im vorliegenden Band - im wesentlichen - an, daß wir das

Recht der Gleichsetzung aufzeigen, zu der wir nach zwanzig Jahren Forschung gelangt sind:

Pseudo-Dionysius Areopagita oder Dionysius der Mystiker = Dionysius Exiguus (Dionysi

us, der Demütige, oder Dionysius, der Priestermönch)." DRÄGULIN findet 22 Hinweise für
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Einleitung

Will man die Person herausfinden, die sich hinter dem Namen "Dionysius"

verbirgt, bedarf es wohl noch vieler arbeitsintensiver und detailreicher Untersu

chungen, um Parallelen, Ähnlichkeiten und Unterschiede zu anderen Autoren

und Schriften herauszuschälen. Erst dann wird sich allmählich der Herkunftsort

näher festlegen lassen. Auf eine mit Erfolg gekrönte Suche nach der möglichen

Identifierung unseres Dionysius mit einer durch andere Schriften bekannten

Persönlichkeit wage ich grundsätzlich nicht zu hoffen, weil Dionysius außer

den von ihm selbst genannten Schriften keine verfaßt haben dürfte.

Berücksichtigt wird im ersten Teil der Arbeit die Frage der Datierung des

Verfassers der Pseudo-Areopagitica. Mit Hilfe der Untersuchung der in Ep 7, 2

beschriebenen Sonnenfinsternis und dem Vergleich mit möglichen sichtbaren

totalen Eklipsen wird der Versuch unternommen, eine präzisere zeitliche Ein

ordnung unseres Autors zu erwägen.

Im Hauptabschnitt der Arbeit (Teil 2) wird dargelegt, daß sich alle Schriften

des Dionysius anhand einer Textstelle aus De divinis nominibus ordnen lassen.

Diese Gliederung, deren Geschichte bis zu den Wurzeln zurückverfolgt wird

und deren erste christliche Ausformung uns in der Areopagrede des Apostels

Paulus (Apg 17) entgegentritt, bildet gleichsam das Inhaltsverzeichnis für das

Vorhaben des Dionysius, "alle Traktate der Theologie" (7idöa<; xac, ^eoXoyiKaQ

TTpayuaxeia*;) auszuarbeiten und "in gesonderten Erörterungen die Summe der

ganzen Theologie" ([ispixaxc, aveXi&öi äiiäox]^ {teoAoyiac xecpodaiov) durch-

seine These, daß das Werk um 510 von Dionysius Exiguus verfaßt worden ist: "Prin cele 22

de argumente pe care le-am formulat in prezenta lucrare, noi ne simjim indreptäjiji sä-i

atribuim §i artificiul literar, dar de credin{ä perfect ortodoxä, alCorpusului areopagi-

tic. Ea a fost redactatä pe la anul 510. Dupä opinia noasträ, paternitatea acestei

opere pseudoepigrafe trebuie sä fie restituitä inväjatului dobrogean de

la curtea pontificalä romanä - Dionisie Smeritul (Exiguul)." (Ebd. 306).

Übers.: "Aufgrund dieser 22 Argumente, die wir in der vorliegenden Arbeit formuliert

haben, fühlen wir uns berechtigt, daß wir ihm auch das literarische und in bezug auf den

Glauben gänzlich orthodoxe Werk des areopagitischen Corpus zuschreiben. Es wurde um das

Jahr 510 verfaßt. Unserer Meinung nach muß die Urheberschaft dieser pseudepigraphischen

Werke dem Gelehrten aus der Dobrudscha des päpstlichen römischen Hofes zurückgegeben

werden - Dionysius dem Demütigen (Exiguus)."
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Einleitung

zugehen (De divinis nominibus III 2). Der erste humanistische Übersetzer des

Corpus Dionysiacum, AMBROSIUS TRAVERSARI, spricht an dieser Stelle von einer

theologiae totius summa. Dionysius hat demnach wohl als Erster explizit eine

komplette Summa theologiae verfassen wollen, die theologische und phi

losophische Traktate einschließt. Den Nachweis für diese These versucht der

zweite Teil zu erbringen, wobei auch syrische Quellen miteinbezogen werden.

Schließlich wird ein anfanghafter Vergleich mit der jüdischen Hekhalot-Literatur

vorgestellt,9 die sich inhaltlich m. E. an derselben "Gliederung" - mit Ausnah

me der ausschließlich christlichen Traktate - orientiert. Auch da wird - wie bei

Dionysius selbst - die Entsprechung von Theologie und Philosophie herausge

arbeitet.10

Im dritten Teil der Arbeit wird den Pseudonymen nachgegangen, die im

Corpus Dionysiacum vorkommen, woraus sich Hinweise für eine mögliche Her

kunft des Verfassers und vor allem für die Datierung der Corpz/5-Bildung ablei

ten lassen.

Anzumerken ist, daß auf die Wiedergabe der Quellen in der Originalspra

che oder der maßgeblichen alten Übersetzung Wert gelegt wird,11 da eine se

riöse Forschung immer davon auszugehen hat. Übersetzungen, deren Herkunft

nicht kenntlich gemacht ist, stammen vom Verfasser der Arbeit.

Für das überlieferte Werk des Dionysius Ps.-Areopagita, d. i. das Corpus

Dionysiacum, findet die Abkürzung "CD" Verwendung. Die einzelnen Schriften

werden mit den Anfangsbuchstaben der lateinischen Titel als Kurzform ange

geben:

9 Da die Hekhalot-Literatur seit den 80er-Jahren in einer hervorragenden Edition vorliegt, ist

jetzt eine solche Untersuchung möglich geworden.

10 Wird der Neuplatonismus gleichsam als Religion gesehen, stimmt, was B. R. SUCHLA

schreibt: DIES.: Art. Dionysios Areopagites. In: LThK3 3 (1995) 243: "D.[ionysios] war ein

innovativer Denker. Durch scharfsinnige Verknüpfung v. Neuplatonismus u. Christentum

verchristlichte er den Neuplatonismus, integrierte ihn in das Christentum u. entmächtigte

ihn als Weltanschauung der traditionsreichen heidn. Konkurrenz z. Christentum."

11 Wenn semitische Texte vokalisiert herausgegeben sind, werden sie mit Selbstlauten abge

druckt, ansonsten unvokalisiert.
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Einleitung

DN = De divinis nominibus;

MTh = De mystica tbeologia;

CH = De coelesti hierarchia\

EH = De ecclesiastica hierarchia;

Ep(p) = Epistulafe).

Als Textausgabe wird ausschließlich die von B. R. SUCHLA, G. HEILf und A.

M. RITTER erstellte Nova editio critica maior zitiert.12

12 Pseudo-Dionysius Areopagita: De divinis nominibus. Hrsg. von B. R. SUCHLA. In: Corpus

Dionysiacum I. Hrsg. von B. R. SUCHLA. Berlin-New York 1990 (PTS 33) 107-231. DERS.:

De coelesti hierarchia. Hrsg. von G. HEIL. In: Corpus Dionysiacum II. Hrsg. von G. HEIL|

und A. M. RITTER. Berlin-New York 1991 (PTS 36) 5-59. DERS.: De ecclesiastica hierarchia.

Hrsg. von G. HEIL. In: Corpus Dionysiacum II. Hrsg. von G. HEüVf und A. M. RITTER.

Berlin-New York 1991 (PTS 36) 61-132. DERS.: De mystica theologia. Hrsg. von A. M. RlT-

TER. In: Corpus Dionysiacum II. Hrsg. von G. HEILf und A. M. RITTER. Berlin-New York

1991 (PTS 36) 139-150. DERS.: Epistulae. Hrsg. von A. M. RITTER. In: Corpus Dionysiacum

II. Hrsg. von G. HEILf und A. M. RITTER. Berlin-New York 1991 (PTS 36) 151-210.
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Erster Teil

Zur Datierung

der ps.-areopagitischen schriften

mit Hilfe einer Sonnenfinsternis



Zur Datierung

Die Datierung der Schriften des Dionysius Ps.-Areopagita ist ein lange Zeit

sehr umstrittenes Problem. So will in diesem Kapitel der Versuch unternom

men werden, mit Hilfe einer historischen Sonnenfinsternis, auf die der Verfasser

angespielt haben könnte, eine präzisere zeitliche Einordnung der Werke zu

erreichen.

Von Autoren, die den Verfasser dieser Schriften mit dem aus Apg 17, 34

historischen Dionysios, dem Areopagiten, identifizierten, reicht die Palette hin

bis zur heute mehrheitlich vertretenen Ansicht, das Werk sei zwischen 476 und

518-528 anzusetzen.13 Ein Argument für die Datierung könnte aus der in Ep

7, 2 genannten Sonnenfinsternis gewonnen werden. Es gibt mehrere Versuche,

diese Sonnenfinsternis auf eine historisch nachweisbare zurückzuführen, um

daraus einen Zeitpunkt für die Abfassung der Schrift zu finden, oder sie auf

andere Weise zu erklären:

U. RlEDINGER zeigt auf, daß der Nachfolger des PROKLOS und dessen Bio

graph MARINUS aus Neapolis (Sichern) in Samaria in seinem Werk UpoxXoQ r\

13 SUCHLA, B. R.: Die Überlieferung von Prolog und Scholien des Johannes von Skythopolis

zum griechischen Corpus Dionysiacum Areopagiticum. In: StPatr 18, 2 (1989) 79: "Als Ter

minus post quem der Entstehungszeit gelten gemeinsam die drei Daten 476 (Einführung des

Credo-Gesanges in die Meß-Liturgie durch Petrus Fullo), 482 (Erlaß des Henotikon unter

Kaiser Zenon) und 485 (Tod des Proklus). Als Terminus ante quem gilt die Zeit zwischen

518 und 528, das ist die Entstehungszeit des 3. Briefes an einen Abt Johannes, von Adversus

Apologiam Juliani und von Contra Additiones des Severus von Antiochien, der in diesen

Werken das erste Mal die Schriften des CD erwähnt und zitiert." Fast wörtlich wiederholt

in: DIES.: Eine Redaktion des griechischen Corpus Dionysiacum Areopagiticum im Umkreis

des Johannes von Skythopolis, des Verfassers von Prolog und Scholien : Ein dritter Beitrag

zur Überlieferungsgeschichte des CD. In: NAWG.PH 1985, 180-181. Zu wenig Beachtung

scheint bisher die Schrift Liber S. Hierothei für die Datierungsfrage gefunden zu haben,

dessen Abfassung etwa um das Jahr 500 angesetzt wird. Wenn dieser Liber von Dionysius

abhängig ist, was durchaus möglich ist, ist eindeutig, daß die Werke des Dionysius vor dem

Jahr 500 entstanden sind: Vgl. *coo^;-»$ J*-»i-°? Jafco [Liber S. Hierothei]. In: MARSH, F. S.:

The Book ofthe Holy Hierotheos : Ascribed to Stephen Bar-Sudhaile (c 500 A.D.). With Extracts

from the Prolegomena and Commentary of THEODORUS OF ANTIOCH and from the "Book

of Excerpts" and other Works of GREGORY BAR-HEBRAEUS. Syriac Texts, edited from Ma-

nuscripts in the British Museum and the Harvard Semitic Museum, translated and annota-

ted, with an Introduction and Indexes. Amsterdam 1927 [Nachdr. 1979] 1-142; 1*-128*.
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TJepi evöcciiioviocQ (Proclus sive de felicitate) die Sonnenfinsternis vom 14. Januar

484 beschreibt, die er kurz nach Sonnenaufgang in Athen beobachtet hatte, die

aber auch im syrischen Heliopolis als totale sichtbar war (Größe = 1,00 oder

mehr) und die von MARINUS als Vorzeichen für den nahen Tod des "Lichtes

der Philosophie", d. i. Proklos (gest. am 17. 4. 485) gedeutet wurde.14 "Es ist

also sehr wahrscheinlich, daß Petros-Dionysios in Heliupolis mit einem 'Apol-

lophanes' dieselbe Sonnenfinsternis beobachtet hat".15

A. M. RITTER schließt sich dieser Hypothese RlEDINGERs an, "nach der es

14 MARINI NEAPOLITANI Vita Prodi 37 (DlOGENIS LAERTH De clarorum philosophorum vitis,

dogmatibus et apophthegmatibus libri decem ... recensuit C. G. COBET; accedunt OLYMPIODO

RI, AMMONÜ, IAMBLICHI, PORPHYRH ET ALIORUM Vitae Piatonis, Aristotelis, Pythagorae,

Plotini et Isidori, A. WESTERMANNO et MARINI Vita Prodi J. F. BOISSONADIO edentibus.

Graece et latine cum indicibus. Paris 1929, 169, 42-52): "'EyevovTO öe xai öioar|ueTai Tipö

eviauuoü ir\c, reAei)Tf|<;, dx; i] exAeu|n<; T] TiAiaxf), oikax; evapyfig, coote xai vuxta \ieü' i)\ie-

pav yeveadai. Exotog yap eyeveuo ßocöi) xai aarepec; co(p\>r|aav. Aürr| |iev ouv ev aiyoxe-

pcoti 8Y^vero >^«^a to avaroAixöv xevtpov. Aveypail/avTO öe xai etepav oi Tjfiepoypacpoi,

cöq eao|ievr|v xai ai)Tr]v TiAripoufievoi) toü rcpa)TOi) eviautou. Ta öe toiaura Tiepi tov oupa-

vov öoxoüvta Gi)|ißaiv6iv 7Tadf)|iaTa, ör||iavTixd (pr|ai yiYveö^ai T(^v nePi Y^lv ODußaivov-

Toov, xai Ti|iTv öe öacpdx; eöf)Aa)öe ttjv OTepr)oiv xai oiov a7i6Aei\(;iv tou ev (piAoaocpia

cpwtoc;." Übers.: "Es geschahen aber auch Himmelszeichen vor dem Todesjahr, wie die

Sonnenfinsternis, die so anschaulich war, daß es sogar Nacht wurde bei Tag. Eine tiefe

Dunkelheit nämlich entstand und Sterne wurden sichtbar. Diese geschah im Zeichen des

Steinbockes am östlichen Himmel. Die Kalenderschreiber vermerkten aber auch eine andere,

nämlich, die am Ende des ersten Jahres stattfinden werde. Alle diese Geschehnisse, die man

sich am Himmel ereignen sah, sollten Dinge anzeigen, die sich auf der Erde ereigneten; und

uns aber zeigten sie klar den Verlust und gleichsam die Verfinsterung des Lichtes in der

Philosophie." Vgl. dazu GlNZEL, F. K.: Spezieller Kanon der Sonnen- und Mondfinsternisse für

das Ländergebiet der klassischen Altertumswissenschaften und den Zeitraum von 900 vor Chr.

bis 600 nach Chr. Berlin 1899, 222: "Das Datum der Finsternis steht noch dadurch sicher,

dass sie gemäss der Angabe des Marinus im Zeichen des Steinbockes stattfand (die Sonne

war der Rechnung zufolge am 20. Dezember [483] in dieses Zeichen getreten) und zwar im

Osten ... Die andere prophezeite Finsternis, von der Marinus spricht, die nach dem Ablauf

des ersten Jahres nach dem Tode des Proclus, also 486, geschehen werde, ist die totale von

486 Mai 19".

15 RlEDINGER, U.: Pseudo-Dionysios Areopagites, Pseudo-Kaisarios und die Akoimeten. In:

ByZ 52 (1959) 290. S. auch DERS.: Der Verfasser der pseudo-dionysischen Schriften. In: ZKG

75 (1964) 151: "Wir sind nahe daran, das syrische Heliupolis-Baalbek als die Stadt zu verste

hen, in der Dionysios mit seinem Apollophanes eben diese Sonnenfinsternis am 14. Januar

484 beobachtet hat."
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sich bei Heliopolis eindeutig um das syrische Baalbeck und bei der Sonnenfin

sternis um eine Zusammenschau der Eklipse während der Kreuzigung Christi

mit dem für den 14. Januar 484 bezeugten astronomischen Ereignis handelt, das

von der Schule als Vorzeichen für den Tod des gefeierten Lehrers Proklus

gedeutet wurde."16

R. F. HATHAWAY denkt an eine Lesefrucht aus dem Werk Vita Isidori des

aus Damaskus stammenden letzten Nachfolgers (öidöo%o<;) Piatons als Leiter der

Akademie DAMASKIOS (462 - nach 533).17 DAMASKIOS war mit ISIDOR, dem

Nachfolger des MARINUS und seinem eigenen Vorgänger als Schuloberhaupt,

nach Heliopolis in Syrien (Bacalbek im Libanon) gereist, um sich dort von As-

klepiades Meteoriten zeigen und über sie viel Wunderbares erzählen zu las

sen.18 Dazu ist allerdings zu bemerken, daß DAMASKIOS in diesem Text keine

Erwähnung irgendwelcher Sonnenfinsternis macht.

Für H. GÖRGEMANNS habe der Ps.-Areopagit die von STRABO beschriebe

ne "historische 'Warte' (des ägyptischen Heliopolis) zum Schauplatz der Son

nenfinsternis-Beobachtung gemacht ... Das wäre ja ein schöner Zug von histori

scher Romantik, so wie wenn ein heutiger Autor eine bedeutsame Beobachtung

16 PSEUDO-DlONYSIUS AREOPAGITA: Über die Mystische Theologie und Briefe. Eingeleitet, über

setzt und mit Anmerkungen versehen von A. M. RITTER. Stuttgart 1994 (BGL 40) 126,

Anm. 52.

17 HATHAWAY, R. F.: Hierarchy und Definition of Order in the Letters of Pseudo-Dionysius : A

Study in the Form and Meaning of the Pseudo-Dionysian Writings. Den Haag 1969, 27-28: "Hi-

storical facts could be added: Damascius traveled with Isidore to ancient Heliopolis (Baal-

bek) to witness fiery objects in the sky (ßairuAoi), possibly with Asclepiades, who seems to

have lived near Heliopolis, was an astronomer and a man learned in Egyptian lore. In the

Seventh Letter of Ps.-Dionysius we find a list of miracles from 'the histories of Hebrews'

which described them in peculiar astronomical detail; in addition the most striking miracle

told, the eclipse of the sun at the time of the crucifixion, is told as viewed from Heliopolis

by 'Dionysius' and a companion noted for his scientific studies and passion for philosophy."

18 Vgl. DAMASCIUS: Vita Isidori (Epitoma Photiana 94). In: DAMASCH Vitae Isidori reliquiae

edidit adnotationibusque instruxit C. ZlNTZEN. Hildesheim 1967 (Bibliotheca graeca et

latina suppletoria 1) 138, 6-9: "Öti xaxa ttjv 'HAiouttoAiv xv\q Eupiag eig opog to tou Ai-

ßavou tov 'AaxAr|7ridör|v aveAfteiv (pr|oi [6 'Iaiöwpog], xai i6eiv TioAAa tcöv kzyo\i£V(s)v

f\ ßaiTuAcov, ruepi (bv uupia TepaToAoyei a£ia yXü>OGr\<; daeßouörjg. Xtyex öe xai

xai tov 'Iaiöcopov rauta XPOV(P üarepov
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bei einem Besuch in dem sagenumwobenen Schloß Uraniborg, dem Observato

rium Tycho de Brahes, spielen ließe."19

Nach diesem kurzen Diskussionseinblick wird zunächst eine allgemeine

Beschreibung einer Sonnenfinsternis vorgelegt, der die Analyse des Textes in Ep

7, 2 folgt, in die ein Exkurs über AUiou AiyuTiTOi) eingeschoben ist. Schließlich

wird der Zusammenhang zu möglichen historischen Sonnenfinsternissen erör

tert und daraus ein neuer Zeitpunkt für die Datierung der ps.-areopagitischen

Schriften abgeleitet.

1. Die Sonnenfinsternis in Ep 7, 2

20
1.1. Astronomische Erklärung einer Sonnenfinsternis

"Sonnenfinsternisse treten ein, wenn die dunkle Mondscheibe vor der Sonne

vorbeizieht und sie ganz oder teilweise verdeckt11.21 "Günstigenfalls entsteht

auf der Erdoberfläche ein Kernschattenfleck von 200 bis 300 km Durchmesser,

der infolge der Bahnbewegung des Mondes und der Erdrotation in west-öst-

licher Richtung über die Erdoberfläche wandert und eine schmale Zone (Totali-

19 Brief vom 28. 9. 1984 an A. M. RITTER, zit. in: DlONYSIUS: Über die Mystische Theologie und

Briefe (BGL 40) 126, Anm. 52.

20 Für die Unterstützung in astronomischen Fragen danke ich den Herren Univ.-Prof. Dr.

Hermann Mucke (Astronisches Büro, Wien) und Univ.-Prof. Dr. Hermann Haupt (Univ.

Graz).

21 STUMPFF, K. (HRSG.): Astronomie. Frankfurt am Main 1957, 86. Das gibt auch MAXIMUS

CONFESSOR, der Scholien zu Werken des DlONYSIUS PS.-AREOPAGITA verfaßt hat, wieder:

JOHANNES SCYTHOPOLI Scholia in Epistulam VHSancti Dionysii (PG 4, 541 C): "Oaoi yap,

|if] erepcoc; yivtoxtax tt)v exAei\|nv, ei |if) öuvep-Tieöoi r\ öeArjvri tg) t^io)." Übers.: "Man sagt

nämlich, daß es nur eine Sonnenfinsternis gibt, wenn der Mond mit der Sonne zusammen

fällt." Nach Auskunft von Frau PD B. R. SUCHLA (Brief vom 18. 7. 1996) ist der Urheber

dieses Textes MAXIMUS CONFESSOR: "Die Teile 541 C (Katä ten) - 541 C (tw heliw) [ =

541, Zeilen 35-39] stammen von Maximus Confessor, werden demnach in Teil 2 (= Schol

Max Conf) stehen."
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tätszone) beschreibt, in der die Finsternis total wird."22 "Beim Verlauf einer

derartigen [totalen] Finsternis sind folgende Erscheinungen besonders bemer

kenswert: der sich von rechts nach links vor die Sonne schiebende Mond deckt

vom 'ersten Kontakt' an ständig wachsende mit Kreisbogen begrenzte Teile der

Sonne zu."23 Man kann also sagen, vom Standpunkt des Beobachters aus gehen

Mond wie Sonne hintereinander im Osten auf und ziehen gegen Westen, wobei

die Sonne mit höherer Geschwindigkeit zu wandern scheint. Dabei - im Falle

einer Sonnenfinsternis - zieht die Sonne für den Beobachter auf der Nordhalb

kugel von links nach rechts hinter dem Mond vorbei, von dem sie für eine

bestimmte Zeit teilweise oder ganz verdeckt wird.24 Da der Mond im Falle

einer Sonnenfinsternis genau zwischen Erde und Sonne steht, kann eine solche

nur eintreten, wenn Neumond ist.25

1.2. Der Text des Dionysius

Bevor Dionysius die Finsternis am Todestag Jesu zu beschreiben versucht,

nennt er zwei ungewöhnliche und für ihn nur auf "übernatürliche"26 Weise

erklärbare astronomische Erscheinungen, die er dem Alten Testament ent

nimmt, und die nur durch Abweichung "von der Ordnung und Bewegung des

Gestirnhimmels"27 möglich sind:28

22 STUMPFF, K. (HRSG.): Astronomie 87.

23 THOMAS, O.: Astronomie und Probleme. Mit 458 Originalzeichnungen des Verfassers und 52

Tiefdruckbildern auf 41 Tafeln. 7., vollständig umgearb. u. stark erw. Aufl. Stuttgart 1956,

564-565.

24 Die maximale Dauer einer Sonnenfinsternis für einen Ort beträgt 7 min 34 sek. (vgl.

VOIGT, H.-H.: Abriß der Astronomie. Mannheim 1980, 70.).

25 Davon hat auch schon der syrische Verfasser der Autobiographie (Ende 6. / Anfang 7. Jh.)

Kenntnis, wenn er den Ps.-Areopagiten über den Zeitpunkt der Sonnenfinsternis beim Tode

Jesu nachforschen läßt und feststellt (KUGENER, M. A.: Une autobiographie syriaque de

Denys l'Areopagite. In: OrChr 7 (1907) 304, 8-9): « —o)o*^* jj *}o>r»i o)^ k-L^o »

Übers.: "Und der Tag der Geburt des Mondes war es nicht."

26 Ep 7, 2 (PTS 36, 167, 10): "xata öuva|iiv xai ataaiv imep(pi)ecn;6n;r|v".

27 Ep 7, 2 (PTS 36, 167, 4-5): "eöei guviöeiv 'ATtoAAocpavri, oocpöv övxa, [xr\ äv clXXuq noxb
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1.2.1. Der Sonnenstillstand (Jos 10)

Während des Eroberungsfeldzuges des Josua, auf dem er eine Stadt nach der

anderen im verheißenen Land scheinbar mühelos besiegte, hatte sich die Stadt

Gibeon kampflos den Eindringlingen ergeben und Frieden mit ihnen geschlos

sen. Dem König Adoni-Zedek mißfiel dies, sodaß er die Stadt Gibeon mit wei

teren vier Königen belagern ließ. Josua befreite die Stadt und verfolgte die Fein

de:

"12 Damals, als der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab, redete Josua zum

Herrn, dann sagte er in Gegenwart der Israeliten: Sonne bleib stehen über Gibeon /

und du, Mond, über dem Tal von Ajalon! - 13 Und die Sonne blieb stehen, / und

der Mond stand still, / bis das Volk an seinen Feinden Rache genommen hatte ...

Die Sonne blieb also mitten am Himmel stehen, und ihr Untergang verzögerte sich,

ungefähr einen ganzen Tag lang."29

Dionysius nennt dieses Ereignis und versucht sich an einer Erklärung: Der

Stillstand von Sonne und Mond auf das Gebet des Josua hin beim Entsatz von

Gibeon (Jos 10, 12-14) kommt entweder einer plötzlichen Bewegungslosigkeit

des gesamten Alls gleich, oder es blieben bloß Sonne und Mond einen Tag lang

regungslos, während die übrigen Gestirne ihren Lauf ordnungsgemäß beibehiel

ten, am nächsten Tag allerdings setzten die beiden unteren Gestirne ihre Bewe

gung ab derselben Stunde wieder fort. Die Bewegung bzw. Bewegungslosigkeit

von Sonne und Mond war demnach einen Tag lang vom übrigen Kosmos abge

koppelt; bzw. sie hatten sich für einen Tag aus dem üblichen Lauf und Rhyth

mus der Gestirne ausgeklinkt.30

öuvni>f|vai rf|g oupaviaq ti 7rapaTpa7rf|vai td^eax; xai xivfjaeax;".

28 S. auch RlEDINGER, U: Der Verfasser 149.

29 Jos 10, 12-13: Dt. Übers.: Einheitsübersetzung. Hebr. Text:

*)zb ■nöarrnK rnrr nn üv3 rnmb yttfin^ irr tk 12

• t : t | t : • - t - • -: - v v -

30 Vgl. Ep 7, 2 (PTS 36, 167, 9 - 168, 2): ""Otccv f|A.io<; im' auTOÜ xai oeAf|vr| xara öuvoqiiv

xai atdöiv i)7T6p(pi)8öTdTT)v oc|ia to) Tiavti Tipöc; to TrdvTT| dxivr|TOv opiCcovrai xai eic;

[ierpov ■fjp.epag öXr\Q enl rä)v aurcöv eotaai rd Tidvta öTj|i8ia)V r|, to toutod y£ ttAciov,

td)v 6Aa)v xai tcov xpeiTtovwv xai Tiepiexovtcov, outa) (pepo^ievcov, ou ou|i7T;epif|YeTO
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1.2.2. Die Sonnenuhr (2 Kön 20)

Als zweites Beispiel für das übernatürliche Eingreifen Gottes in den Lauf

der Sterne nennt Dionysius ein im 2. Buch der Könige erzähltes Ereignis: König

Hiskija wurde todkrank. In seiner Not betete er zum Herrn, der seine Bitte um

Verlängerung seines Lebens erhörte. Der Prophet Jesaja wird zu ihm gesandt

mit der Verheißung: "Übermorgen wirst du zum Haus des Herrn hinaufgehen;

zu deiner Lebenszeit will ich noch fünfzehn Jahre hinzufügen."31 König Hiski

ja verlangt daraufhin vom Propheten ein Zeichen. Gemäß seiner Forderung

"rief der Prophet Jesaja zum Herrn, und dieser ließ den Schatten die zehn Stu

fen zurückgehen, die er auf den Stufen des Ahas bereits herabgestiegen war".32

Diese Stufen des Ahas waren als Sonnenuhr gebaut, und das Abwärtswandern

des Schattens war der Ablauf der Zeit. Nun verlangte Hiskija aber genau das

Gegenteil: Die Sonnenuhr sollte rückwärts gehen, d. h. der Schatten mußte

hinauf wandern - und er tat es!

Nach der Rechnung des Dionysius dauerte dieser Tag, d. i. die Tageshelle,

beinahe das Dreifache, genauerhin um 20 Stunden länger: Der Schatten wander

te auf der Sonnenuhr 10 Stunden zurück und anschließend wieder 10 Stunden

abwärts, sodaß er also dieselben 10 Stunden dreimal durchmaß. Folglich mußte

das All als Ganzes entweder 20 Stunden rückwärts gelaufen sein und dann "in

übernatürlichen Gegenumdrehungen" diese Zeit aufgeholt haben, um den Lauf

xä Tiepiexoiievcr" Dt. Übers.: DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40)

95: "Auf seine Anordnung hin hören - beispielsweise - gleichzeitig Sonne und Mond und

mit ihnen das All vollkommen auf, sich zu bewegen, dank einer Kraft, die ebenso alle na

türlichen Erklärungsmöglichkeiten weit übersteigt wie der (plötzliche) Stillstand; und einen

vollen Tag lang verharrt das All bewegungslos in ein und demselben (Tierkreis-)Zeichen.

Oder, was noch wunderbarer ist: Die (die niederen) umschließenden höheren Sphären set

zen insgesamt ihren Lauf fort, ohne daß das von ihnen Umschlossene an ihrer Kreisbewe

gung teilhat."

31 2 Kön 20, 5-6: Dt. Übers.: Einheitsübersetzung. Hebr. Text:

. n;tf nipiv ttfran ^ö;"^? nnDorn 6 :rnrr rr? n

32 2 Kön 20, 11: Dt. Übers.: Einheitsübersetzung. Hebr. Text:

? nir "iök rnbyra? bsrrnK 2&i\ n}n^-bx fr

itÜV rrnllK Siehe auch die Parallelstelle Jes 38, 7-8.
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ordnungsgemäß fortsetzen zu können, oder die Sonne hielt an, und der Schat

ten wanderte auf der Uhr unabhängig von der Sonne, die daraufhin auf einer

neuen, unbekannten, jedoch im Vergleich zur üblichen sicher kürzeren Bahn

die 20 Stunden "Verspätung" im Vergleich zum übrigen Kosmos aufholte, um

in der Harmonie der Planetenbahnen den entsprechenden Platz wieder einzu

nehmen.33

1.2.3. Die Finsternis zur Todesstunde Jesu

In diese Aufzählung paradoxer astronomischer Erscheinungen reiht Diony-

sius die Dunkelheit am Todestag Jesu ein, die der Ps.-Areopagit als Sonnenfin

sternis interpretiert: Da Jesus am Vortag des Pessah gekreuzigt worden ist, muß

zu dieser Zeit Vollmond gewesen sein. In diesem Status ist aber eine Sonnenfin

sternis, die nur bei Neumond möglich ist, auf natürliche Art gänzlich ausge

schlossen. Gemäß den Synoptikern34 dauert die Finsternis von der sechsten bis

zur neunten Stunde35 - d. h. es ist Neumond -, danach und davor ist alles re

gulär, also Vollmond. Wie ist das erklärbar? Auf diese Frage - und nur auf

diese Frage - versucht Dionysius eine Antwort zu geben:

33 Ep 7, 2 (PTS 36, 168, 2-7): "xai örav ctXXr\ uc, T]p.epa xara ouve/eiav a%eö6v

(r)Tai xai ev ei'xooi raig Tüdöaig cipaic; r| tö näv toooutou xpovou (popdg evavTia<; dvaTio-

öiCf| Kai e7iavaoTp8(pr) taic; oikax; äyav imepcpueaTaTaic, dvTiTiepiaYcoYau; ^1 ° fyioQ iöia)

öp6|ia) tt|v TrevTatpoTiov amo\) xivnoiv ev copaig öexa ouveAobv, dvaAurixax; aMhg 6Ar|v

ai)TT)v ev raig e-uepaig öexa xaivfjv tiva tpißcov oööv dvaTioöiCri." Dt. Übers.: DIONYSIUS:

Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 95: "Ein anderer Tag erreicht ohne Unter

brechung nahezu das Dreifache (seiner gewöhnlichen Länge); folglich befindet sich das All

volle zwanzig Stunden lang entweder um so viel Zeit zunächst in Rückwärtsbewegung, um

dann wieder - in außernatürlichen Gegenumdrehungen - seinen alten Lauf zurückzugewin

nen, oder aber die Sonne unterbricht bei ihrem Lauf ihre fünffältige Bewegung zehn Stun

den lang, und in einer weiteren Spanne von zehn Stunden holt sie, wieder in Bewegung

gesetzt, den gesamten Rückstand auf, indem sie gleichsam eine neue Bahn einschlägt."

34 Es ist auffallend, daß das Johannesevangelium, das in bezug auf Zeitpunkt und Tag der

Kreuzigung die historisch exakten Angaben bietet, von keiner Finsternis erzählt.

35 Die sechste Stunde ist jene zwischen 12 und 13 Uhr; die neunte entspricht der Zeit zwi

schen 15 und 16 Uhr.
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"Sag ihm aber: Was sagst du aber über die Sonnenfinsternis, die bei der Kreuzigung des

Erlösers stattgefunden hat? Als wir beide nämlich damals zugleich in Heliopolis anwe

send waren und zusammenstanden, sahen wir, wie der Mond wider die (wissenschaft

liche Lehr-)Meinung die Sonne verfinsterte - denn ein Zusammentreffen war nicht an

der Zeit -, und wie er wiederum von der neunten Stunde bis zum Abend übernatürli

cherweise auf der der Sonne diametral gegenüberliegenden Seite stand. Erinnere ihn

aber auch an etwas anderes: Er weiß nämlich, daß wir gesehen haben, wie diese Ver

finsterung im Osten begann und den Rand der Sonne erreichte, wie sie sodann zu

rückging, und weiters, wie nicht von derselben Seite wie die Verfinsterung auch die

Aufklarung erfolgt war, sondern von der diametral gegenüberliegenden Seite her.

Das alles sind die übernatürlichen Dinge, die zur damaligen Zeit geschahen und nur

Christus, dem Allverursacher, möglich sind, der «Großes und Wunderbares» schafft,

«für das es keine Zahl gibt».

<3 > Dies, sag, ob es dir richtig erscheint, und wenn möglich, ApoUophanes, wider

lege es auch mir ins Angesicht, der ich damals mit dir anwesend war, Einsicht ge

wonnen und alles geprüft habe, und staunte."36

Dionysius stellt als Thema des Absatzes eindeutig die Dunkelheit während der

Kreuzigung Christi vor, die er als Sonnenfinsternis deutet.37 Der Ps.-Areopagit

erzählt im folgenden von einer Situation, da er und ApoUophanes gemeinsam in

Heliopolis geweilt haben. Zunächst wird festgestellt, daß die Sonnenfinsternis

am Todestag Jesu mit der (astronomischen) Wissenschaft im Widerspruch steht

(jiapaöo^ox;). Während der Sonnenfinsternis wird der Mond - vom Standpunkt

des Beobachters auf der Erde aus gesehen - sozusagen "von hinten beschienen",

36 Ep 7, 2-3 (PTS 36, 169, 1 - 170, 2): "Eine öe aÜTor Ti Aeyeig nepi Tf|c; ev tg)

yeyovmag exAeiil/eax;; 'A|i(poTepa) yap tote xcnra 'HAioünoAiv cc\xa napovTe xai

öuveGTO)Te rcapaöo^ax; tg) t]Aig) ttjv oeAf|vr)v e|i7U7n;ouoav ea)pa)[j,ev - oü yap tjv auvoöou

xaipo<; -* aWKg te airrfjv änb tt|<; evdtrig copag axpi rf|c; eonepag eig to toü t^iou öidp-e-

Tpov imepcpudx; dvuixaTaöTaaav. 'Av6qivr|aov öe ti xai erepov aircov oiöe y<xp> oti xai

tt]v e[i7iTG)oiv ai)TT]v e£ dvauoAdw eoopdxafiev äp£a|ievr|v xai |ie%pi toü T)Aiaxoü Tiepatog

eAdoüaav, eita dvaTioöiöaöav xai ai)ih<; oux ex toü aÜToü xai ttjv efiTiTQOiv xai ttjv

dvaxddapoiv, dAA5 ex toü xaTa öid[ieTpov evavTioD yeYevrnievriv.

TooaÜTa eoTi toü totc xaipoü Ta i)7iep(puf| xai |i6va) XpiaTO) to> TiavaiTicp öuvaTa, to)

tioioüvti «lieydAa xai e^aioia, cbv oüx eoTiv dpid|i6c;».

<3> TaÜTa, ei' aoi ^e|iiT6v, eine, xai öuvaTov, 'AnoAAocpaveg, e^eAeyxe xai npoc; ejae tov

TOTe xai aup,Tiap6vTa aoi xai ouvewpaxoTa xai auvavaxpivavTa ndvTa xai ouvayd|ie-

vov."

37 Für Hilfen zum Verständnis des Textes danke ich Herrn Studienrat Dr. Peter Roth (Univ.

Augsburg).
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wodurch er als Neumond erscheint, ab der neunten Stunde allerdings steht der

Mond nicht mehr zwischen Erde und Sonne, sondern "diametral entgegenge

setzt" hinter der Erde nur in etwa38 auf einer Linie Sonne - Erde - Mond.

Nur in dieser Stellung ist wieder Vollmond und die von der Sonne beleuchtete

Seite des Mondes von der Erde aus sichtbar. Dionysius und Apollophanes

"sahen" des weiteren, daß die Finsternis nicht in west-östlicher Richtung verlief,

sondern entgegengesetzt in ost-westlicher Richtung, wobei der Mond genau in

der Zeitspanne der Sonnenfinsternis seine Richtung wechselte, was genauso

widernatürlich ist wie das Eintreten der Finsternis als solcher. Ab der neunten

Stunde jedenfalls steht der Mond wieder am richtigen Ort, wird von der Sonne

"von vorne" beleuchtet und ist als Vollmond auf der Erde sichtbar. Abschlie

ßend faßt Dionysius nochmals alle in diesem Brief genannten übernatürlichen

Phänomene zusammen, derer es nicht unzählig viele gibt - diese Bedeutung hat

das Zitat im biblischen Zusammenhang (Ijob 5, 9; 9, 10) -, sondern für deren

mathematische Berechnung ("mit Zahlen") keine Formel existiert, d. h. "für die

es keine Zahl gibt" ((bv oux ecmv apid|i6<;).

1.2.3.1. Die historisierende Deutung

Auf den ersten Blick will Dionysius an dieser Stelle vorgeben, die Sonnen

finsternis gesehen zu haben, die während der Kreuzigung Jesu eingetreten war.

Denkbar wäre demnach allerdings nur jener Fall, daß dieselbe Sonnenfinsternis

sowohl über Golgota als auch über Heliopolis sichtbar gewesen sein muß. Zwei

38 Natürlich nicht genau, sonst wäre Mondfinsternis, wie z. B. am 4. April 1996, als der Oster-

vollmond durch den Erdschatten bedeckt wurde: Beginn der sichtbaren Mondfinsternis

[Augsburg]: 3.4.1996: 23.16 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit; Totalitätsphase: 0.21 bis

2.53 Uhr; Ende der sichtbaren Mondfinsternis: 3.59 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit.

Vgl. MEEUS, J.; MUCKE, H.: Canon ofLunar Eclipses -2002 to +2526 : Canon der Mondfin

sternisse -2002 bis +2526. 2. Aufl. Wien 1983, Astronomisches Büro, Hasenwartgasse 32, A-

1238 Wien, Österreich, S. 216: Uhrzeit der größten Phase (Ephemeridenzeit [ET]): 0hllm;

halbe Dauer der Partialität: 108m, halbe Dauer der Totalität: 43m; Ort, für den die Mond

mitte zum Zeitpunkt der größten Phase im Zenit steht: geogr. Länge X = 2° / geogr. Breite

<p = - 6°.
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Orte gibt es, auf die hier ein Hinweis gemacht sein könnte: Heliopolis ('

ttoAic;) in Syrien, syr. Jjl*iä, fco->po ,39 heute Bacalbek (arah && ) im Liba

non, und Heliopolis (HXiovizoXiq; hebr. }iK ; kopt. cdn oder neTcj>pH ; arah ^c

^^o-ä ;40 altäthiop. 0£>i i d<h£>: 41), heute der Vorort El Matariya ( i^kJ'f ),

etwa 4 km nordwestlich des Stadtteiles Misr al-Gadidah ( Sjua^JI j**u> ), d. i.

Neu-»Misr« ("Neustadt") oder Neu-Heliopolis,42 im Nordosten der Stadt Kai

ro ( S^ÄÜüf [j^>] ) gelegen. Da Heliopolis-Bacalbek etwa 270 km und Heliopo-

lis-Kairo weit über 300 km von Jerusalem entfernt liegen, ist diese Deutung sehr

unwahrscheinlich, da man für Dionysius voraussetzen kann, daß er um die Aus

dehnungen von Sonnenfinsternissen43 Bescheid gewußt hat. Die genaue astro

nomische Analyse der vermeintlichen Sonnenfinsternis in der Todesstunde Jesu

und die lange Aufzählung astronomischer Themen in der Ende des 6. Jh.s oder

Anfang des 7. Jh.s entstandenen syrischen Autobiographie,44 deren Kenntnis

der Verfasser dem Ps.-Areopagiten zumutet, könnten wenigstens ein Hinweis

darauf sein.45

39 jjLKut, = Sonne, JJtsZLpo = Stadt.

40 Vgl. KÄKOSY, L.: Art! Heliopolis. In: LA 2 (1977) 1111. Vgl. TIMM, S.: Das christlich-kopti
sche Ägypten in arabischer Zeit : Eine Sammlung christlicher Stätten in Ägypten in arabischer

Zeit, unter Ausschluß von Alexandria, Kairo, des Apa-Mena-Klosters (Der Abu Mina), der Sketis

(Wädi n-Natrün) und der Sinai-Region. Teil 2 (D-F). Wiesbaden 1984 (BTAVO.B 41/2) 910-

914. ijZc = Auge, ijJLz oder ^JtJJ\ = (die) Sonne: "Sonnenauge" = Sonne.

41 0£7 : = Auge, Quelle, dA\£> i = Sonne: "Sonnenauge" = Sonne.

42 Art. Heliopolis. In: Lexikon arabische Welt : Kultur, Lebensweise, Wirtschaft, Politik und

Natur im Nahen Osten und Nordafrika. Hrsg. von G. BARTHEL und K. STOCK. Wiesbaden

1994, 273: "Heliopolis (griech., 'Sonnenstadt'), 1. altägyptische Stadt, heute das Kairoer

Stadtviertel Mataria am O-Ufer des Nils. H. war seit dem Alten Reich (um 2640-2134 v.

Chr.) Kultort des Sonnengottes Re. Die alten Bauwerke und Tempelanlagen der Stadt sind

bis auf einen von Sesostris I. errichteten Obelisken und eine Nekropole schon im Altertum

verfallen. Die Steine der Ruinenstätte wurden von den Arabern zum Bau von Kairo be

nutzt. 4 km sw. von H. wurde 1905 Neu-H. gegründet".

43 "Günstigstenfalls ... 200 bis 300 km": S. oben S. 19.

44 KUGENER, M. A.: Une autobiographie 293: "... l'autobiographie, qui en [du traite astrono-

mique datant du milieu du VIe siecle de notre ere] depend, aura vraisemblablement ete

compose a la fin du VIe siecle ou au commencement du VIF."

45 Ebd. 296, 17 - 298, 4:

?1 ; ^x\r»r> . Jq^QD) ^0)^0 j_LQ_9_iOO J ^^v» .gk yionj j^jj ^OO^D Äs ^\ iO »
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Der Verfasser der Suda (r\ Soüöa), jenes "größten byzantinischen enzyklo

pädistischen Sprach- und Reallexikons aus dem 10. Jh."46, der den Gesprächs

partner des Dionysius, Apollophanes, als Lehrer des heidnischen Sophisten

Polemon47 bestimmt, gibt auch die historisierende Deutung wieder, wenn er

schreibt:

"Zur Zeit der Herrschaft des Kaisers Tiberius allerdings, als er [Dionysius] schon in

reifes Alter kam, brach er nach Ägypten auf, weil er mit den dortigen Gelehrten

Umgang zu pflegen wünschte. Zusammen mit ihm aber war auch Apollophanes, je

ner Gelehrte, dessen Schüler Polemon aus Laodikeia in Smyrna war, der Lehrer des

Aristeides. Zur Zeit des heilsamen Leidens des Herrn Christus hielten sich beide in

Heliopolis in Ägypten auf. Und als eben die Sonnenfinsternis nicht naturgemäß statt

fand, denn ein Zusammentreffen war nicht an der Zeit, soll der Gelehrte Apollopha

nes folgendes zum seligen Dionysios gesagt haben".48

Op_90O)0 t j

]a300)0 . J_L^>J} J_a\jOQ_JLO .^O^COIO j^QAI OpJLJL>9 )-^)° ') ' * *?

J-UO ^bOO «J^Üi OP*°J? j-^)0 «j-»^->^O )t\ V

Übers.: "Ich erlernte alle Arten der Weisheit: die Eintritte, Austritte und die Bahnen der

Sterne, die Durchgänge der Sonne und die Pforten der Lichter, und die Tabelle der Stunden,

die Wechsel und Speicher des Windes, und den Umlauf des Firmaments und das Wehen der

Luft, die Umdrehungen des Wagens und die Zeit der Waage, die Bewegungsrichtung der

Plejaden und den Dienst der Hyaden, die Veränderungen der Winde und den Kreislauf der

Jahre, die Zeit von Sonnen- und Mondfinsternis, die Veränderungen der Jahreszeiten und

die Umdrehungen der Tierkreiszeichen, die Sphärenordnungen, die Veränderungen der

oberen und unteren Wasser und die Zeiten der Erdbewegung; weswegen und zu welcher

Zeit sich die Pforten der Durchgänge der Tierkreiszeichen öffnen und was die Sterne voll

führen, die am Himmel laufen."

46 Tusculum-Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters.

Dritte, neu bearb. und erw. Aufl. von W. BUCHWALD; A. HOHLWEG; O. PRINZ. München

1982, 750. Vgl. GÄRTNER, H.: Art. Suda (t) Souöa). In: KP 5 (1975) 407-408: "Der einmalige

Rang der S.fuda] ... beruht darauf, daß sie unter ihren etwa 30 000 Lemmata neben glossogr.

auch biograph. und Sach-Artikel aller Art enthält, also einem Konversations-Lex. modernen

Typs durchaus nahesteht."

47 Vgl. GÄRTNER, H.: Art. Polemon, Antonius. In: KP 4 (1972) 972: "P.[olemon] studierte bei

Skopelianos und Timokrates in Smyrna, wo er später eine eigene Schule leitete. Zu seinen

Schülern rechnet Ailios Aristeides (3)."

48 Suda A 1170. In: Suidae lexicon pars II A-0 edidit A. ADLER. Editio stereotypica editionis

primae (MCMXXXI). Stuttgart 1967 (Lexicographi Graeci 1) 106, 21-29: "xonra yoüv ttjv

ap%r)v Tißepiou Kaioapoq, öre öf) xai ttjv fjAixiav rjx^aCev, &7tf|pev eig Axyvnxov toxq
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Der Kompilator der Suda oder der wiedergegebenen Quelle deutet die Stelle im

CD in historisierender Weise, wonach Dionysius und Apollophanes die Fin

sternis während der Kreuzigung Jesu unter Kaiser Tiberius in Heliopolis in

Ägypten beobachtet hätten.

1.2.3.2. Deutung mit Hilfe eines sphärischen Astrolabiums

Einen plausiblen Sinn bekommt der Text, wenn man annimmt, Dionysius

und Apollophanes haben die Sonnenfinsternis auf einem Modell zu simulieren

versucht. Demnach haben sie sich an einem "sphärischen Astrolabium"49 oder

"Ring-Astrolabium"50 die Vorgänge und möglichen Bahnen der Planeten "an

geschaut" und "gesehen", daß sie im Rahmen der natürlichen Ordnung und

Bewegungen nicht erklärbar sind.

Ein solches sphärisches Astrolabium (bzw. Armillarsphäre) will ein Modell

des Universums sein, bei dem das geozentrische Weltsystem abgebildet wird

exeToe öcxpoig 6p.iAf|oai Y^i%o|ievoc;. auvf|v öe auto) xal 'ATioAAocpdvrig exeivog 6 aocpia-

rfjc;, ou IIoAeiicov 6 Aaoöixeix; ev £|ii)pvr| öif|xoi)oev, 6 öiödaxaAog 'Apiareiöoi). xata youv

tov xcapöv tou öO)TT|pioi) Tiddoix; tou öbötiotou XpiöTOU, d|i(pa) f|öTr|v ev 'HAioimoAei tr\

ev Aiy\)nx(x>. xal öf] rf|c; r\k\axr\c, zxkeityecxx; oi) xatd cpuoiv y£y£vr)\ievr\c;, oi) y«P "Hv ouv-

oöou xaipog, eineiv Aeyerai Tipog tov fiaxdpiov Aiovüoiov tov ooqnoTTjv 'A7ioXAo(pdvr|v

49 NEUGEBAUER, O.: A History ofAncient Mathematical Astronomy. Berlin 1975 (Studies in the

History of Mathematics and Physical Sciences 1) 1036: "the 'ringed' or spherical 'astralab"'.

Seit dem Mittelalter wird es Armillarsphäre genannt. "Die Armillarsphäre wurde ... benützt,

um die Planetenbewegung zu veranschaulichen. Dieses Gerät besteht aus einem Netz von

Ringen (Armilla = Ring, Kugel), die die gedachten Kreise der Himmelskugel darstellen. Zu

grunde gelegt wurde meist das Ptolemäische Weltsystem mit der Erde im Zentrum. Die wich

tigsten Ringe bezeichnen den Himmelsäquator, die beiden Wende- und Polkreise, den Tier

kreis (Ekliptik) und die beiden Kolurkreise (Kreise durch den Himmelspol und durch je zwei

der vier Jahrespunkte auf dem Tierkreis, nämlich Tag- und Nachtgleichen bzw. Winter- und

Sommersonnenwenden)." {Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik : Medizin und Biolo

gie; Chemie und Physik; Mathematik und Informatik; Geowissenschaft und Astronomie; Bau-

und Verkehrstechnik; Elektro- und Energietechnik; Verfahrens' und Werkstofftechnik. Gesamt-

Redaktion: DR. F. SCHUH. Bd. 1. München 1979, 267.). Dieses Gerät ist der kleine Vor

läufer des heutigen Planetariums.

50 KAUFFMANN, G.: Art. Astrolabium. In: PRE 4 (1896) 1798.
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und dessen Aufgabe es ist, die Länge und Breite der Sterne abzumessen.51 Die

erste ausführliche Beschreibung bietet CLAUDIUS PTOLEMAEUS, alexandrinischer

Astronom des 2. Jh.s n. Chr., in seiner Mathematischen oder Großen Syntaxis

("AImagest")52 und im 2. Buch De hypothesibus planetarum ('YTrodeöscov tcov

TiAavcolievcov; Über die Darlegung des gesamten Verhaltens der Planeten)53. Da

bei zeigt sich, daß Ptolemäus ein äußerst kompliziertes Gerät beschreibt, bei

dem er auf 41 "bewegliche Sphären"54 (Ringe) kommt, von denen mindestens

51 Vgl. ROME, A.: L'Astrolabe et le Meteoroscope d'apres le commentaire de Pappus sur le 5e

livre de PAlmageste. In: Annales de la societe scientifique de Bruxelles 47 (1927) 80: "L'astrola-

be est essentiellement destine a la mesure directe des longitudes et des latitudes d'astres, en

n'importe quel Heu de la terre."

52 CLAUDE PTOLEMAEI Syntaxis mathematica V 1. In: ElUSD. Syntaxis mathematica edidit J. L.

HEIBERG. Lipsiae 1898 (C. P. Opera quae exstant omnia 1/1) 350-354; 350: "Ilepi xata-

axeufic; aorpoAaßou opyavoi)". NEUGEBAUER, O.: A History 871: "The term 'astrolab' is

used by Ptolemy in the Almagest for the armillary sphere, described in detail in Book V, 1.

Probably the 'horoscopic astrolabe,' recommended in the Tetrabiblos for accurate observa-

tions, is a similar, if not the same, instrument. In the Geography (I, 2) 'astrolabs' are men-

tioned as instruments for the determination of geographical coordinates, thus most likely

again referring to the armillary sphere which would serve this purpose well. Thus we can

be fairly sure that the term 'astrolab' in the time of Ptolemy only means instruments for

the observation of positions of celestial bodies, but not the planisphaerium."

VAN DER WAERDEN, B. L.: Die Astronomie der Griechen : Eine Einführung. Darmstadt 1988,

276: "Im sechsten Buch des >Almagest< wird zunächst die Berechnung der mittleren und

wahren Neumonde und Vollmonde gelehrt. Sodann werden die Grenzen der Mondbreite

bestimmt, in denen Sonnen- und Mondfinsternisse möglich sind. In den Kapiteln 7-13 wird

schließlich die Berechnung von Anfang, Ende und Größe einer Finsternis behandelt." Be

achtenswert ist, daß die Bezeichnung Almagest über das Hebräische - nicht über das Syri

sche - ins Arabische übernommen wurde.

53 Vom 1. Buch ist teilweise noch der griechische Text erhalten: CLAUDE PTOLEMAEI De hy

pothesibus planetarum (KAauöiou IlToA.ep,aiou 'YTiodeoeaw tgjv tiA,(xvg)|j,£vg)v). In: C. PTO

LEMAEI Opera astronomica minora edidit J. L. HEIBERG. Lipsiae 1907 (C. P. Opera quae

extant omnia 2) 69-107. Als Ganzes ist das Werk nur in einer arabischen Übersetzung über

liefert: PTOLEMAEUS, C.: The Arabic version ofPtolemy 's planetary hypotheses. Hrsg. v. B. R.

GOLDSTEIN. Philadelpia 1967 (TAPhS.NS 57, 4). Dt. Übersetzung: KAauöiou ÜToAeiaaiou

'YTiofteaecov tcöv 7iA.avG)uiva)v <B'> ex arabico interpretatus est L. NlX. In: C. PTOLE

MAEI Opera astronomica minora edidit J. L. HEIBERG. Lipsiae 1907 (C. PTOLEMAEI Opera

quae extant omnia 2) 110-145. Zur weiteren Textsituation s. NEUGEBAUER, O.: A History

900. Eine ausführliche Analyse der Konstruktionsangaben des Apparates findet sich ebd.

922-926 mit den dazugehörenden Abbildungen 90-94 (ebd. 1403-1405).

54 Vgl. PTOLEMAEUS, C.: The Arabic planetary hypotheses 53, 14-22:
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22 Einzelteile notwendig sind55. Eine Rekonstruktion dieses beschriebenen

Instrumentes versuchte der Architekt A. ROME, wobei er den Kommentar des

0/3

J** <> y^! oOä ^5 yi ^^3 SjäjJ^ £^3 vSjäIüI^ J».j &* 0^3 JÖ3

JÖ3 O

Dt. Übers.: KAauöiou ÜToAeiiaiou 'YTrodeoecov twv TiAava)}ieva)v <B'> 17 (Opera omnia

2, 141, 27 - 142, 8): "Die Gesamtzahl der Sphären nach der ersten Betrachtungsweise ist also

einundvierzig. Davon sind 8 bewegende, eine für die Fixsterne, eine für die Sonne, vier für

den Mond und für jedes einzelne von den Gestirnen Saturn, Jupiter, Mars und Venus fünf;

unter diesen ist für jedes einzelne der Gestirne eine begleitende und eine, die sich ihr ent

gegengesetzt bewegt. Merkur hat sieben Sphären, darunter eine begleitende und eine sich ihr

entgegengesetzt bewegende. Das sind also im ganzen einundvierzig Sphären. Nach der zwei

ten Art der Lage ist die Gesamtzahl der Körper neunundzwanzig. Davon sind drei hohle

Sphären, nämlich die die Fixsterne bewegende Sphäre, diejenige für die Fixsterne und die

Sphäre für den Rest des Äthers, und sechsundzwanzig Sphärenstücke. Auch hierbei hat die

Sonne ein Sphärenstück, der Mond vier, Saturn, Jupiter, Mars und Venus je vier, und Mer

kur fünf; im Ganzen also neunundzwanzig Körper."

55 Vgl. PTOLEMAEUS, C: The Arabic planetary hypotheses 53, 22-27:

U o^ ö^äXäJ! s^yäf £* 0^3 JT ^5 Wf3 WI3

V3

Dt. Übers.: KAauöiou riToA,8|iaiou 'YTiodeö£a)v twv 7iAava)|ieva)v <B'> 17 (Opera omnia

2, 142, 9-19): "Wenn wir nun annehmen, daß die Bewegungen der Gestirne ihnen selbst

zukommen, nicht etwa anderen Körpern, die sie bewegen, so wird sich die erwähnte Zahl

der Körper nach jeder der beiden Betrachtungsweisen um je eins verringern bei jedem von

den Planeten, so daß von der Summe sieben abgehen; es sind also nach der ersten Art vier

unddreißig Sphären, nach der zweiten aber gleichfalls drei Sphären und neunzehn Sphä

renstücke, die Gesamtzahl der Körper mithin zweiundzwanzig. Es gibt nun gar kein Vor

kommnis, das dieser Erscheinung entgegengesetzt wäre". Vgl. NEUGEBAUER, O.: A History

925-926: "This brings us to Ptolemy's final account for the number of 'spheres' required by

his model for the universe: 'moving' ether spheres: 8 - fixed stars: 1 - outer planets and

Venus: 20 (3 each, surrounding A, plus 2 for epicycle) - sun: 3 - Mercury: 7 (5 surrounding

A, plus 2 for epicycle) - Moon: 4 (3 surrounding A, plus 1 for epicycle). This would give a

total of 43; Ptolemy, mysteriously giving the sun only one sphere, finds 41 ... By some

speculations replacing the complete 'spheres' by 'rings' and 'tambourins' he [Ptolemy] co-

mes as low as 22 necessary pieces."
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PAPPUS,56 des "letzte(n) bedeutende(n) griechische(n) Mathematiker(s)",57 und

die Erklärung des PROKLOS zu Hilfe nahm.58 Diese sphärischen Astrolabien

konnten aufgrund ihrer Konstruktion auf jeden beliebigen Standort einer be

stimmten geographischen Breite und Länge eingestellt werden:59

"Nachdem diese Konstruktion soweit fertig war, maßen wir auf dem durch die

beiden Pole gedachten Ring von jedem der beiden Pole der Ekliptik jenen Bogen ab,

der sich zwischen den Polen der Ekliptik und dem Äquator zeigt. Die Endpunkte

dieser Bögen, die einander wiederum gegenüberliegen, machten wir fest, ähnlich dem

Meridianbogen, mit dem wir am Anfang der Abhandlung die Dinge in bezug auf die

Beobachtungen des Meridianbogens zwischen den Punkten der Sonnenwende darge

legt haben. Nachdem dieser [äußerste Meridianring] in derselben Lage wie jener

eingerichtet worden ist, d. h. senkrecht zur Horizontalebene und auf der entspre

chenden Polhöhe des zugrundeliegenden Ortes und ebenso parallel zur Ebene des

aktuellen Meridians, wird also die Umdrehung der inneren Ringe um die Pole des

Äquators von Osten nach Westen entsprechend der ersten Bewegung des Alls vollzo-

gen."60

56 PAPPUS: Commentarius in librum quintum et sextum Claudii Ptolemaei syntaxeos mathe-

maticae \YVaimox> 'AAe^avöpecog eig to 7ie[i7n;ov xai eig to c' twv KAauöiou TlxoXt\ia\o\)

[iadr|[iaTixcbv ö%6Aiov]. In: Commentaires de Pappus et de Theon d'Alexandrie sur VAlmage-

ste I: PAPPUS D'AlexanDRIE: Commentaire sur les Ihres 5 et 6 de VAlmageste. Texte etabli et

annote par A. ROME. Roma 1931 (StT 54) 1-314; zu Buch V 1: S. 1-16.

57 ZIEGLER, K.: Art. Pappos von Alexandria. In: PRE 36 (1949) 1084; ebd. 1086: MP.[appos] hat

nicht nur unter Diocletian, sondern unter ihm und Constantin dem Großen geschrieben ...

Wir dürfen ... annehmen, daß er in Alexandreia, vermutlich am Museion wie früher Ptole-

maios und später Theon, als Lehrer der Mathematik, Astronomie und Geographie gewirkt

hat."

58 ROME, A.: L'Astrolabe et le Meteoroscope de Pappus 79: "Que valent les renseignements

qui vont suivre? Je les prends dans Pappus, et un peu aussi dans Proclus. Pappus n'avait plus

en mains Pastrolabe de Ptolemee lui-meme, sans quoi il n'aurait pas du en conjecturer les di-

mensions et les proportions d'apres celles du meteoroscope. Donc Pappus ajoute des details

de son cru, et ce ne sont pas necessairement des details traditionelles: entre Ptolemee et

Pappus, l'appareil a eu quelque 150 ans pour se transformer." Vgl. ebd. 78: "Reconstitution

schematique de Vastrolabey par M. P Rorne, ingenieur-architecte."

59 NEUGEBAUER, O.: A History 871: "As outer rim of the instrument appears the greatest

always invisible circle, thus again an element which depends on one given geographical

latitude."

60 CLAUDII PTOLEMAEI Syntaxis mathematica V 1 (Opera omnia 1/1, 352, 17 - 353, 10): "tou-

tgov ö' outglk; Y£vo|ievcov dnoötfiaavTec; eni toü öi' d|i(poTepa)v tgjv ttoAcov vooi)|ievou

xvxXov acp' exarepou to>v toü Cwöiaxou ttoAcov tt)v |iera£u öeöeiynevriv TiepKpepeiav to>v

öuo tcoAcov toü T8 öid [leacov to)v (g>öio)v xou tou iör||iepivou toc YevoM-eva Tceponra xard
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Da sich der Himmelshorizont auf den verschiedenen geographischen Breiten

anders darstellt, müssen die Drehbewegungen der Planeten und Sterne entspre

chend anders (in anderer Höhe und Kurve) nachgeahmt werden. Folglich mußte

das sphärische Astrolabium für jeden Ort, der auf einer anderen geographischen

Breite lag, neu adaptiert werden. Im Unterschied dazu teilt uns PTOLEMÄUS

über das Planisphärium (flaches Astrolabium) mit, das er in seinem Werk Pla-

nisphaerium {[eEJänXooiQ snnpaveiaQ ocpaipctQ) beschreibt, daß dieses auf die geo

graphische Breite von Unterägypten festgelegt war.61

Am Ende seines Werkes Erscheinungen der Fixsterne und Sammlung ihrer Be

zeichnungen^1 nennt PTOLEMÄUS die Namen und Gebiete jener Beobachter,

auf deren Feststellungen in bezug auf Fixsterne und Tageslängen er sich be

ruft.63 Dabei erwähnt er nur ganz allgemein "Ägypter", auf deren Beobachtun-

öidfierpov ti&Aiv dAArjAoiq eve7ioA.iöa|iev xai aurd Tupög töv ö^ioiov |ieör||ißpivov tü)v ev

apxf| tf|c; ouvta^ecog imoöeöeiYpivGov Tipoc; rag rf^g ^iera£ü tcbv TpoTUxdw tou |ieor||ißpivoi)

Tiepicpepeiag rrpfioeig, coötc toutou xard tt)v aircfjv deaiv exeiva) xaTaoTadevtog, tout-

eoiriv opdoü re Tipog to toü opiCovtoc; eTTiTieöov xai xaira to oixeiov e^ap|ia toü tioAou tf|c;

uTüoxeip.evqc; oixf)öea)(; xai eti 7iapodAf)A.ou ta) tou (puaei |iear||ißpivoi) eTiiTteöa), ttjv tcüv

evröc; xiixAcov Trcpiayc^Yriv dTTOTEAeTadai Tiepi roug toü iör||i£pivoi3 ttoAodc; octi' dvaTolwv

erci öuö|id<; dxoAoCdcog xf\ tcöv öAa)v TtpcoTr) (popQt."

61 NEUGEBAUER, O.: A History 871: "The Instrument to which Ptolemy refers at the end of

his treatise is adapted to only one geographical latitude, Lower Egypt." Vgl. CLAUDE PTO-

LEMAEI Planisphaerium 20. In: C. PTOLEMAEI Opera astronomica minora edidit J. L. HEI-

BERG. Lipsiae 1907 (CLAUDE PTOLEMAEI Opera quae extant omnia 2) 259.

62 CLAUDE! PTOLEMAEI inerrantium stellarum apparitiones ac significationum collectio (KAau-

öiou ÜToAeiiaiou Odaeic; änXav&v datepov xai auvaYcoYTi eTTiarinaaicov). In: C. PTOLE

MAEI Opera astronomica minora edidit J. L. HEIBERG. Lipsiae 1907 (CLAUDE PTOLEMAEI

Opera quae extant omnia 2) 1-67.

63 CLAUDE PTOLEMAEI inerrantium stellarum apparitiones (Opera omnia 2, 66, 23 - 67, 21):

"Kai toutcov dveypai|/a Tag eTUöruiaoiag xai xateta^a xara xz AiyDTTTioug xai Aoaideov,

OiAitttiov, KdAAiTiTiov, Ei)XTT)[iova, Metcova, Kovcova, Mr|Tp6öa)pov, Euöo^ov, Kaiaapa,

v, "I7i7iap%ov. toütcov öe Aiyi)7iTioi etfipr|öav Tiap' t][iiv, Aoaideog ö5 ev Ka>,

ev neA.O7iovvf)Ga) xai Aoxpiöi xai Ocoxiöi, KdAAiTiTiog ev 'EM/narr6vta), Mercov

xai EuxTriiicov 'A^f)VT|aiv xai raig KuxAdai xai Maxeöovia xai 0pdxr|, Kovwv öe xai

Mrp;p6öa)po<; ev 'IraAia xai UixeA.ia, Eüöo^oq ev 'Aaia xai Eixelia xai 'IraAia, Kaiaap

ev 'IraXia, "iTiTiapxoc; ev Bi^DVia, Aruioxpirog ev Maxeöovia xai 0paxr]. öiö 6r\ \xäX\oxa

äv ng e(pap|i6Coi rag jiev twv AiyuTiTiwv eTriarmaaiag xaig Tiepi toutov tov napäXXr\Xo\

g, TouTeoti xadJ ov t] iieyiörri tcöv r||iepd)v cbpcöv eaxiv 16 iormepivwv, rag öe Aoöi-
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gen für das 3. Klima er sich stützt. Schon am Anfang hatte PTOLEMÄUS diese

Beobachtungen einzelnen Beobachtungs-"2onen" (xAip,aoiv) oder -"Breiten"64

zugeordnet, die er jeweils an bestimmten wichtigen Orten, Städten oder Inseln

festmacht. PTOLEMÄUS zählt hier nur fünf solcher Zonen auf:65 Syene (£uf|vr|)

deou xcri OiAittttou, xad' öv ecmv r\ [ieyioxr\ tgw i\\iep&>v cbpoav iö L', tag öe

xai Kaiaapoc; xai 'iTiTrapxou, xad' 8v r\ [ityioxr] tgjv r\[Ltpü>v d)pd>v cotiv iörnaepivcbv ic,

tag öe KaXXinnox) xai Eüöo^ou xai Metcovog xai Ei)XTf)|iovog xai Mr|Tpoö6pou xai Kova)-

vog xoivojg, xad' oüg cnro iö L' d)pd)v ior||iepivd)v eax; ic öiateivei to [leyzücx; tg>v \ity\-

öto)v f]p,8pd)v." Übers.: "Und von diesen schrieb ich die Bezeichnungen auf und ordnete sie

nach den Ägyptern und Dositheus, Philippus, Kallippus, Euktemon, Meton, Konon, Metro

dor, Eudoxos, Caesar, Demokrit, Hipparch. Die Ägypter unter ihnen beobachteten bei uns,

Dositheus aber auf Kos, Philippus auf der Peloponnes, in Lokris und Phokis, Kallippus am

Hellespont, Meton und Euktemon in Athen, auf den Kykladen, in Makedonien und Thra

kien, Konon und Metrodor in Italien und auf Sizilien, Eudoxos in Asien, auf Sizilien und in

Italien, Caesar in Italien, Hipparch in Bithynien, Demokrit in Makedonien und Thrakien.

Deshalb nun könnte jemand am ehesten die Bezeichnungen der Ägypter für die diesem

parallelen Länder, d. h. demgemäß der längste Tag 14 (tagundnachtgleiche) Stunden hat, die

(Länder) des Dositheus und Philippus, wonach der längste Tag 14 Vi Stunden hat, jene des

Demokrit, Caesar und Hipparch, wonach der längste Tag 15 (tagundnachtgleiche) Stunden

hat, jene des Kallippus, Eudoxos und Meton, des Euktemon, Metrodor und Konon zusam

men, nach denen sich die Länge der längsten Tage vom 14 Vi bis 15 Tagundnachtgleichen)

Stunden erstreckt." NEUGEBAUER, O.: A History 929: "A short epilogue concludes Ptole-

my's treatise. There he repeats the list of the 30 stars and gives the names and regions for

the observers. ... 'The Egyptians' are the only ones who observed in clima III (14 , i.e.

Lower Egypt)."

64 HONIGMANN, E.: Die sieben Klimata und die II6Aei<; eniarnioi : Eine Untersuchung zur Ge

schichte der Geographie und Astrologie im Altertum und Mittelalter. Heidelberg 1929, 4: "Un

ter diesem speziellen geographischen Klima verstand man von Anfang an einen Land

strich, dessen Teile den gleichen Neigungswinkel der einfallenden Son

nenstrahlen gegen den Horizont aufwiesen und somit alle unter glei

cher 'Breite' lagen." Ebd. Anm. 1: "Die für die moderne Geographie ganz unpassen

den Ausdrücke 'Länge' und 'Breite' wurden bekanntlich im Altertum nicht für die

ganze Erdkugel, sondern nur für die Oikumene geprägt, deren westöstliche Ausdehnung

(Länge) nach Ansicht aller Geographen größer war als die nordsüdliche (Breite)."

65 Üblich war die Aufzählung von sieben solchen Zonen. HONIGMANN, E.: Die sieben Klima

ta 9: "Wie wir unten sehen werden, wurde das südlichste Klima auf dem Parallel von Me-

roe, das nördlichste auf dem der Borysthenesmündung angesetzt; der längste Tag betrug in

jenem 13, in diesem 16 Stunden. Zu einer Zeit, in der diese beiden Breiten für die äußersten

bewohnten Landstriche galten, mußte sich also mit Notwendigkeit eine Siebenzahl von

halbstündig differierenden Klimata ergeben."
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(heute: «jl^if [Assuan]) und Berenike (Bepevixr|)66, das "nur wenig südlicher

als Alexandria und Kyrene" liegende AU,io<; AiyuTnjoi),67 Rhodos, mittlerer

Hellespont und Aquileia-Vienne.68

Alle genannten Orte sind bekannt, einzig "AiAiou Aiyutttou" bildet die

Ausnahme, der im folgenden Exkurs (S. 35-50) nachgegangen wird, um diesen

Ort zu identifizieren.

66 Vgl. POETHKE, G.: Art. Berenike. In: LA 1 (1975) 702-703: "Heute liegen die Ruinen ... bei

Sikket Bender el-Kebir."

67 Da die Angabe bei PTOLEMÄUS im Genitiv steht: "AiAiou AiyuuTOu", ist eine Nominativ-

Form AiAiac; zwar grammatikalisch denkbar, aber bisher wurde kein Beleg dafür gefunden,

daß es einen (weiblichen) Ortsnamen mit der Maskulin-Endung -ac;, Gen. -od gibt. NEUGE-

BAUER, O.: A History 929, Anm. 9: "Cf. the apparatus in Heiberg, p. 4,9. The emendation

to Heliopolis(l) seems most implausible." Ich verstehe diese Kritik nicht, denn, wie NEUGE-

BAUER schreibt (ebd. 929): "The names of the five climata are in part at variance with the

terms familiär from the Almagest and the 'Geography':" trifft sie nicht zu: AiA,iou(?) AiyuTi-

tou habe ich in den Geographica nicht gefunden.

68 CLAUDE PTOLEMAEI inerrantium stellarum apparitiones (Opera omnia 2, 4, 5-12): "cbv [tcov

pä)Tov |iev dx; änb [j,eor|[ißpia<; Aa|ißavo|iev tö ypa<p6[ievov öia £uf|vr|<; xai

xai xadoAou öia toutcov tg>v toticov, ev oiq r\ \xeyioxr\ tcov rpepcov copcbv ly L',

öeuTepov öe to ypa(p6|ievov Öia xr\(; AUiou Aiyi37iTOu tov xai |iixpa) voria)Tepov 'AAe^-

avöpeiag xe xai Kupf)vr|g xai xadolou öia toutcov to>v tottojv, ev oig t) |ieyiöTr| tojv fpe-

pcov lö eoTiv obpcov iaruiepivwv, TpiTOV öe xAip,a tov ypacpofievov öia 'Poöou xai xadoAou

öia toCtwv tgov tottcov, ev oic; r\ |a,eyiOTT| tcöv ruiepcov lö L' cotiv cbpd)v ior|[iepiva)v, TeTap-

tov öe xAi|ia tov ypa(p6|ievov öia |ieoou 'EAAt|gtü6vtou xai xadoAou öia toutcov tcov

tottcov, ev oiQ v\ p,eyiOTT| tcov f][iepa)v copcbv eaTiv iorn-iepivcbv le, tuciititov öe xA.i|ia tov

ypa<p6|ievov öiJ 'AxuAriiag xai Ouiewrig xai xadoAou öia toutcov tojv toticov, ev oig r\

[ieyiOTT| tcov r|}j,epcbv copcov le L' iaruiepivcbv." Übers.: "Als erstes der fünf Klimata nehmen

wir gleichsam von Süden her das durch Syene und Berenike und überhaupt durch jene Orte

beschriebene an, in denen der längste Tag 13 Vi Stunden dauert, als zweites aber das durch

Heliopolis, das nur wenig südlicher als Alexandria und Kyrene liegt, und im allgemeinen

durch diese Orte beschriebene, in denen der längste Tag 14 (tagundnachtgleiche) Stunden

dauert, als drittes Klima das durch Rhodos und überhaupt durch jene Orte beschriebene, in

denen der längste Tag 14 Vi (tagundnachtgleiche) Stunden dauert, als viertes Klima aber das

durch die Mitte des Hellesponts und überhaupt durch jene Orte beschriebene, in denen der

längste Tag 15 (tagundnachtgleiche) Stunden dauert, als fünftes Klima aber das durch Aqui-

leia und Vienna und überhaupt durch jene Orte beschriebene, in denen der längste Tag 15 Vi

(tagundnachtgleiche) Stunden dauert."
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- Exkurs -

Welcher Ort ist mit "AiHov AiyimTov" gemeint?

Wie aus der Ausgabe von HEIBERG hervorgeht, macht die Bezeichnung

eines Ortes AiAiou Aiyutctou dem Herausgeber Schwierigkeiten, weil dieser

Name im Werk kein zweites Mal mehr aufscheint. Er merkt im Apparat mit

einem Fragezeichen "Hadriani" an.69

Im Lexikon der geographischen und topographischen Namen des grie

chisch-römischen Ägypten von A. CALDERINI findet sich auch keine entspre

chende Angabe. Es werden nur Orte wie AUr|ou tottoi, AiA,iavf| (seil.: xg)|jt|)

oder AiAiavou (seil.: xcopiov) aufgezählt,70 wobei dieses Lexikon zunächst alle

aus Ägypten stammenden geographischen und topographischen, griechischen

und lateinischen Namen enthält, die der Verfasser in griechischen und lateini

schen Texten aufspüren konnte, und weiters all jene geographischen und topo

graphischen Namen, die sich auf Ägypten beziehen, die in griechischen und

lateinischen Autoren und Texten außerhalb Ägyptens bis etwa 1000 n. Chr.

gefunden werden konnten.71 Auch bei S. TIMM konnte keine entsprechende

Angabe gefunden werden,72 wobei dieses Werk keine Vollständigkeit bean-

69 CLAUDn PTOLEMAEI inerrantium stellarum apparitiones (Opera omnia 2, 4).

70 Vgl. CALDERINI, A.: Dizionario dei nomi geografici e topografici delVEgitto greco-romano I/l:

A - AAIKAPNASSEYS. Cairo 1935, 36. CALDERINI, A.: Dizionario dei nomi geografici e

topografici delVEgitto greco-romano : Supplemento 1° (1935-1986). A cura di S. DARIS. Milano

1988, 13.

71 Ebd. V: "II Dizionario raecoglie: 1° tutti i nomi geografici e topografici greci e latini ehe

sono riuscito a rintracciare nei testi greci e latini provenienti dall'Egitto, soprattutto dunque

papiri, ostraca e iscrizioni. Tale raecolta non comprende solo i nomi geografici e topografici

delPEgitto, ma anche quelli di qualsiasi parte dei mondo antico; 2° tutti i nomi geografici e

topografici ehe si riferiscono all'Egitto, e ehe sono riuscito a rintracciare in autori e testi

greci e latini fuori d'Egitto fino circa al 1000 d. Cr."

72 TIMM, S.: Das christlich-koptische Ägypten in arabischer Zeit: Eine Sammlung christlicher Stät

ten in Ägypten in arabischer Zeit, unter Ausschluß von Alexandria, Kairo, des Apa-Mena-Klo-

sters (Der Abu Mina), der Sketis (Wädi n-Natrün) und der Sinai-Region. 6 Teile. Wiesbaden

1984-1992 (BTAVO.B 41).
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sprucht.73 O. NEUGEBAUER setzt hinter den Namen des Ortes ein Fragezei

chen74 und kritisiert in unzutreffender Weise den Herausgeber HEIBERG75.

Es stellt sich also die Frage: Welcher Ort ist mit der Bezeichnung des AUi-

oi) AiytiTTTOi) gemeint?

A) Ein Abschreibfehler?

Da kein Ort mit diesem Namen zu finden ist, muß überlegt werden, ob

nicht ein Abschreibfehler vorliegt. Es gilt demnach auch die Möglichkeit zu

bedenken, daß AUiou aus 'EAiou oder 'EAiou, 'HAiou oder 'HAiou verschrie

ben sein könnte. Doch in den oben genannten Nachschlagewerken findet sich

kein Ort mit der Bezeichnung "E/Uo<; Aiyi>7iT0U bzw. "EAioc; AiyÖTiTOU.

Bleibt als weitere Möglichkeit einer Verschreibung von "HA,io<; AiyuTiTOi)

bzw. "HAioc; AiyuTCxou. Einen Ort mit Namen "HAioc; AlyurcTOu gab es, der

sogar von PTOLEMÄUS genannt wird, besser bekannt unter dem Namen 'HAiou

ttoAk;.76

Doch eine solche Verschreibung scheint auf den ersten Blick unmöglich, da

doch "in den Pap[ypri] r| seit Mitte IIa [2. Jh. v. Chr.] mit i und ei verwechselt

(wird)"77 und "in der Kaiserzeit ... r| = i nach und nach die herrschende Aus-

73 TIMM, S.: Das christlich-koptische Ägypten in arabischer Zeit: Eine Sammlung christlicher Stät

ten in Ägypten in arabischer Zeit, unter Ausschluß von Alexandria, Kairo, des Apa-Mena-Klosters

(Der Abu Mina), der Sketis (Wädi n-Natrün) und der Sinai-Region. Teil 1 (A-C). Wiesbaden

1984 (BTAVO.B 41/1) 1: "Die vorliegende Sammlung setzt sich zum Ziel, die wichtigsten

Orte Ägyptens aufzuspüren, an denen es nach den literarischen Quellen in arabischer Zeit

christliche Gemeinden, Kirchen, Klöster oder Bistümer gegeben hat. Eine Vollständigkeit der

Belege konnte im zeitlich begrenzten Rahmen des Arbeitsvorhabens nicht erreicht werden."

74 NEUGEBAUER, O.: A History 929.

75 Ebd., Anm. 9: "Cf. the apparatus in Heiberg, p. 4, 9. The emendation to Heliopolis(!) seems

most implausible." HEIBERG hat die Textstelle nicht zu Heliopolis emendiert.

76 CLAUDII PTOLEMAEI Geographica (KAauÖiou IlToA,8|j.aiou rea)Ypoc(pixf|(; 'Yqnyyfiöeox;) IV 5

§ 53 edidit C. F. A. NOBBE cum introductione a A. DlLLER. Leipzig 1843-1845 [Nachdr.

Hildesheim 1966] 261, 5-6: "'HX\onoX\T;r\Q vojiog, xai [ir)Tp6noXi<; ('HAiou r\) 'Oviou". Ebd.

§ 54 (261, 10): "'HAiou 7i6A.ig".

77 BLASS, F.; DEBRUNNER, A.: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Bearb. v. F. REH-
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spräche geworden sein (muß)"78. In unserem Fall hätte man demnach

nur in EUiou oder 'LUou verschreiben können.

a) Syrische Hinweise

Es gilt allerdings differenziert vorzugehen: "Daß daneben örtlich noch die

(ionische) Aussprache von r| als (offenes) e galt, zeigen die pontischen Dialekte

des Neugriechischen ... und Umschreibungen orientalischer Sprachen."79 Ob

wohl erst um 700 die vokalisierte Schreibweise mit Hilfe griechischer Selbst

laute im Westsyrischen eingeführt wurde, zeigt sich, daß es eine Reihe griechi

scher Lehnwörter gibt, die in dieser Zeit den griechischen Selbstlaut r| mit dem

°> 9 °*

Vokal e, syr. oder , wiedergeben: griech. öTon;f|p, syr. ?ifcax>? [°esterö3];

9 "> 9

griech. öTpairiyoc;, syr. J^ ■£?£"»* [°estrategö°]; griech. ö%f]|ia, syr. paneol [°es-

kemö0]; griech. Xr\öxr\(;, syr. J^onY [lestöD].80 Es scheint, daß sich der Itazismus

auch in sehr später Zeit am Rande des griechischen Sprachraums noch nicht

vollends durchgesetzt hat, sondern daß es im Syrischen griechische Lehnwörter

gibt, die die Aussprache des r| als e bezeugen.

b) Ein altäthiopischer Hinweis

Ein weiteres Beispiel konnte im äthiopischen Synaxar gefunden werden.

Dort wird am 17. Juli (10. Hamle) des heiligen Aszeten Halyän (^A^7:) ge

dacht,81 der aus der Gegend von cAyna Dahäy ( ö£7 : d<h& : ) stammte, das

"die äthiopische Übersetzung des arabischen Namens cEn Sams"82, also die

KOPF. 17. Aufl. Göttingen 1990, § 24.

78 SCHWYZER, E.: Griechische Grammatik : Aufder Grundlage von Karl Brugmanns griechischer

Grammatik I. 3., unveränderte Aufl. München 1959 (HAW 2/1/1) 186.

79 Ebd.

80 Vgl. ebd. 159.

81 Le Synaxaire Äthiopien : Les mois de Sane, Hamle et Nahase II: Mois de Hamle. Publies et

traduits par I. GUIDI. Turnhout 1980 (PO 7, 205-456); die Heiligenlegende: S. 303-305.

82 TIMM, S.: Das christlich-koptische Ägypten Teil 2 (BTAVO.B 41/2) 911.
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Bezeichnung für die Stadt Heliopolis, ist. Der Text des Synaxars lautet:

"An diesem Tag entschlief auch der Heilige Asket Abbä Halyän. Der Vater dieses

Heiligen trug den Namen Yastäs und die Mutter den Namen Kalmanä; er stammte

aus dem Gebiet von cAyna Dahäy; in seiner Jugend bearbeitete er Gold und Silber;

und gelobt war er für die Arbeit seiner Hände. Eines Tages kam zu ihm eine Frau

aus dem Land Arabien und bat ihn, ihr Ringe für ihre Ohren anzufertigen; als er

fertig war, bat er sie um den Lohn; sie neigte das Haupt vor ihm und sagte: «Wenn

du von mir das willst, was Männer von einer Frau wollen: Siehe, hier bin ich vor

dir; einen anderen Besitz habe ich nicht.» Als er dies gehört hatte, sagte er ihr: «Du

aber, Tochter des Herrschers der Dämonen, geh weg von mir und zeige mir nicht

länger dein Gesicht.» Danach blieb er eine Weile in seinem Haus, da bedachte er bei

sich Tod und Gericht; er erhob sich, verteilte seinen Besitz an die Armen und Elen

den, nahm Abschied von seiner Mutter und überließ ihr ihren Teil von seinem Be

sitz; er trug genug Vorrat83 für drei Tage mit und ging in die Wüste. Als Gott, der

Allmächtige, die Reinheit seiner Gesinnung84 sah, brachte er ihm die Ferne85 na

he; es geschah am Roten Meer eines Tages: Während seines Schlafes erschienen ihm

drei leuchtend weiß gekleidete Männer, die durchdrungen waren von einem Kreuz,

leuchtend hell wie die Sonne; sie weckten ihn und brachten ihn mit sich fort; als er

zur Umfriedung86 des Gartens kam, gaben sie ihm einen Stab und ein Kreuz mit

wertvollen Steinen. Als sie im Garten waren, beteten sie gemeinsam; während er sich

im Gebet zu Boden neigte, als er sein Haupt erhob, fand er keinen von ihnen mehr;

er weinte über ihre Abwesenheit. Da sein Aufenthalt so ausgedehnt war, gewöhnte

er sich an das Leben als Einsiedler. Er blieb, während er sich vom Gemüse des Gar-

83 fi [s] und \p [s] können wechseln: Statt tftb : ist daher f^l^ : zu lesen (vgl. PRAETORIUS, F.:

Aethiopische Grammatik mit Paradigmen, Litteratur, Chrestomathie und Glossar. Leipzig 1886

[Nachdr. New York 1955] 7 (§ 5): V wurde ursprünglich wie ji gesprochen, dem es auch

etymologisch entspricht. Aber später wurde w wie rt (= ^ ) ausgesprochen, weshalb in den

Handschriften ... Verwechslungen vorkommen." Vgl. auch: MITTWOCH, E.: Die traditionelle

Aussprache des Äthiopischen. Berlin 1926 (Abessinische Studien 1) 2: "Denn schon seit Jahr

hunderten werden ... in den äthiopischen Handschriften rt und i>% Ä und 0, A\ und "1, h und

0 miteinander verwechselt und in Gedichten als Reimbuchstaben miteinander vertauscht.

Ebenso wechseln U und y, /h und *h, ^ und 2, h und *i, 0 und ^ schon seit langer Zeit."

84 ih [h] und -1 [h] können wechseln (vgl. PRAETORIUS, F.: Aethiopische Grammatik 7 [§ 4j:

Statt thtä: ist daher ^A.1? : (von iA? :) zu lesen.

85 q<)<i,+ . w[r({ von Cihtä : hergeleitet.

86 0 [d] und ft [s] können wechseln (vgl. PRAETORIUS, F.: Aethiopische Grammatik 8 (§ 5): "0

entspricht etymologisch arabischem ^, z. B. 0*h£> = ^Ja\ aber der den Arabern eigene

Laut des J? ist dem äthiopischen 0 nicht eigentümlich, es wird vielmehr wie ts gesprochen

und unterscheidet sich in der Aussprache von fc nur dadurch, dass das begleitende Geräusch

fortbleibt. Nichtsdestoweniger vertauschen die Handschriften X und 0 nicht selten."):

ist daher von 0ä£" : abgeleitet.
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tens ernährte und vom Wasser trank. Wenn er bei Nacht zu Höhlen87 und Orten

und Klöstern gehen wollte, leuchtete ihm der Stab des Kreuzes und gerade das Fallen

wurde von ihm abgewendet; seine Kleidung war aus der Rinde jener Bäume."88

Die Heiligenlegende beginnt mit der Nachricht über die Herkunft des Anacho-

reten und dessen Entschluß, in die Wüste zu gehen. Dort wurde dem Einsiedler

eine Gotteserscheinung zuteil: Drei licht bekleidete Männer, durchdrungen von

einem Kreuz, das wie die Sonne leuchtet,89 übergeben dem Mönch einen Stab

87 h [°] und 0 [c] wechseln (vgl. PRAETORIUS, F.: Aethiopische Grammatik 7 (§ 4): "Ebenso ist

im Amharischen die ursprüngliche Aussprache des 0 (= V £ ) aufgegeben und gleich der des

h (= K) geworden; in den Handschriften zeigen sich daher auch hier manche Ungenauigkei-

ten."): Statt flV"> : ist flJüM1 : (von * (\a>h : PÄ :) zu lesen.

88 Le Synaxaire Äthiopien II: Mois de Hamle (PO 7, 303, 1 - 304, 7): " am± : ÖA* : höfl: hö

: 1x9*UU: <hM

whWl* : CM :

M : bKI

: 7-7

: X\oo .

■H : +m(^9°: A^-fc : a>M : A-flfV: X^°A^: K}^\v: hbVTii " Dank sage ich Herrn Prof. Dr.

Julius Aßfalg für die Verbesserungen in der Übersetzung.

89 Vgl. Acta Iohannis 98, 1-19 (CChr.SA 1, 209-210): "Kai eiTiwv [6 xupiocj rauta eöei£ev ^ioi

ötaupov (pcoToc; TieTrr|YI-ievov xai Tiepi tov oraupov oxAov ttoAuv, [iiav |iop(pf)v [if| e^ovra.

xai ev ai)T0) f]v ^opcpf] p.ia xai iöea ofioia. aurov öe tov xupiov eTtavco toü ötaupoi) ecopcov

axf|p.a |ifi 8%ovta dAAd riva (pa)vf]v fiovov, cpcovfjv öe ou rautriv tt]v t^iv öi)vf|^r|, aAAd

riva T]Ö8iav xai xpr|öTf|v xai dAr|dd)g deoü, Aeyouöav Tipog p,e* 'Ia)dvvr|, eva öei 7iapJ e|ioi)

dxouoar evog y^P XpflC^ T0^ M-eAAovTog dxoCeiv. 6 araupoc; 6 tou qxotog tiotc fiev

xaAevuai utc' euou öl' i)|iäg, ttotc öe voijg, tiotc öe XpiOTog, ttote ^upa, tiote oöog,

TTOT8 dpTOc;, TTOT8 OTIOpOg, 7IOT8 dvdöTaöiq, TC0T8 DlOg, 7TOT8 7iaTf|p, 7IOT8 TTV8l)|ia, 7IOT8 C^Hj

Köre dAfideia, Tiote tiiötk;, tiotc xdpig* taura |iev a)g rcpoc; dvdpQTioug' o öe ovtcoc; eativ

aurog, Tipog ai)tov vooCp-evoc; xai eic; i)|idc; AeYo^ievoc;, öiopiöjiöc; Tidvtwv eativ xai tcov

^ dveöpdoTwv dvaycoY'n ßeß«ia xai dpuovia Gocpiag* ooquac; öe ouöt|(; ev
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und ein wertvolles Kreuz. Die Legende erzählt des weiteren von drei Versu

chungen durch den Teufel, die der Heilige besteht. Als er dem Tode nahe ist,

erscheinen die drei Männer erneut und schreiben seine Lebensgeschichte auf.

Schließlich begraben sie ihn.

Wie sich zeigt, hat die Erzählung kaum individuelle Züge eines Mönchs

lebens, sondern sie besteht zum größten Teil aus literarischen Topoi.

Da Heliopolis "ein Zentrum des alten Kultus (blieb)",90 scheint mir diese

Heiligenlegende ein Versuch zu sein, den Ruf und Namen der Stadt christlich

zu interpretieren. Diese Erzählung will in erster Linie eine Ätiologie bieten:

Dies geschieht einerseits durch den Namen des Einsiedlers IHblyän (^A^7: ):91

Da die h-Laute U [h], d\ [h] und ^ [h] oft zusammenfallen,92 könnte statt des

Namens 'WV.P'} : das Hauptwort ih&F}: gelesen werden, was "Gabe", "Beloh-

apfiovia im&pxouoiv öe£ioi xai apiotepoi, öuva|ieic,, e£ouaiai, dp%ai [xai] öaijioveg, evep-

yeica, äntxkai, du[ioi, öiaßoAai, Sauavac;, xai r\ xaTamxf) pi(a, d(p' T]<; < f| > töjv y\vo[ie-

va)v Trpof|Adev (puoic,." Übers.: "Und als er das getan hatte, zeigte er mir ein festgemachtes

Lichtkreuz, und um das Kreuz herum eine große Volksmenge, die nicht (nur) eine Form

hatte. Und in ihm war eine Form und gleiches Aussehen. Den Herrn selbst aber sah ich

oben auf dem Kreuz, und er hatte keine Gestalt, sondern nur eine gewisse Stimme, aber

nicht die uns gewohnte Stimme, sondern eine liebliche und gütige und wahrhaft Gott (gehö

rige), die zu mir sprach: »Johannes, einer muß von mir folgendes hören; denn einen brau

che ich, der hören soll. Dieses Lichtkreuz wird von mir euretwegen bald Logos genannt,

bald aber Vernunft, bald Christus, bald Tür, bald Weg, bald Brot, bald Same, bald Auferste

hung, bald Sohn, bald Vater, bald Geist, bald Leben, bald Wahrheit, bald Glaube, bald

Gnade; das nun ist wie für Menschen. Was es aber wirklich ist, an und für sich betrachtet

und euch gegenüber genannt: Es ist die Begrenzung aller Dinge, und die starke Erhebung

des aus Unbeständigem Gefestigten und die Harmonie der Weisheit. Für die Weisheit aber,

die in Harmonie ist, gibt es Rechte und Linke, Mächte, Gewalten, Herrschaften [und] Dä

monen, Wirkungen, Drohungen, Zornesregungen, Verleumdungen, den Satan und die unte

re Wurzel, aus der die Natur des Werdenden hervorgegangen ist.«"

90 TIMM, S.: Das christlich-koptische Ägypten Teil 2 (BTAVO.B 41/2) 910.

91 Dieser Name ist nicht identisch mit jenem des Vorbildes der Einsiedler, des Propheten Elija

(1 Kön 17,1), der hehr. H^X (2 Kön 1,3), syr. pü, griech. 'HAiag, kopt. hxsiac und alt-

äthiop. At,A.Ffl; [°Elyäs] heißt, auch wenn TIMM den Namen des Asketen mit "Elia (Helya)"

angibt (TIMM, S.: Das christlich-koptische Ägypten Teil 2 (BTAVO.B 41/2) 911.).

92 PRAETORIUS, F.: Aethiopische Grammatik 7 (§ 4): "Im Amharischen aber werden /h und ^

gleichmässig wie h gesprochen, aus welchem Grunde sie in den Handschriften vielfach unter

sich und mit U (= Ho) verwechselt werden."
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nung" bedeutet. Der Auslöser für sein asketisches Leben war die Frage nach

dem Lohn ( Ofrfl : ) und die Antwort der Frau. Der Name der Stadt Heliupolis

würde dann für den äthiopischen Leser auf die dem Einsiedler gewährte Beloh

nung für dessen asketisches Leben hinweisen. Oder der Name könnte von

einem griechischen Eigennamen 'HAiac; abgeleitet werden, dessen Genitiv 'HAi-

ou lautete. Andererseits weist das vom Einsiedler erfahrene Wunder, in dem

drei weiß bekleidete Männer von einem Kreuz durchdrungen sind, das wie die

Sonne (griech. 6 f|Aio<;) leuchtet, auf die Bedeutung des griechischen Namens der

Stadt hin, der sich von der Sonne - "HAioc; - herleitet, Gen.: 'HAiou.

Die Legende wurde wohl eher aus dem griechischen Sprachraum übernom

men, denn nur im Griechischen ist aufgrund des Wortsinnes eine solche Um

deutung in ein christliches Umfeld möglich. Wie die koptische Apokalypse des

Elias zeigt,93 wußte man auch im Koptischen über die Bedeutung des griechi

schen Namens 'HAiou tioAic; Bescheid,94 sodaß eine Überlieferung mittels des

Koptischen durchaus möglich scheint.

Die Übernahme ins Altäthiopische konnte frühestens im 4. Jahrhundert

erfolgen, da sich erst in diesem Jahrhundert das Christentum im Reich von

Aksum einwurzelte.95 Zugleich zeigt sich aufgrund des äthiopischen Textes,

93 Die von G. STEINDORFF bearbeitete Handschrift mit dem achmimischen Text ist seiner

Meinung nach "in das IV., spätestens in den Anfang des V. Jahrhunderts zu setzen." (Die

Apokalypse des Elias : Eine unbekannte Apokalypse und Bruchstücke der Sophonias-Apokalypse.

Koptische Texte, Übersetzung, Glossar von G. STEINDORFF. Leipzig 1899 (TU 17/3a) 6.).

94 Die Apokalypse des Elias 30, 4-9 (TU 17/3a, 84): "oy*V"nkhm6 mnn6TN2HTM. 2NN2OOY6 gtmmo

MNA-TCDN6 (jeVTPO 2NTnOXIC 6T2*PYMOYT6 XpXC X6-THOX1C M-fipi XOY T6-RKA2 THpM 2TApTpe

narr X2PhVxmnh6." Übers, ebd. 85, 4-9: "Wehe Ägypten und denen, die in ihm wohnen! In

jenen Tagen wird sich erheben ein König in der Stadt, die man 'die Stadt der Sonne' nennt,

und das ganze Land wird bestürzt werden (und) fliehen hinauf nach Memphis."

95 Vgl. BRAKMANN, H.: Tb napä toiq ßapßäpoic; epyov deiov : Die Einwurzelung der Kirche im

spätantiken Reich von Aksum. Bonn 1994, 51-67: "Anfänge des Christentums im aksumiti-

schen Reich"; bes. 51-55: "Erster Bischof im aksumitischen Reich war der durch Athanasius

von Alexandrien (328/73) geweihte Frumentios, angeblich aus Tyros in Syria Phoenice,

dessen Amtszeit sich zT. mit der Regierung Constantius' II (337/61) und cEzänäs über

schneidet. Constantius beorderte ihn ij. 356 oder 357 mit einem von Athanasios überliefer

ten Schreiben aus seinem aksumitischen Sprengel zurück nach Alexandreia zu Georgios von
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daß sich die Aussprache des Namens der Stadt nicht zu "iliüpolis" gewandelt

hatte, sonst würde der Versuch der Umdeutung mit Hilfe des Namens ^^1 :

[Hglyän] nicht greifen, da die lautlichen Voraussetzungen fehlten.

In bezug auf unsere Fragestellung, ob AUiou AiyuTiTOi) eine Verschreibung

aus 'HAiou bzw. 'HAiou AiyuTTTOi) sein könnte, darf man wohl schließen, daß

sich die Aussprache des Namens der Stadt mindestens bis ins 3. Jahrhundert,

wenn nicht gar bis in das 4. Jahrhundert als "eliüpolis" oder vielleicht sogar als

"heliüpolis" (vgl. 'VA.P? : [hglyän]) erhalten hat, denn die Legende vom Einsiedler

Halyän kann kaum früher entstanden sein. Zur Zeit des C. PTOLEMÄUS (2. Jh.

n. Chr.) wurde folglich der Name der Stadt Heliopolis ('HAioutioAk;) bzw.

'HAiou Aiyurciou sicherlich als "eliü egiptü" ausgesprochen. Der Vorleser hätte

demnach beim Kopieren der Handschrift r\ der überlieferten Aussprache fol

gend als "e" vorgelesen, der Abschreiber das allerdings nicht mehr erkannt und

daher den Diphthong für den Laut V, nämlich »ai« geschrieben, was der

sonst in spätantikem Griechisch gewohnten Aussprache folgt. Dieser Laut mit

dem entsprechenden Diphthong erscheint auch im Wort AiyuTiTOi).

B) "Nur wenig südlicher als Alexandria und Kyrene"

Wie C. PTOLEMÄUS selbst näherhin angibt, liegt der Ort "nur wenig südli

cher als Alexandria und Kyrene". Alexandria und Cyrene sollten dem Kontext

entsprechend recht nahe, wenn nicht sogar auf derselben geographischen Breite

liegen, damit die astronomischen und geographischen Angaben exakt sind. Es

zeigt sich allerdings, daß diese beiden Orte in ihrer geographischen Breite, d. h.

in bezug auf ihren Nord-Süd-Abstand, deutlich voneinander entfernt liegen:

Kappadokien (357/61), Athanasios' Gegenbischof zZt. des dritten Exils". Ebd. 76: "cEzana

(t nach 383?)". Ebd. 77: "Doch spricht eine bereits christliche ^zänä-Prägung wegen ihres

noch Vorbildern aus der Zeit vor der Münzreform im Römerreich vj. 324 folgenden Ge

wichts eher für eine Bekehrung des Königs um die Mitte des 4. Jh., also bald nach der zwei

ten Ankunft des inzwischen in Alexandreia zum Bischof bestellten Frumentios in Aksum."
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Alexandria96 (^üjjJxwV!) liegt auf einer nördlichen geographischen Breite

von 31°13/ und Cyrene (heute: cää [Sahhat] in Libyen) auf 32°48' Nord.97

Die geographische Breite differiert also um 1°35/. Da eine Bogenminute in

Breite 1,85 km entspricht, kommt das einer Entfernung der beiden Städte in

Nord-Süd-Richtung von 175,75 km gleich! Wenn Alexandria und Cyrene von

PTOLEMÄUS in bezug auf seine astronomischen Beobachtungen in einem Atem

zug genannt und als auf (beinahe) derselben geographischen Breite liegend er

achtet werden, darf man m. E. das "nur wenig südlicher" großzügig verstehen,

sodaß der mit der Bezeichnung von AiAiou AiyuTTTOi) versehene Ort über die

unmittelbare Umgebung von Alexandria hinaus gesucht werden kann.

Wendet man diese nähere Bestimmung auf Heliopolis an, bedeutete das

folgendes: Alexandria liegt auf einer nördlichen geographischen Breite von

31° 13', Heliopolis/On (in der Nähe von iijfcwif [al-Matariya]) auf

30°08' N.98 Der Abstand beträgt demnach l°05', was einer Entfernung von

120,25 km entspricht, also um 30' bzw. 55,5 km weniger als zwischen Alex

andria und Cyrene. Folglich darf die Aussage des PTOLEMÄUS durchaus als

96 Vgl. Atlas ofthe World. Comprehensive Edition. Produced and published by THE TIMES in

collaboration with JOHN BARTHOLOMEW & SON LTD Edinburgh. London 1972, 16.

97 Vgl. ebd. 222.

98 Vgl. Britannica Atlas. Chicago u.a. 1977, 97. TIMM, S.: Das christlich-koptische Ägypten Teil 2

(BTAVO.B 41/2) 913: "Die Stätte des alten Ön//Heliopolis befand sich um den heute noch

stehenden Obelisken Sesostris I. bei al-Matariya, in Teil al-Husn ( v>ä*M Jj )." Die Angaben

verschiedener Quellen über die geographische Lage differieren deutlich: El Matariya hat dem

Times-Atlas folgend die Koordinaten 30.08 N / 31.19 E. Zieht man den TAVO {Tübinger

Atlas des Vorderen Orients : Register zu den Karten. Hrsg. v. HORST KOPP und WOLFGANG

RÖLLIG, bearb. v. BEATE SlEWERT-MAYER et al. 3 Bände. Wiesbaden 1994.) als Quelle her

an, so ergibt sich ein schillerndes Bild: Heliopolis, Heliopolis (ebd. 691.) werden im TAVO

mit den Koordinaten 30.00/31.00 angegeben, Helioupolis (ebd. 691.), cAin Sams (ebd. 52.)

mit 30.00/31.15, Heliou polis mit 30.00/31.10 (ebd. 691.) und al-Matariya (ebd. 1063.), cEn

Sams (ebd. 472.), Tall al-Hisn (ebd. 1585.) mit 30.05/31.15. Nach diesen Angaben läge das

von allen genannten Orten am weitesten im Norden angesiedelte Heliopolis/On {Britannica

Atlas) bzw. El Matariya, das 4 km nördlich von Neu-Heliopolis (Misr al-Gadidah) liegt, im

Vergleich zu den Angaben des Britannica-Atlas und Times-Atlas 1,85 km südlich von Neu-

Heliopolis (30.06/31.20)!
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Hinweis auf die Stadt Heliopolis, das "nur wenig südlicher als Alexandria und

Kyrene" liegt, verstanden werden.

C) Misr beerbt Heliopolis

Ein schlagender Beweis dafür, daß bei PTOLEMÄUS ursprünglich 'HAiou

Aiyutttou (= 'HAiou tcoAic;) anstelle des AiAiou AiyuTiToi) gestanden ist, kann

mit Hilfe einer Quelle gefunden werden, in der als Ort des 3. Klimas Misr"

genannt wird: Im Orient war der Herrschertitel "Herr der sieben Klimata der

Welt" weit verbreitet.100 "Noch bis in die neuere Zeit blieb dieser Titel im

Orient gebräuchlich; der Admiral Sulaimans II., SIdl cAli Ibn Husain (al-

99 WENSINCK, A. J.: Art. Misr, Egypt : 1. Misr as the capital of Egypt. In: EI2 7 (1991) 146-

147: "Misr as the capital of Egypt: the name in early Islamic times. At

present, and since its foundation over 1,000 years ago, the city of Cairo (al-Kähira) has been

known thus, in füll, Misr al-Kähira. Misr occurs, however, already as the name of the city

or the cities situated south-west of later Cairo, when the name had been transferred to this

city, the name Misr al-kadlma (Old Misr) clung to the old settlement, situated between the

mosque of cAmr and the right bank of the Nile ... In the period between the Arab conquest

and the foundation of Cairo, the name Misr war regularly applied to the settlement just

mentioned ... We are, however, not able to decide which of its parts (Babylon, Fustät or the

Tülünid capital) is especially denoted by it. It may be supposed that the combination of

Fustät Misr 'Fustät in Egypt' ... forms the link between the application of the name Misr to

the country and to the capital. After the conquest of Egypt by the Muslims there were two

settlements only on the right bank of the Nile where it divides, viz. Babylon and Fustät.

The papyri never mention Misr as the name of either of these settlements. Yet in the latter

part of the 7th Century A.D., the application of the name Misr to one or to the other or to

both must have begun, as is attested by John of Nikiu, who at least once uses Mesr as the

name of a city, where he speaks of 'The gates of Mesr'." BECKER, C. H.: Art. Misr, Egypt :

2. The historical development of the capital of Egypt. In: EI2 7 (1991) 147: "The task of

Clearing up the historical topography of Cairo and the neighbourhood is very much com-

plicated by the fact that the Nile has several times changed its bed since the conquest ... The

Nile then flowed much further east than at the present day and must also have taken a

considerable turn to the east in the north of Fustät so that great areas of the modern Cairo

were then portions of the river-bed." Vgl. Die Weltkarte des IDRJSI (Charta Rogeriana) aus

dem Jahre 1154 n. Chr. (Ausschnitt: Das vom TAVO erfaßte Gebiet). Bearb. v. K. MILLER

(Stuttgart 1928). Wiesbaden 1981 (TAVO B S 3), in der sich der Ortsname «misr» findet.

100 Vgl. HONIGMANN, E.: Die sieben Klimata 108.
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Katib-i Rumi) erklärte dem indischen Großmogul von Delhi, Humayun, als

er ihn 1556 aufsuchte, die Bedeutung des Titels 'Herr der sieben Klimata', den

der türkische Sultan führte, damit, daß er über Städte und Länder aller Klimata

herrschte: im I. Yemen, im II. Mekka, im III. Misr, im IV. Haleb,101 im V.

Stambul,102 im VI. Kaffa,103 im VII. Buda und Wien".104

Wie S. TIMM mitteilt, erscheint Helioupolis, d. i. arah cEn Sams in den

mittelalterlichen koptisch-arabischen Skalen von Bischofsitzen "als (kopt.) cün

und (n6m)0BABYXü)N105 = (arab.) Misr (j-äo ) und (3) cEn Sams (

101 SAUVAGET, J.: Art. Halab. In: EI2 3 (1971) 85: "HALAB, in Turkish Halep, in Italian, En-

glish and German Aleppo, in French Alep; town in Syria, the most important after

Damascus."

102 Das ist Istanbul.

103 ORHUNLU, C: Art. Kefe. In: EI2 4 (1978) 868: "KEFE, KAFA, KAFFA, the old name of the

town of modern Theodosia (Russian Feodosia), on the southeastern coast of the

Crimea."

104 HONIGMANN, E.: Die sieben Klimata 108. Vgl. die deutsche Übers, des gesamten Werkes:

O*~* C* s^ S?^ s^' s^i^' s^1^ ^Lo-cJf °L?° Spiegel der Länder von KjATIBI RUMI, das

ist, SlDI ALY SOHN HUSSEINS. In: DlEZ, H. F. VON: Denkwürdigkeiten von Asien in Künsten

und Wissenschaften, Sitten, Gebräuchen und Alterthümern, Religion und Regierungsverfassung

aus Handschriften und eigenen Erfahrungen. Zweyter Theil. Berlin und Halle 1815, 142-267;

S. 204: "Zuerst ist Yemen vom ersten Klima, das ehrwürdige Mecka vom zweyten, Egypten

vom dritten, Alep vom vierten, die Hauptstadt, das wohlverwahrte Konstantinopel, vom

fünften, Kaffa (in der Krimm) vom sechsten und Budün (Ofen) und Petsch (Wien) vom

siebenten Klima." Engl. Übers.: The Travels and Adventures of the Turkish Admiral Sidi Ali

Reis in India, Afghanistan, Central Asia, and Persia, during the Years 1553-1556. Translated

from the Turkish, with Notes by A. VAMBERY. Lahore (Pakistan) 1975 [Nachdr. London

1899] 52: "'But has the ruler of Turkey possessions in all these regions?' asked Humayun.

'Yes certainly,' I replied, 'the first is Yemen, the second Mecca, the third Egypt, the fourth

Aleppo, the fifth Constantinople, the sixth Kaffa and the seventh Ofen and Vienna." Ich

meine, daß an dieser Stelle Misr wohl als Stadtname verstanden werden muß, nicht als

Bezeichnung für das Land Ägypten, da mit Ausnahme des Yemen, das eine Region bezeich

net, nur Städtenamen aufgezählt werden.

105 BECKER, C. H.: Art. Bäbalyün (Babylon). In: EI2 1 (1960) 844: "The name Babylon, deno-

ting the mediaeval Egyptian town in the neighbourhood of the modern Cairo, is, according

to Casanova, the Graecised form of an ancient Egyptian Pi-Hapi-n-On [«Jener Apis ([Son-

nen-]Stier: 2xni B, 'Anig) von On»] through assimilation to the Asiatic ßaßuAcov which was

familiär to the Greeks. This etymology is not quite free from objections but there is no

doubt that some ancient Egyptian place-name underlies it. By the name is meant the ancient

town and fortification of the Greeks ... Even to the present day portions of the ancient
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... Auch in die mittelalterliche Liste ägyptischer Bistümer (MS copt. Bibl. Nat.,

Paris, Nr. 53 und MS copt. John Rylands Library, Manchester, Nr. 53) ist der

Ort aufgenommen. Er erscheint hier im 2. Abschnitt (= Provinz Aegyptus

Secunda ?) - eingereiht nach al-Giza und vor Misr und ( 3) al-Fustät106 - als

(griech.) Miof BaoouAcov = (kopt.) neT<j>pH = (arab.) cEn Sams (,^-cw ^c ) und

mit nachgestelltem eiXHoy bxoxi, das mit (arab.) al-Kursen Magmica = 'die

beiden vereinigten Bistümer' eine Reihe bildet."107 "Es scheint jedenfalls so,

daß diese Liste ursprünglich wohl zweimal die griechischen, koptischen und

arabischen Namensformen für cEn Sams, Misr und Fustät geben wollte."108

Wenn "Mio" Dialektform für mao ("große Stadt") ist,109 könnte es ein

fach die koptische Übersetzung des arabischen j-^u> (misr) sein, denn Misr be

deutet zunächst "Siedlung neben einem Heerlager", später "Hauptstadt" oder

"Große Stadt".110 Da "BccgouAgov nichts anderes sein (kann) als Baßu-

fortification have survived in the Kasr al-Shamca. Babylon's position was much more favou-

rable, and its importance greater, in ancient times, as the Nile then flowed further to the

East ... The Arab military camp which later developed into the city of Fustät-Misr was then

pitched near this place ... As far as we know from papyri, a distinction was still made bet-

ween Babylon and Fustät at the end of the lst/7th Century ... The original distinction bet-

ween Fustät and Babylon was naturally soon lost."

106 Art. Al-Fustät (AL-FUSTÄT). In: Lexikon arabische Welt 219: "Stadt in Ägypten am O-Ufer

des Nils, heute Alt-Kairo. Al-F. wurde 641 nördlich der byzantinischen Festung Babylon als

befestigtes arabisch-islamisches Heerlager unter Amr Ibn al-As errichtet."

107 TIMM, S.: Das christlich-koptische Ägypten Teil 2 (BTAVO.B 41/2) 912.

108 Ebd. 913.

109 Ebd. 912: "Die Liste ist an dieser Stelle nicht in Ordnung. Mio könnte zur Not noch ver

standen werden als eine koptische (fayyümische?) Dialektform statt mxo = 'großer Ort', ist

aber wohl eher eine Verschreibung von ü)N."

110 BOSWORTH, C. E.: Art. Misr, Egypt : B. In: EI2 7 (1991) 146: "As an Arabic common noun

... misr denotes, in earliest Islam, the settlements developing out of the armed

encampments established by the Arabs in the conquered provinces outside Arabia and

then, subsequently, the capital towns or metropolises of the conquered pro

vinces ... Thus the term misr was first used for the encampments of Arab mukätila or

warriors in places like Basra and Küfa ... when these temporary bases, from which the

conquests were extended into e.g. Persia and Armenia, were placed on a more permanent

basis by being divided into quarters for different tribal groups ... The same process took

place at e.g. Fustät in Egypt ... Then within a Century or two it became a more general

term for the larger urban centres of the Islamic lands ... until al-Mukaddasi can give a list of
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Acbv",111 ist Mio BaöouAcov (eher: Mio BAyoyxcDN112) die koptische113

Übersetzung und Wiedergabe des arabischen Ortsnamens Misr Fustät. Des

weiteren ist an dieser Stelle die griechische Bezeichnung überliefert: eiXHoy

(griech. 'HAiou) mit dem nachgestellten B^exi oder Bxei.114 Bxexi oder bxoi

(Aussprache etwa: vatfhja1 oder vatfhß) könnte die koptische Transkription des

arabischen ^5^3 {yiPdyX st constr. von ^ ("Tal", »Wadi«) sein, das ein "ge

bräuchlicher Gattungsbegriff bei geographischen Namen"115 ist. ^galj kann so

wohl als ^V$ [wädä] als auch als ^5^3 [wädi] gelesen werden. Auf diese Weise

können beide koptischen Wörter erklärt werden. Somit ist gesichert, daß im

arabischen Sprachgebrauch der griechische Ortsname 'HAiou (AiyÖTiTOi) oder

amsar, ... as comprising ten, sc. Baghdäd, Küfa, Basra, Misr (= Fustat) ..." Art. Amsar. In:

Lexikon arabische Welt 43: "(AMSÄR < aramäisch, 'begrenztes Territorium') Plur.; Sing.

Misr (MISR) der, befestigte Heerlager während der arabisch-islamischen Eroberungen zur

Stationierung der Truppen und Ansiedlung ihrer Familienangehörigen ... Aus den A. ent

wickelten sich große Städte ... wie Al-Fustat (heute Alt-Kairo, gegr. 641) in Ägypten." mxo

wäre demnach keine Verschreibung von cdn.

111 TIMM, S.: Das christlich-koptische Ägypten Teil 2 (BTAVO.B 41/2) 912.

112 Es könnte vermutet werden, daß TIMM den koptischen Text nicht richtig gelesen hat und

aus dem koptischen bxyoy^cdn (Aussprache etwa: vawülön) das griechische BaoouAow ge

macht hat, da es in manchen Handschriften zwei Schreibweisen für das Ypsilon gibt: Die

erste zeigt das Ypsilon wie das unsrige, nur mit Unterlänge; die zweite weist das Ypsilon

mit einer unteren Schlinge und zwei oberen Spitzen (etwa: Y) oder abgerundeten Enden

(etwa: v) aus, sodaß es - vielleicht aufgrund eines Mangels der Handschrift und griechisch

verlesend - möglich erscheint, das koptische y als griechisches o wiederzuerkennen. TIMM

liest diesen Ortsnamen jedenfalls als griechischen, sodaß eine Verlesung seinerseits möglich

erscheint. Vgl. Die Apokalypse des Elias (TU 17/3a, 5): "Die Schrift des achmimischen Textes

ist eine hübsche, kleine Buchschrift ... Besonders eigentümlich sind die folgenden Buchsta

ben (vgl. Tafel I): das schleifenartige, auf der Linie stehende tt, neben dem aber auch ein

eckiges, unter die Linie reichendes y vorkommt".

113 Es ist eher nicht die griechische Namensform, wie S. TIMM annimmt, da Misr (j-*u> ) ins

koptische Mio übersetzt ist und b*yoy*ü)N wohl aus einem altägyptischen Namen hervor

gegangen sein dürfte (vgl. oben Anm. 105).

114 TIMM, S.: Das christlich-koptische Ägypten Teil 2 (BTAVO.B 41/2) 912-913: "neT^pH ist rätsel

haft ... Der Name steht gewiß für kopt. Ön = (arab.) cEn Sams, dessen griechische Namens

form hier mit eiAr|OU wiedergegeben wird. Das auf eiAr|ou folgende ba0Ai//bxqi ist unge

klärt."

115 Art. Wadi, Wad. In: Lexikon arabische Welt 623.
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noch in Erinnerung war, womit eine ununterbrochene Tradition bezeugt

wäre.

Wie C. H. BECKER feststellt, kam "der Name Babylon ... unter den Ara

bern außer Gebrauch und überlebte nur unter den Kopten, dessen Anwendung

von ihnen ausgedehnt wurde, da die Kopten Babylon gelegentlich dafür ver

wendeten, das Ganze der großen Reihe von Städten von Kasr al-Shamca über

Fustät und Cairo bis Matariyye-Heliopolis zu beschreiben."116

Eine arabische Auskunft über cAin Sams ist im Geographischen Wörterbuch

oder Lexikon der Länder ( jljdU! ^=w> [Mucgam al-buldänj) des JAQÜT b. Abd

allah AL-HAMÄWI ar-Rümi117 ( ^^\ «^-^Jf «UJT juc ^ o^ü ) erhalten, der

116 BECKER, C. H.: Art. Bäbalyün (Babylon). In: EI2 1 (1960) 844: "The name Babylon feil out

of use among the Arabs and only survived among the Copts, its application by them being

extended, for the Copts occasionally used Babylon to describe the whole of the great series

of towns from Kasr al-Shamca through Fustät and Cairo to Matariyye-Heliopolis." Um den

Nachweis weiter zu vertiefen, wäre es sicherlich nützlich, die arabische Rezeption der Wer

ke des PTOLEMÄUS und deren Übersetzungen zu Rate zu ziehen, in denen allmählich die

griechischen Ortsnamen durch die arabischen ersetzt worden sind: vgl. HONIGMANN, E.:

Die sieben Klimata 155; 147: "73. Fustät Misr" (aus ABU GACFAR MUHAMMAD IBN MÜSÄ AL-

HUWÄRIZMI: Das Kitäb Sürat al-ard (Darstellung [Karte] der Erde) nach dem handschriftlichen

Unikum der Bibliotheque Nationale de VUniv. et Reg. in Straßburg. Cod. 4247. Hrsg. von H.

V. MZIK. Leipzig 1926 (Bibliothek arabischer Historiker und Geographen 3) [= arabische

Ptolemäusbearbeitung]); 173: "75. Mesrin], syr. Name Ägyptens, hier wohl die Hauptstadt

Misr = al-Fustät gemeint." (vgl. CHABOT, J.-B.: Notice sur une mappemonde Syrienne du

XIIF siecle. In: Bulletin de geographie historique et descriptive 1897, 98-112.). Die syrische

Überlieferung scheint hingegen für unsere Frage nicht so wichtig zu sein, denn JAKOB VON

EDESSA (f 708) nennt anstelle Heliopolis' die Stadt Alexandria als Mitte des 3. Klimas (1.

Klima: Meroe [»oii^b]; 2. Klima: Syene [.A.nc'cu*]): lACOBI EDESSENI Hexaemeron IV (CSCO

92 / Scr. syr. 44, 174, 4-7):

Übers.: "Weiters in der Stadt Alexandria aber, nördlicher (gelegen) als diese [vorhin genann

ten], dauert der Tag 14 Stunden im Sommer und die Nacht 10 Stunden."

117 Vgl. Art. Yaqüt (YÄQÜT AL-HAMAWI). In: Lexikon arabische Welt 637: "Yaqüt (YÄ-

QÜT AL-HAMAWI), geb. um 1179, gest. 1229, arabischer Schriftsteller griechischer Her

kunft; kam als Sklave nach Bagdad und unternahm nach seiner Freilassung als Buchhändler

und Literat weite Reisen durch den Nahen Osten und ließ sich in Halab (Aleppo) nieder. Y.

verfaßte unter anderem das geographische 'Lexikon der Länder' ('Mu°adjam al-buldan') und

die bibliographische Schriftstellerenzyklopädie 'Lexikon der Gebildeten' ('Mu°adjam al-uda-

ba'), die bis heute zu den unverzichtbaren Handbüchern orientalistischer Forschung gehö-
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um 1179 als Sohn griechischer Eltern auf byzantinischem Gebiet geboren wor

den war, als Knabe in Gefangenschaft geriet und als Sklave nach Bagdad ge

bracht wurde. Nach einer sorgfältigen Erziehung konnte er schon vor seiner

Freilassung 1199 große Handelsreisen unternehmen. "610/1213 ging er wieder

auf Reisen, zunächst nach Tibriz, dann über Mausil nach Syrien und Ägypten,

wo er sich 612 [1215] aufhielt ... Die Ausarbeitung seines Geographischen]

Wb's [Wörterbuchs] (beendete) er am 20. Safar 621/13. 3. 1224."118 Er starb

am 20. Ram. 626/20.8.1229 in Aleppo. Über cAin Sams schreibt er:

"Mit dem Ausdruck Sams ist die Sonne (gemeint), die sich am Firmament befindet.

Name der Stadt des Pharaos Musa in Misr. Zwischen ihr und Fustät sind es drei

Parasangen119, zwischen ihm und Bilbes aus Richtung von As-Säm120 liegt in der

Nähe al-Matarla. Sie liegt nicht am Ufer des Nils. Sie war eine große Stadt und ist

Distriktshauptstadt von °Atrib. Sie ist heute eine Ruinenstätte und in ihr befinden

sich Altertümer und Säulen, die das Volk Obelisken (Nadeln) des Pharaos nennt.

Sehr lange schwarze erscheinen von der Ferne wie Palmen ohne Kopf. Al-Hassan Ibn

Ibrahim al-Misrl sagte: Unter den Merkwürdigkeiten Ägyptens gibt es cAin Sams. Es

ist ein Sonnentempel ... Darin befinden sich zwei Säulen wie man Wunderbareres

nicht gesehen hat, genausowenig wie ihre Bauart. Sie sind auf der Erdoberfläche ohne

Fundament errichtet ... Die zwei sind ein Beobachtungsposten, den die Sonne am

Ende nie überschreitet. Wenn die erste Minute des Polarsterns beginnt - es ist der

kürzeste Tag des Jahres -, dann erreicht sie die südliche Säule und schneidet die

Kuppe ihrer Spitze. Wenn die erste Minute des 'Krebses' endet - es ist der längste

Tag des Jahres -, dann schneidet sie die Kuppe der nördlichen Säule. Gehend und

kommend bewegt sie sich den Rest des Jahres zwischen den beiden vorwärts."121

ren.

118 BROCKELMANN, C: Geschichte der arabischen Litteratur I. 2. den Supplementbänden ange

paßte Auflage. Leiden 1943, 631 (479-480), insgesamt 630-632 (479-481); vgl. auch DERS.:

Geschichte der arabischen Litteratur: Erster Supplementband. Leiden 1937, 880: "612/1215 war

er [Yäqüt b. cAl. ar-Rümi] auch in Ägypten".

119 Das sind etwa 15-18 km.

120 D. i. Syrien oder die »Nordgegend«.

121 JAQÜT Ibn cAbdalläh AL-HAMÄWl ar-Rümi: Mucgam al-buldän IV: Ja bis Käf. Beirut 1986,

178-179:

. WA ^ . > \K\ _ 05
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Wie dieser Bericht zeigt, war Heliopolis/On bzw. cEn Sams/cAin Sams für ei

nen weit gereisten Mann im 13. Jahrhundert trotz der Ruinen ein für astrono

mische Beobachtungen bekannter Ort, in dem noch wichtige Instrumente zur

Feststellung des Sonnenstandes erhalten sind.

D) Ergebnis

Zusammenfassend wird man feststellen dürfen: Die Aussprache des Namens

Heliupolis als eliu pölis, vielleicht sogar als heliu pölis, scheint zur Zeit des PTO-

LEMÄUS durchaus noch möglich, des weiteren ist die nähere geographische Orts

angabe für die Lage von Heliopolis/On zutreffend. Schließlich wurde nachge

wiesen, daß Misr (y** ) die Bezeichnung für die Nachfolgestädte von Heliopo-

lis ('HAiou ttoAic; bzw. Aiyutttou) ist und dasselbe Misr (^« ) in der Erklärung

des Admirals Sidl cAlI b. Husain (al-Kätib-i Rümi) im gleichen Kontext wie

AUiou AiyuTiTOU bei C. PTOLEMÄUS aufgezählt wird.

Daraus läßt sich m. E. schließen, daß mit AUiou AiyuTiTOU die Stadt Helio-

polis ('HAiou ttoAic; bzw. AiyuTiTou) in Ägypten gemeint ist. Es darf demnach

mit Recht AUiou in 'HAiou konjiziert werden.122

Nach diesem Exkurs zu AiAiou AiyuTTTOU, in dem der Nachweis geführt

worden ist, diesen Ort mit 'HAiou Aiyu^Tou (Heliopolis) zu identifizieren,

kehren wir zur Behandlung des sphärischen Astrolabiums zurück. Aus dem

Exkurs wird man schließen dürfen, daß die Bedeutung des ägyptischen Heliopo

lis für die Sternkunde bedeutend war, da sie doch die Markierungsstadt (r\ izöXiq

fili i plfrXiyf ^* sj»*^) Uä j^bsJ V >X0j L0A3 ... i ^jtLj\ jJü

Den Hinweis und die Übersetzung verdanke ich Herrn Christian Springer (München).

122 Vgl. CLAUDII PTOLEMAEI inerrantium stellarum apparitiones (Opera omnia 2, 4, Anm.):

Unger".
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87rior]|j,o<;) für eine der insgesamt sieben Weltzonen darstellte. Deshalb darf man

vermuten, daß dort eine Armillarsphäre gestanden ist, wie sie uns PTOLEMÄUS

beschreibt. Das von ihm beschriebene Planisphärium dürfte dann auch auf die

geographische Breite von Heliopolis/On einstellt gewesen sein.

PROKLOS beweist seine ausgezeichneten astronomischen Kenntnisse in

seinem Werk Hypotyposis astronomicarum positionum ('YnoTvnoaic; tcov äarpo-

vofuxcov vno&zoecov)123. Dieses bietet dem Leser eine gute Einführung in die

ptolemäische Astronomie. Der Verfasser zeigt besonderes Interesse an der Kon

struktion und am Gebrauch des sphärischen Astrolabiums,124 das PTOLEMÄUS

in der Syntaxis mathematica V 1 beschrieben hat. PROKLOS widmet diesem In

strument ein eigenes Kapitel und beschreibt sogar die Ausmaße des Appara-

tes.125

123 PROCLI DlADOCHI Hypotyposis astronomicarum positionum. Una cum scholiis antiquis e

libris manu Scriptis edidit germanica interpretatione et commentariis instruxit C. MANITIUS.

Stutgardiae 1974 [Nachdr. von 1909].

124 PROCLI DlADOCHI Hypotyposis astronomicarum positionum VI (MANITIUS, C. (ED.): Stutgar

diae 1974 [Nachdr. von 1909] 198-212); VI 1 (198, 14-20): "Ilepi dcnrpoAdßou xaTaoxeufjg

xai xpf|oea)(;. 'ETteiöf) öe xai npbc, tag ttjc; oeAf)vr|<; Tripfjöeig xai npbc; tag twv cmtAcxvcöv

öpyavov xpf)oi[iov 6 ÜToAeiiaioc; ev tg) ne\xni:cö rf|g Suvt&^cox; exöeöcoxe, Xiy(x> öf] tov öia

T(x)v eirta xuxAoov äöTpoAdßov, exdf|ao[iai ooi xai ttjv toutou xaTaoxeufjv xai ttjv xp^i^iv

(bg oiov te Ga(peöTaTa." Übers, ebd.: "Nachdem Ptolemäus im fünften Buche der Syntaxis

ein sowohl zu Mond-, wie auch zu Fixsternbeobachtungen brauchbares Instrument zu all

gemeiner Kenntnis gebracht hat, ich meine den aus sieben Kreisen bestehenden Astrolab,

will ich Dir Konstruktion und Gebrauch desselben so klar als möglich beschreiben."

125 PROCLI DlADOCHI Hypotyposis astronomicarum positionum III 5 (MANITIUS, C. (ED.): Stut

gardiae 1974 [Nachdr. von 1909] 42, 5-13): "KaTaoxeudada) xvxXoq xaA.xoug to) fieyeftei

oü|i[ieTpo<;, i'va iif^e öia xf\v imepßoArjv f] öuoxivnTOc;, \xr\ze öia ttjv eXäxx(x>o\v Tipoc; rac;

dve7iiTf)Öeio(;. eir| ö' av ouniierpoc, ex^v ttjv öidjieTpov \ir\ eAdinrova T]|iiTrr|-

|ieyedoD(;". Übers, ebd. 43: "Man lasse sich einen metallenen Ring von einer das rich

tige Maß einhaltenden Größe anfertigen, damit er weder infolge zu geringen Umfanges un

geeignet zur Anbringung der feineren Gradeinteilung sei. Die richtige Größe dürfte er etwa

haben, wenn sein Durchmesser nicht unter einer halben Elle beträgt". NEUGEBAUER, O.: A

History 1036: "Proclus, in spite of all his philosophical prejudices had sound astronomical

knowledge as is shown by his 'Hypotyposis.' This work provided the reader with a good

introduction to Ptolemaic astronomy - one might say, the first and last summary of the

Contents of the Almagest from antiquity. Proclus shows Special interest in the design of

instruments described in Alm. I, 12 (determination of the obliquity of the ecliptic) and in
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Man darf wohl annehmen, daß Dionysius Ps.-Areopagita diese Beschrei

bung des sphärischen Astrolabiums von PROKLOS gekannt hat, vielleicht waren

ihm sogar die Werke des C. PTOLEMÄUS vertraut. Von MARINUS, dem Nachfol

ger des PROKLOS, "wissen wir, daß er über den Kommentar des PAPPOS zum

Buch V der Großen Syntaxis Vorlesungen gehalten hat."126 Aus den Schriften

des PTOLEMÄUS darf geschlossen werden, daß eine solche Armillarsphäre in

Unterägypten, näherhin wohl auch in Heliopolis gestanden ist.

Zieht man all diese mathematischen und astronomischen Kenntnisse der

neuplatonischen Schule in Betracht, ist wohl anzunehmen, daß Dionysius an

hand einer solchen Armillarsphäre die sonderbaren astronomischen Phänomene,

die er in Ep 7 beschreibt, nachzuahmen und nachzurechnen versucht hat, denn

dazu leiten PTOLEMÄUS127, der sein Gerät mit Hilfe der Tabellen gleichsam

V, 1 (the 'ringed' or spherical 'astrolabe'). Here, Proclus leads us beyond the Information

one finds in the Almagest by giving dimensions of such instruments." ROME, A.: UAstrola

be et le Meteoroscope de Pappus 81: "Proclus prend Vi coudee pour le cercle exterieur,

comme dans le meteoroscope, et les cercles ont, pour 60 de rayon, 4 de «profondeur», et

2 Vi de «largeur»."

126 NEUGEBAUER, O.: A History 1036-1037: "We know that he [Marinus] lectured on Pappus'

commentary to Book V of the Almagest".

127 Für derartige Beobachtungen will er in seiner Schrift 'YTio^eaeig tg>v 7iA,ava)|ieva)v ein

Werkzeug bieten: PTOLEMAEUS, C: The Arabic planetary hypotheses 54, 17-23:

* fi!

!oa Ijtf^ ^Jüf &J\

Dt. Übers.: KAauöioi) IlToAe|iaioi) 'YTrodeaeoov tcov 7iAava)|i8va)v <B5> 18 (Opera omnia

2, 143, 23 - 144, 3): "Denn wer darnach [nach den Erscheinungen betreffs der Bewegungen

der Gestirne] forscht, kann es verstehen und erkennen, wenn er die hypothetischen Lagen

derselben sammelt und vergleicht mit den Beobachtungen, inbetreff derer nicht zu zweifeln

ist, daß die Beurteilung (der Beobachter) dessen, wonach sie forschen, durch Beispiele an

Instrumenten geschehen und nach einer Methode, welche die Tabellen umfaßt, deren man

sich für die Kanones bedient. Damit nun die Berechnung dergleichen Bewegungen, deren

man sich bei den Instrumenten, die den Tamburins ähnlich sind, bedient, leicht und nicht

schwer sei für einen Anfänger der Wissenschaft, haben wir in dem Tabellenwerk, das auf

diese unsere Schrift folgt, die Bewegung jedes einzelnen Planeten gemäß den Grundlagen

und den Methoden, die wir befolgten, niedergelegt und die Gesamtbewegung in den Ge-
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schon als eine astronomische Analogrechenmaschine128 einstufte, und PRO-

KLOS129 an. Die Analyse der Finsternisse gibt also die Beobachtungen an die

sem Instrument wieder. In Übereinstimmung mit den Angaben bei MAXMUS

CONFESSOR130 und in der Suda131 hat das Gespräch zwischen Apollophanes

und Dionysius demnach im ägyptischen, nicht im syrischen Heliopolis132

samtjähren ..."

128 MUCKE, H.: Das Planetarium als astronomische Analogrechenanlage. Wien 1967 (Annalen der

Universitäts-Sternwarte Wien 27/1) 5: "Die von der Natur dargebotenen Himmelserschei

nungen können mit bestimmten Instrumenten zur Gänze oder in ihren maßgeblichen Tei

len simuliert werden. Der Umfang und die Güte dieser analog den natürlichen Gegebenhei

ten resultierenden Darstellungen bestimmt die Verwendbarkeit solcher Vorrichtungen, die

man ganz allgemein astronomische Analogrechenmaschinen nennen kann."

129 PROKLOS legt seinem Gastgeber in Lydien Perikles den Gebrauch eines sphärischen Astrola

biums wärmstens ans Herz: "'H \iev ouv xaTaaxeuf) xai t) Xpf|öig tou aoTpoAaßou TOiairrr|.

xai ooi touto Tipoxeiöda) to öpyavov xpr|oi^iG)Tai;ov [iäXioza npöc, re tag rrjc; oeAf)vr|<; xai

rag tgdv aoTepoov uripfjaeic;, äg oux aAAax; yiveox^ai öuvaröv f| öid ttk oeAf|vr|c., cbg xai

ai)Tog 6 ntoAefiaTog öacpearata yeypouptv." (PROCLI DlADOCHI Hypotyposis astronomica-

rum positionum VI 25 (MANITIUS, C. (Ed.): Stutgardiae 1974 [Nachdr. von 1909] 212, 1-6).);

Übers, ebd.: "Konstruktion und Gebrauch des Astrolabs ist hiermit beschrieben. So laß Dir

denn dieses Instrument angelegentlichst empfohlen sein als höchst brauchbar sowohl zu den

Beobachtungen des Mondes, als auch zu denen der Sterne, die auf keine andere Weise ange

stellt werden können, als durch die Vermittlung des Mondes, wie auch Ptolemäus selbst auf

das deutlichste dargelegt hat."

130 In einem Scholion zum Werk des DIONYSIUS PS.-AREOPAGITA gibt er dies wieder: JOHAN

NES SCYTHOPOLI Scholia in Epistulam VII Sancti Dionysii (PG 4, 541 C): "Kam tt)v 'HAiou-

ttoAiv. Tf]v ev Aiyvnxix) 'HAiouttoAiv i'öcog cpr|öiv" Übers.: "Bei Heliopolis. Heliopolis in

Ägypten nennt er wahrscheinlich." Zur Verfasserschaft des MAXIMUS CONFESSOR für dieses

Scholion s. o. Anm. 21.

131 In diesem Lexikon wird eindeutig das ägyptische Heliopolis als die von Dionysius genannte

Stadt identifiziert: "xara yoüv tov xaipöv tot öO)TT|pioi) Tiddoug rou ögötiotou XpiaTOÜ,

äp.(pa) r|OTr)V ev 'HAiotmoAei tfi ev AiyunTcp." (Suda A 1170. In: Suidae lexicon pars II A-0

edidit A. ADLER 106, 25-26.). Übers.: "Zur Zeit des heilsamen Leidens des Herrn Christus

hielten sich beide in Heliopolis in Ägypten auf." Vgl. oben S. 27-28.

132 In den Informationen, die PTOLEMÄUS und die Kommentatoren seines Werkes bieten, ist

vom syrischen Heliopolis als Ort, der in bezug auf astronomische Beobachtungen wichtig

wäre, nirgends die Rede. In der syrischen Autobiographie des Ps.-Areopagiten (Ende 6. /

Anfang 7. Jh.) wird eindeutig Heliopolis-Bacalbek als Beobachtungsort der Sonnenfinsternis

genannt: KUGENER, M. A.: Une autobiographie 300, 7-11:
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stattgefunden. Diese dürften vor einem sphärischen Astrolabium gestanden sein

und an diesem den Sonnen- und Mondlauf "gesehen" haben, wie ja in der Schul

astronomie der Antike allgemein die Anschauung anhand von Globen oder

Karten vorherrschend war gegenüber der Beobachtung in der Natur.133

Die Aufzählung der auf natürlichem Wege astronomisch unmöglichen Er

eignisse, unter denen die Sonnenfinsternis während des Sterbens Jesu den Hö

hepunkt bildet, soll dazu dienen, daß Apollophanes »einsieht« (ouviöeiv), daß

eine Abweichung von der Ordnung und Bewegung am Sternenhimmel nur

ioo) !;_oJ^oi Joi i^^J ^°°) ^ Q * '-r** )°-^ 1-0 ooo) ^j-jo iSk-i-»^ y~\\\^i ^—»i qjo)

Übers.: "Und kurze Zeit später, nachdem wir die Macht der heidnischen Gerichtsbarkeit

erhalten hatten, in jenem Jahr, das das Zahljahr und ihre athenische Vollendung war, als die

Priester der Sonnenstadt, das ist aber die Stadt Bacalbek, sich bekämpften und einer mit dem

anderen im Streit lag, fiel ein großes Bild um, das den Namen des Gottes Serapis trug, und

sein Hals wurde gebrochen."

Diese Identifizierung von Heliopolis mit Bacalbek ist m. E. nicht von Bedeutung, denn wie

sich anhand des Hexaemerons des JAKOB VON EDESSA zeigt (vgl. oben Anm. 116), war das

ägyptische Heliopolis Ende des 6. Jh.s im syrischen Raum nicht mehr von Bedeutung.

133 Schon ARATOS beschreibt in seinem Werk Phainomena den Himmel nur anhand eines

Textes, spricht aber so, als ob er alles in natura beobachtet hätte. VAN DER WAERDEN, B.

L.: Die Astronomie der Griechen 86-87: "Unter dem Titel >Phainomena< hat Eudoxos [von

Knidos (um 370 v. Chr.)] eine populäre Schrift über die Erscheinungen des Fixsternhimmels

verfaßt, die später von Aratos in Verse umgesetzt wurde. Die >Phainomena< des Aratos

sind uns erhalten, ebenso eine Kritik des Hipparchos an den Phainomena des Eudoxos und

Aratos [1. Hälfte 3. Jh. v. Chr.] ... Die Anfangspunkte der Zeichen sind nicht am Himmel

markiert, wohl aber am Globus. Aus diesem Grunde nimmt man allgemein an, daß Eudo

xos einen Sternenglobus benutzt hat." Auch für den großen Kritiker des Eudoxos und

Aratos Hipparchos aus Nikaia in Bithynien (2. Jh. v. Chr.) gilt, "daß die Angaben ... nicht

direkt am Himmel beobachtet sind, sondern an einem drehbaren Globus, auf dem die Eklip

tik mit ihren 12 Zeichen zu je 30° eingezeichnet war. Die Analyse zeigt, daß der Globus

von Hipparchos sehr genau gearbeitet ... war" (ebd. 174). M. ERREN schreibt im Nachwort

von ARATOS: Phainomena : Sternbilder und Wetterzeichen. Griechisch-deutsch ed. M. ERREN.

München 1971, 117: "Es berührt uns aber geradezu peinlich, wenn wir erst einmal merken,

daß Arat die Sternbilder gar nicht aus eigenem Augenschein, sondern nur aus dem Buch

kennt, und daß auch dieses Buch keineswegs die Natur, sondern die Zeichnung eines Glo

bus beschreibt." Ebd. 119: "Er [Arat] entwirft das Himmelsbild nach einer schriftlichen

Globusbeschreibung mit dichterischer Phantasie, unbekümmert um den Anblick der Er

scheinungen 'in der Natur'."
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durch dessen Schöpfer selbst bewirkt werden kann, den er verehren soll.134

Der Schlußsatz weist in dieselbe Richtung, in dem Dionysius von sich sagt,

"»Einsicht gewonnen« (öuvecopaxoxa [Perf.!]) und alles geprüft zu haben und

zu staunen."

Deutet man den Text in dieser Weise, behauptete der Verfasser nicht, jene

Sonnenfinsternis mit eigenen Augen gesehen zu haben, die am Todestag Jesu

eingetreten sei und die er ohnedies kaum beobachten hätte können.135 Die In

terpretation, er hätte die als Sonnenfinsternis gedeutete Dunkelheit während der

Kreuzigung Jesu (ev xcp ocoxripiü) öxaupcp) mit eigenen Augen beobachtet,

würde unserem Autor wohl nicht gerecht werden, der über die astronomischen

Gesetzmäßigkeiten gut Bescheid wußte136 und offenkundig die Widernatür-

134 Vgl. Ep 7, 2 (PTS 36, 167, 3-9): "Kai i'va |if] ttjv aMcov r| ttjv autoü ruapd xb öoxouv e£-

öo£av, eöei ouviöeiv 'A7ioA,Ao(pdvr|, aocpov övra, |if) av äXXcxx; noxi öuvr)df|vai

oupaviag ti TtapaTpaTifivai Ta^ecoc; xai xivf)aea)<;, ei [ir\ tov tou eivai ai)TT|v xai ödv-

xai aitiov eo^ev eic; touto xivoüvta, tov Ttoiouvta Tidvxa xai [ieTaaxeudCovTa xard

tov iepöv Aoyov. Ildx; ouv ou öeßei tov eYva>aM-^V0V TlM-iv xdx toütou xai övtax; ovta to)v

öAa)v Oeov dyd|ievo<; autov rf|g Travaitiou xai imepappf|Tou öuvaiiecag;" Übers.: DlONYSI-

US: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 94-95: "Doch soll es nicht (den An

schein haben), als lege ich es - entgegen meiner eigenen Überzeugung - nun doch darauf

an, anderer Meinung zu widerlegen, und sei es die des Apollophanes. Er müßte sich ja

darüber als ein kundiger Mann selbst im klaren sein, daß es von der Ordnung und Bewe

gung des Gestirnhimmels niemals auch nur die geringste Abweichung geben kann, es sei

denn, diese ginge von dem aus, der den Bestand dieser Ordnung garantiert und ihr Urheber

ist: Er, «der alles erschafft und verwandelt», wie das geheiligte WORT sagt [Am 5, 8 (LXX)].

Wieso versäumt er es dann, den zu verehren, der sich uns auch darin zu erkennen gibt, den

Gott des Alls, der da wahrhaftig ist, und ist nicht voll Bewunderung für ihn um seiner

allursächlichen, unsagbar großen Kraft willen?"

135 Vgl. VOGT, H.-J.: Rez. von: PSEUDO-DlONYSIUS AREOPAGITA: Über die Mystische Theologie

und Briefe. Eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von A. M. RITTER. Stutt

gart 1994 (BGL 40). In: ThQ 176 (1996) 86: "... ob nun das syrische Baalbek oder das ägypti

sche Heliopolis (S. 125) gemeint ist, Pseudo-Dionys, dessen konsequentes und in sich ge

schlossenes Gedankengebäude R.[itter] immer wieder betont, kann nicht haben behaupten

wollen, er sei dann doch am Karfreitag in Jerusalem gewesen."

136 Dies beweist die von Dionysius in Ep 7, 2 genannten mathematisch und astronomisch un

erklärlichen - weil außerhalb der Ordnung und Bewegung des Sternenhimmels liegenden -

Phänomene, die er dem Alten Testament entnimmt, und deren mathematische und astrono

mische Widersprüchlichkeit er aufzeigt.
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lichkeit des von den Synoptikern geschilderten Ereignisses erkannte: Für ihn ist

die Sonnenfinsternis am Todestag Jesu erstens "wider die (wissenschaftliche)

Meinung" (jiapaöo^ox;), denn sie fällt nicht in die Reihe der zyklisch wieder

kehrenden Sonnenfinsternisse, weiters war sie im Ablauf der Gestirne nicht an

der Zeit (ou yap ^v öuvoöou xaipog),137 und schließlich ist sie übernatürlich

(imepcpuox;), denn auf natürlichem Wege ist eine Sonnenfinsternis, bei der nur

Neumond sein kann, und der Frühlingsvollmond - der Todestag Jesu war am

Vortag zum Pessahfest der Juden - am selben Tag nicht möglich, daher auch in

logischer Weise nicht erklärbar.

Im Unterschied zu RlEDINGER138 ist das Ziel der Beschreibung der Son

nenfinsternis m. E. nicht die Parallelisierung des Todes des PROKLOS mit jenem

Christi, sondern einfach ein Versuch, die Sonnenfinsternis am Todestag Jesu

anläßlich der am 1. November 487 in Heliopolis (Kairo) gemachten Erfahrung

und der Reflexion darüber zu erklären. Aus dem Text geht nämlich nicht not

wendigerweise hervor, daß es sich um eine Anspielung auf jene Sonnenfinsternis

handelt, die auf den Tod des PROKLOS gedeutet wurde. Es kann durchaus auch

eine andere sein. Außerdem bietet Dionysius keine Schilderung der erlebten

Sonnenfinsternis, sondern nur die anhand einer Armillarsphäre nachvollzieh

bare Hypothese zur Finsternis beim Tode Jesu, daß diese auf natürliche Weise,

d. h. innerhalb der Gesetze der Astronomie, unerklärbar ist.

137 Die Periode der zyklischen Wiederkehr der Sonnenfinsternisse (Saroszyklus: 18 Jahre, 11

Tage) "wurde von den Babyloniern, den Chinesen und schließlich auch von den Griechen

und anderen Völkern des klassischen Altertums übernommen." (STUMPFF, K. (HRSG.):

Astronomie 90.). S. auch VOIGT, H.-H.: Abriß der Astronomie 71: Diese Periode "diente zur

Vorausberechnung."

138 RlEDINGER, U.: Der Verfasser 151: "Anders ausgedrückt ist die Parallele die: eine Sonnenfin

sternis fand statt beim Tode Christi, seines Lehrers im Christentum, eine Sonnenfinsternis

findet statt vor dem Tode des Proklos, seines Lehrers in der Philosophie. Diese beiden

Ereignisse findet er in einem für ihn sehr eindrucksvollen Zusammenhange." DERS.: Pseudo-

Dionysios Areopagites 290: "Daß er [Petros-Dionysios] sie [die Sonnenfinsternis] in ep. 7, 2

auf die Finsternis beim Tode Christi überträgt, ist literarische Fiktion, frei von Blasphemie,

aber getragen von einer Fabulierlust ohnegleichen."
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1.2.3.3. Der Anlaß: Eine historische Sonnenfinsternis

Dionysius gibt ein Gespräch inhaltlich wieder, das er zusammen mit Apol-

lophanes in Heliopolis geführt hat. In Diskussion sind zwei Orte, auf die hier

ein Hinweis gemacht sein könnte: Heliopolis in Syrien, heute Bacalbek im

Libanon, und Heliopolis, heute El Matariya, 4 km nördlich des Vorortes Misr

al-Gadldah (Heliopolis) gelegener Stadtteil im Nordosten der Stadt Kairo.139

Es steht zu vermuten, daß der Anlaß für das Gespräch eine tatsächlich

erlebte Sonnenfinsternis ist und Dionysius "womöglich ein eigenes Erlebnis

«auf die Finsternis beim Tode Christi» übertragen hat".140 Nur dieser Absatz

zwingt allerdings nicht dazu, ein solches Erlebnis anzunehmen, obwohl man

sehr dazu neigt.141

PTOLEMÄUS macht ausdrücklich darauf aufmerksam, daß mit Hilfe der von

ihm beschriebenen Armillarsphäre die gleichzeitige Beobachtung von Sonne und

Mond möglich ist.142 Für den Zeitraum zwischen 476 und 528 kommen dafür

nur zwei in Betracht, die in den fraglichen Orten als totale oder ringförmige

sichtbar waren: In Heliopolis-Bacalbek trat am 14. Januar 484 eine totale Son

nenfinsternis ein,143 in Heliopolis-Kairo war am 1. November 487 eine ring

förmige zu beobachten.144 Alle anderen Sonnenfinsternisse, die es in diesem

139 Vgl. oben S. 26.

140 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 126, Anm. 52. RlEDINGER, U:

Pseudo-Dionysios Areopagltes 290. S. oben Anm. 138.

141 Die beiden könnten einfach auf Besuch in Heliopolis gewesen sein.

142 CLAUDII PTOLEMAEI Syntaxis mathematica V 1 (Opera omnia 1/1, 353, 11-14): "toutov öf]

tov TpoTiov xadiotdvTec; tö öpyavov, bnooäxiQ imep y'HV &H<a (pouveadai T^öuvavto 6 te

f|Aiog xai T] oeAf|vr|, tov [iev e£a)dev tcbv döTpoAdßcov xuxAov xadiotai-iev ..." Übers.:

"Wenn wir das Gerät in der beschriebenen Weise aufgestellt haben, immer wenn die Sonne

und der Mond zugleich über der Erde gezeigt werden kann, stellen wir den äußeren Ring

des Astrolabiums ..."

143 S. OPPOLZER, Th. V.: Canon der Finsternisse. Wien 1887 (DAWW.PH 52) 162-163; Blatt N°

81. GlNZEL, F. K.: Spezieller Kanon 34-35; 93; 114; 222; Karte XIV. Weiters MUCKE, H.;

MEEUS, J.: Canon of Solar Eclipses - 2003 to + 2526 : Canon der Sonnenfinsternisse - 2003

bis + 2526. 2. Aufl. Wien 1992, 165; 385.

144 S. OPPOLZER, TH. V.: Canon der Finsternisse 162-163; Blatt N° 81. GlNZEL, F. K.: Spezieller

Kanon 34-35; 94; 114; Karte XIV. Weiters MUCKE, H.; MEEUS, J.: Canon of Solar Eclipses
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Zeitraum gab, waren an beiden Orten nur partiell oder überhaupt nicht sieht-

bar.145

HERMANN MUCKE vom Astronomischen Büro Wien, an dem die Astro

nomische Phänomenologie schwerpunktmäßig behandelt wird, war freundli

cherweise bereit, die genauen Angaben zu den Sonnenfinsternissen vom 14.

Januar 484, vom 19. Mai 486, vom 1. November 487 und vom 18. April 497 zu

errechnen:

Die Werte der drei Sonnenfinsternisse für die Orte Heliopolis/Syrien

(36°12/ E / 34°00' N / 1150 m) und Heliopolis/Ägypten (31° 17' E /

30°08/ N / 50 m) in wahrer Ortssonnenzeit (Mittag = 12h):

Heliopolis Syrien WZ H3 Heliopolis Ägypten WZ

- lc

484 01 14 T, total l,8m

Anfang 6h53,2m

Sonnenaufgang 6 57

Anfang total 7 59,2m + 10°

Ende total 8 01,0 + 11°

Ende 9 14,8 + 22°

484 01 14 T, partiell 89,8%

Anfang 6h27,0m

Sonnenaufgang 6 48

Größte Phase

Ende

- 5C

7 30,8 + 8C

8 42,0 + 20c

165; 385.

145 GlNZEL, F. K.: Spezieller Kanon 93-95: "483 n. Chr. Januar 24"; "485 n. Chr. Mai 29"; "486

n. Chr. Mai 19"; "487 n. Chr. Novbr. 1"; "489 n. Chr. März 18"; "493 n. Chr. Januar 4";

"496 n. Chr. Oktob. 22"; "497 n. Chr. April 18"; "507 n. Chr. März 29"; "511 n. Chr. 15";

"512 n. Chr. Juni 29"; "527 n. Chr. Sept. 11". S. auch ebd. 34-37; 114-115; 222-223; Karte

XIV und XV. S. des weiteren MUCKE, H.; MEEUS, J.: Canon of Solar Eclipses 164-167; 385-

387, wo die Autoren für den Zeitraum zwischen 476 und 518 insgesamt 104 Sonnenfinster

nisse auf der Erde auflisten, von denen 67 entweder als totale oder ringförmige oder ringför

mig-totale sichtbar gewesen sind.
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486 05 19 T, partiell 84,9%

Anfang 12h06,0m + 76°

Größte Phase 13 28,6 + 66°

Ende 14 46,3 +51°

486 05 19 T, partiell 97,8%

Anfang llh31,5m +78°

Größte Phase 12 58,5 + 73°

Ende 14 21,8 + 57°

487 11 01 R, partiell 88,4%

Anfang 12h37,5m + 40°

Größte Phase 14 18,7 + 31<

Ende 15 48,5 + 17°

Sonnenuntergang 17 22

487 11 01R,Ringförmigkeitsdauer4m16s

Anfang

Anfang Ringf.

Ende Ringf.

Ende

12h07,4m + 45°

13 51,0 +37°

13 55,3 + 37°

15 28,3 + 22°

Sonnenuntergang 17 28

497 04 18 R, partiell 86,2%

Anfang 17h01,lm + 18°

Größte Phase 18 07,7 + 5°

Sonnenuntergang 18 35

Ende 19 07,9 - 7°

497 04 18 R, partiell 97,2%

Anfang 16h38,6m + 23°

Größte Phase 17 48,7 + 8°

Sonnenuntergang 18 30

Ende 18 51,3 - 5°

WZ bedeutet wahre Ortsonnenzeit, H<» Höhe der Sonnenmitte über dem ma

thematischen Horizont (ohne Refraktion)146; Sonnenauf- und -Untergang be

zieht sich auf den mathematischen Horizont, in dem dann der oberste Rand

punkt der Sonne erscheint (mit Refraktion). Der Zeitpunkt der größten Phase

liegt unsymmetrisch zu Anfang und Ende der Finsternis, ebenso die Mitten der

Ringförmigkeit und Totalität. Die angegebenen %-Größen der Partialitäten

beziehen sich auf so und soviel % des dann abgedeckten Sonnendurchmessers,

der 100% repräsentiert.147

146 VOIGT, H.-H.: Abriß der Astronomie 13: "Refraktion = Strahlenbrechung in der Erdatmo

sphäre".

147 All diese Angaben stammen von Prof. H. MUCKE, die er in Briefen vom 1996 03 08 und

1996 06 11 auf Grundlage des CANONS DER SONNENFINSTERNISSE von MUCKE-MEEUS, 2.

Auflage 1992, Astronomisches Büro, Hasenwartgasse 32, A-1238 Wien, Österreich, mitgeteilt
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Aus diesen astronomischen Berechnungen von H. MUCKE geht hervor, daß

die Sonnenfinsternis vom 14. Januar 484 eine totale war, deren Totalitätsphase

in Heliopolis-Bacalbek 1,8 Minuten dauerte. In Heliopolis-Kairo und Athen148

war sie nur als partielle sichtbar, in Heliopolis-Kairo zu 89,7%. Diese Sonnen

finsternis hatte an jedem der drei Beobachtungsstandorte schon vor Sonnen

aufgang begonnen und endete in Heliopolis-Bacalbek um 9.14,8 Uhr auf +22°

über dem Horizont, in Heliopolis-Kairo schon um 8.42,0 Uhr auf +20° über

dem Horizont.

Über die Sonnenfinsternis vom 19. Mai 486149 kann gesagt werden, daß

sie grundsätzlich zwar eine totale Sonnenfinsternis war, an den hier relevanten

Orten allerdings nur partiell sichtbar war: in Heliopolis/Bacalbek zu 84,9%, in

Heliopolis/Ägypten zu 97,8% und in Athen zu etwa 70%. In Heliopolis/Syrien

dauerte sie von 12.06.0 Uhr bis 14.46,3 Uhr (Beginn auf einer Sonnenhöhe von

+ 76°, Ende auf einer Sonnenhöhe von +51°); in Heliopolis/On dauerte sie

von 11.31,5 Uhr bis 14.21,8 Uhr (Beginn auf einer Sonnenhöhe von +78°,

Ende auf +57°); in Athen lag die Mitte der partiellen Sonnenfinsternis um ca.

12.32 Uhr OEZ.

Die Sonnenfinsternis vom 18. April 497 war ringförmig, d. h. der Mond

durchlief die Sonnenscheibe, deckte sie aber niemals zur Gänze ab, da der

Mond von der Erde zu weit entfernt war. Diese Eklipse begann in Heliopolis-

Bacalbek um 17.01,1 Uhr 18° über dem Horizont, in Heliopolis-Kairo um

16.38,6 Uhr 23° über dem Horizont. An beiden Orten war sie nur partiell

sichtbar (Heliopolis/Bacalbek 86,2%; Heliopolis-Kairo 97,2%). Sie endete erst,

nachdem die Sonne in Heliopolis-Bacalbek um 18.35 Uhr und in Heliopolis-

Kairo um 18.30 Uhr schon untergegangen war.

Die Sonnenfinsternis vom 1. November 487 war eine ringförmige, die in

hat.

148 Die Werte für Athen wurden für die geographische Lage 23°44' E / 38°00/ N in genäher

ten, auf einige Zeitminuten genauen Beginne, Mitten und Enden erstellt (H. MUCKE: Brief

vom 19. Februar 1996.).

149 Sie wird von MARINUS in der Biographie des PROKLOS genannt. Vgl. oben S. 17, Anm. 14.
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Heliopolis-Bacalbek nur partiell (88,4%) sichtbar war. Sie begann dort um

12.37,5 Uhr 40° über dem Horizont, hatte ihre größte Phase um 14.18,7 Uhr

31° über dem Horizont und endete um 15.48,5 Uhr 17° über dem Horizont.

In Heliopolis-Kairo begann ihre Sichtbarkeit um 12.07,4 Uhr 45° über dem

Horizont und endete um 15.28,3 Uhr 22° über dem Horizont. Als ringförmige

war sie für 4m16s zwischen 13.51,0 Uhr (+37°) und 13.55,3 Uhr (+37°) sicht

bar.

Wie sich gezeigt hat, fand die Sonnenfinsternis vom 14. Januar 484 schon in

aller Frühe (Beginn vor Sonnenaufgang) statt. Jene vom 19. Mai 486 war wohl

um die Mittagszeit, allerdings an allen fraglichen Beobachtungsorten nur als

partielle sichtbar.150 Die Sonnenfinsternis vom 18. April 497 fand gegen

Abend (Ende nach Sonnenuntergang) statt. Einzig über die Sonnenfinsternis

vom 1. November 487 kann gesagt werden, daß sie zu einer Tageszeit geschah,

die an die Angaben der Synoptiker erinnert, nl. "von der sechsten bis zur neun

ten Stunde".151

150 Außerdem war sie nur bis zur achten Stunde sichtbar.

151 Mt 27, 45; vgl. Mk 15, 33: "Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine

Finsternis herein. Sie dauerte bis zur neunten Stunde."; vgl. Lk 23, 44: "Es war etwa um die

sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Sie dauerte bis zur

neunten Stunde." A. SAND schreibt zu Stelle im Matthäusevangelium: "Die Finsternis meint

nicht ein historisches Naturereignis ..., sondern ist Übernahme atl. Symbolik im Kontext

des letzten Tages der Epiphanie Jahwes (vgl. Am 8, 9 ...); andererseits ist damit auch der

Gedanke des Gerichts verbunden" (Das Evangelium nach Matthäus. Übers, u. erkl. v. A.

SAND. Regensburg 1986 (RNT 1) 564.). J. GNILKA schreibt: "Was zeigt die Finsternis für

ihn [Matthäus] an, das Gericht wie in Am 8, 9; Jer 15, 9, das Ende wie in Mt 24, 29 oder

die Trauer Gottes, wie es rabbinische Parallelen bezeugen? Vermutlich ist letzteres zu bevor

zugen." (GNILKA, J.: Das Matthäusevangelium: II. Teil: Kommentar zu Kap. 14, 1 - 28, 20

und Einleitungsfragen. Freiburg 1988 (HThK 1/2) 474.). R. PESCH meint zur Stelle bei Mar

kus: "Da eine Sonnenfinsternis bei Vollmond zur Zeit des Paschafestes astronomisch un

möglich ist, kann eine atmosphärische Verdunkelung, z. B. durch schwarz aufziehende, tief

hängende Wolken (so schon Origenes) grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden; ... Bei

Jesu Tod ist ... die Finsternis, die nicht als Trauer der Natur ausgelegt ist, gerade zu Ende!

Daß die Finsternis zur sechsten Stunde, 'am hellen Mittag' (Jer 15, 8), hereinbricht, könnte

eine Bezugnahme auf Am 8, 9f (vgl. Jer 15, 9) nahelegen ... Doch finden sich keinerlei ein

deutige sprachliche und gedankliche Verbindungen, welche mehr als eine Vermutung recht

fertigen." (PESCH, R.: Das Markusevangelium: II. Teil: Kommentar zu Kap. 8, 27 - 16, 20.
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Zur Datierung

Diese Sonnenfinsternis vom 1. November 487 könnte m. E. jene Eklipse

gewesen sein, die Dionysius und Apollophanes beobachtet haben und die für sie

Anlaß war, über die Finsternis bei der Kreuzigung Jesu (t) ev tco öG)xr|piG)

öTaupcp y£Y0Vl^a exAeii|n<;) zu diskutieren, die ebenfalls von der sechsten bis

zur neunten Stunde dauerte. Dies erscheint mir näherliegend als anzunehmen,

der historische Hintergrund für die Stelle in Ep 7 sei die Sonnenfinsternis vom

14. Januar 484.152

2. Zur Datierung der ps.-areopagitischen Schriften

Bisher galt als terminus post quem das Jahr 476, in dem PETRUS FULLO in

Antiochien das Symbolum als Gebet in die Liturgie einführte. Nimmt man

allerdings an, daß der Anlaß für das Gespräch zwischen Dionysius und Apollo

phanes jene von ihnen in Heliopolis/On erlebte ringförmige Sonnenfinsternis

war, so darf daraus für die Datierung der Schriften des Dionysius folgender

Schluß gezogen werden: Diese zwischen der sechsten und der neunten Stunde

("ev tg) öcoTTipicp OTaupo)") sichtbare Sonnenfinsternis vom 1. November 487

wäre ein neuer späterer terminus post quem für die Entstehung der Ep 7.153

Freiburg 1977 (HThK 2/2) 493-494.).

152 Vgl. U. RlEDINGER, oben S. 16-17 und A. M. RITTER, oben S. 17-18.

153 Da es nicht möglich ist, diesen Brief innerhalb des Zeitraums der schriftstellerischen Tätig

keit des Ps.-Areopagiten genau einzuordnen, kann nicht gesagt werden, ob die übrigen

Werke ganz oder teilweise vor oder nach diesem Datum entstanden sind. Vgl. unten S. 120.
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Zweiter Teil

Das Gesamtwerk des Dionysius

{Opus Dionysiacum)



Geschichte der katechetisch-dogmatischen Gliederung

Nach der Untersuchung von historischen Sonnenfinsternissen, auf die

Dionysius angespielt haben könnte, kommen wir nun zum Hauptabschnitt die

ser Arbeit (Zweiter und dritter Teil). In ihm soll eine ausgedehnte Erforschung

der Pseudonyme im CD erfolgen. Wie sich zeigen wird, sind diese nicht zufällig

oder willkürlich ausgewählt, sondern sie können als Einstieg zu grundlegenden

Erkenntnissen über Autor und Werk des uns vorliegenden CD dienen.

0. Einführung

Da der Verfasser des CD seinen Namen offensichtlich vom Areopagiten

Dionysios bekommen hat, der sich auf die Predigt des Apostels Paulus hin, wie

uns Lukas berichtet, bekehrt hat (Apg 17, 34), stellt sich die Frage, warum gera

de dieses Pseudonym? Er hätte sich doch viele andere aussuchen können, so

wohl biblischer als auch außerbiblischer Herkunft. Die Frage ließ nicht locker:

Welche Bewandtnis hat dieses Pseudonym mit der Rede auf dem Areopag (Apg

17, 22-31), die nach dem Verfasser der Apostelgeschichte vom Apostel Paulus

dort gehalten worden sei?

Ähnlich stellt auch B. R. SUCHLA die Frage nach dem Zusammenhang von

Areopagrede und Dionysius Ps.-Areopagita: "Reihte sich Dionys dann nicht mit

seinen Traktaten in eine übergeschichtliche paulinische Tradition ein?"154

154 SUCHLA, B. R.: Verteidigung eines platonischen Denkmodells einer christlichen Welt : Die

philosophie- und theologiegeschichtliche Bedeutung des Scholienwerks des Johannes von

Skythopolis zu den areopagitischen Traktaten. In: NAWG.PH 1995/1, 15. Ebenso in:

SUCHLA, B. R.: Das Scholienwerk des Johannes von Skythopolis zu den areopagitischen

Traktaten in seiner philosophie- und theologiegeschichtlichen Bedeutung. In: Denys VAreopa-

gite et sa posterite en Orient et en Occident : Actes du Colloque International Paris, 21-24 sep-

tembre 1994 edites par Y. DE ANDIA. Paris 1997 (Collection des Etudes Augustiniennes :

Serie Antiquite 151) 164. Nach SERGIUS VON RESCAINÄ war Dionysius "Schüler der leben

digen Lehre des göttliche Paulus": SERGIUS E RESCAINA: Tractatus de vita spirituali 116. In:

SHERWOOD, R: Mimro de Serge de Resayna sur la vie spirituelle. In: OS 6 (1961) 146:

]J_o l; *^V o)\, *, .\»\1 loo)i oo) jdocu-coq-ljq-o ^ ^»^ jji_»1-joo j_iücl^i M,^-)} ^

Übers.: "Wir müssen aber wissen, daß der selige und allheilige Dionnysios, der ein Schüler
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Die Frage begann sich zu erhellen, als ich im CD eine Stelle fand, die an

dieser Rede in der Apostelgeschichte Maß zu nehmen scheint und des weiteren

auch den Raster für das gesamte Schrifttum des Ps.-Areopagiten abgibt. Dieser

Text befindet sich in DN I 4. Daß diese Suche nach einer Parallele in der Heili

gen Schrift berechtigt ist,155 bestätigt Dionysius selbst, wenn er sagt, daß er in

diesen Gedankengang "durch die Heilige Schrift eingeweiht worden"156 sei.

Nach kurzen Erläuterungen zur Struktur der Areopagrede wird daraus ein

Schema abgeleitet, das einer Grundstruktur für Katechese und Dogmatik gleich

kommt. Dieses Schema wird anhand mehrerer Texte exemplarisch aufgezeigt

und mit dem Kapitel DN I 4 verglichen. Schließlich kann aus diesem Kapitel

der Entwurf für das Gesamtwerk des Dionysius abgeleitet werden.

1. Die Areopagrede

Hier sollen nur ein paar Gedanken angesprochen werden, die in Hinblick

auf die Interpretation von Seiten des Dionysius relevant sind. Eine eingehende

oder gar erschöpfende Darstellung der Exegese und Deutung der Areopagrede

kann und will hier nicht geboten werden.157

vor der lebendigen Lehre des göttlichen Paulos war ..."

155 B. BRONS erwägt diese Möglichkeit nicht, denn er zieht nur in Betracht, "daß ... bei Bruch

stellen und auffälligen Vernachlässigungen oder forcierten Behauptungen nach den system

immanenten und eventuell neuplatonischen Ursachen zu fragen ist" (BRONS, B.: Gott und

die Seienden : Untersuchungen zum Verhältnis von neuplatonischer Metaphysik und christlicher

Tradition bei Dionysius Areopagita. Göttingen 1976 (FKDG 20) 28.).

156 PSEUDO-DlONYSIUS AREOPAGITA: Die Namen Gottes. Eingeleitet, übersetzt und mit Anmer

kungen versehen von B. R. SUCHLA. Stuttgart 1988 (BGL 26) 23. DN I 4 (PTS 33, 112, 7):

"Taüta Tipög tgw deicov Aoyicov ^xe[iuf|fieda."

157 Für ausführliche Deutung und Bibliographie mögen die einschlägigen Kommentare zu Rate

gezogen werden. Bes. GÄRTNER, B.: The Areopagus Speech and Natural Revelation. Uppsala

1955 (ASNU 21); Lit.: 253-272. CONZELMANN, H.: Die Apostelgeschichte. Tübingen 1963

(HNT 7) 96-104. WlLCKENS, U.: Die Missionsreden der Apostelgeschichte : Form- und tradi

tionsgeschichtliche Untersuchungen. 3., überarb. u. erw. Aufl. Neukirchen-Vluyn 1974

(WMANT 5) 86-91; Lit.: 242-257. HAENCHEN, E.: Die Apostelgeschichte. 7., durchges. u. erw.
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1.1. Zur Struktur der Areopagrede (Apg 17, 22b-31)

Als "Höhepunkt der missionarischen Karriere des Paulus" gestaltete Lukas

die Areopagrede innerhalb der Apostelgeschichte, denn hier auf dem Areopag in

Athen, der kulturellen Hauptstadt der oikumene schlechthin, treffen das Evange

lium Christi und die Weisheit der Griechen aufeinander.158 "Zweifellos wollte

Lukas eine Schlüsselszene gestalten, die anhand der Begegnung des Paulus mit

den athenischen Philosophen die kritische Konstellation veranschaulichen sollte,

die sich überall da ergab, wo das Evangelium auf die von der Philosophie ge

prägte Religiosität der Gebildeten traf ... Hier ... sind die Gesprächspartner des

Paulus die athenischen Philosophen, Männer also, die die heidnische Religiosität

in ihrer sublimsten, am stärksten vergeistigten Form repräsentierten. Sie haben

den naiven Polytheismus längst hinter sich gelassen und sind auf dem Wege zu

einer spirituellen Auffassung, die 'das Göttliche' (V. 28) als die hinter allen

Erscheinungen der Welt stehende geheimnisvoll-unsichtbare Macht begreifen

möchte."159

Aufl. dieser Neuauslegung. Göttingen 1977 (KEK16 3) 495-510; Lit.: 495-496; und PESCH, R.:

Die Apostelgeschichte : 2. Teilband: Apg 13-28. Zürich 1986 (EKK 5/2) 127-144; Lit.: 127-128.

158 DupqnT, J.: Le discours a PAreopage (Ac 17, 22-31) lieu de rencontre entre christianisme et

hellenisme. In: Bib. 60 (1979) 534: "Luc a voulu faire de lui [du discours a PAreopage] le

sommet de la carriere missionnaire de Paul. Le fait n'est pas sans portee pour Pinterpreta-

tion qu'il convient de lui donner. ... Le choix d'Athenes pour y placer le discours mission

naire de Paul a Padresse des pai'ens n'est pas du a un motif d'ordre historique: dans la carrie

re missionnaire de Paul, cette ville represente une etape beaucoup moins importante que les

villes de Macedoine, ou que Corinthe et Ephese. La raison ne peut se trouver que dans ce

que la ville d'Athenes symbolisait pour le monde hellenistique. Elle comptait pour rien au

point de vue politique, mais c'etait la ville universitaire par excellence, la capitale culturelle

de Poikumene. ... Voila donc ce que la scene de PAreopage parait signifier aux yeux de Luc:

la rencontre du message evangelique avec la sagesse des Grecs. Rencontre qui, etant donne la

qualite du personnage de Paul, ne peut etre qu'exemplaire". Für W. ELTESTER ist es eine

»Missionsrede«: Siehe ELTESTER, W.: Gott und die Natur in der Areopagrede. In: BZNW

(= Neutestamentliche Studien für Rudolf Bultmann) 21 (1954) 203: "Wir haben also in der

Areopagrede ein Beispiel der Missionsrede vor Heiden zu erblicken, wie sie zur Zeit der Ab

fassung der Apostelgeschichte, d. h. in den 80er Jahren des ersten Jhs., üblich gewesen ist."

159 ROLOFF, J.: Die Apostelgeschichte. 1. Aufl. dieser neuen Fassung. Göttingen 1981 (NTD17 5)

254-255.
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Die Areopagrede ist "nach einem traditionellen Schema aufgebaut", das

"seine Grundlage in der alttestamentlichen Verkündigung (hat) ... und wohl viel

in der jüdischen Missionspredigt, aber auch im jüdischen Gebetsritual verwen

det (wurde)."160 Deutlich hat W. NAUCK die Areopagrede in das Motivsche

ma Schöpfung - Erhaltung - Heil gegliedert: In der Motivgruppe creatio werden

die Weltschöpfung, die Erschaffung des Menschen und dessen Gottesebenbild-

lichkeit beschrieben; im Abschnitt conservatio werden die Zeiten und Grenzen

(xoo|io<; = Ordnung) innerhalb der Schöpfung festgelegt; im Schlußglied salva-

tio wird auf den Tag des Gerichtes verwiesen, an dem die Heiligen von Gott

gerettet werden:161

160 MußNER, F.: Einige Parallelen aus den Qumräntexten zur Areopagrede (Apg 17, 22-31). In:

BZ 1 (1957) 128 und weiter: "In der Areopagrede liegt das Schema in etwas hellenisierter

Form vor. Auch diese leichte 'Hellenisierung' der Motive kann schon vor der Areopagrede

liegen." Vgl. NAUCK, W.: Die Tradition und Komposition der Areopagrede. In: ZThK 53

(1956) 36: "Die Areopagrede ist eine typische Missionspredigt, die ihr Vorbild in der jüdisch

hellenistischen Missionspredigt hat." Ähnlich auch ROLOFF, J.: Die Apostelgeschichte 256:

"Die Rede folgt ... in ihrem Aufriß streng dem Schema der hellenistisch-judenchristlichen

Heidenmissionspredigt von 1. Thess 1, 9f.; Hebr 6, lf. mit seinen vier Gliedern (s. zu 14, 15-

17): (1) Aufweis der Macht und Lebendigkeit Gottes des Schöpfers sowie der Nichtigkeit der

Götzen; (2) Verkündigung des jetzt von diesem Gott her ergehenden Angebots von Umkehr

und Glauben; (3) Ankündigung des Kommens Jesu als des (Menschensohn-)Weltrichters; (4)

Begründung durch Hinweis auf die bereits erfolgte Auferweckung Jesu." Vgl. PESCH, R.:

Die Apostelgeschichte II: Apg 13-28 (EKK 5/2) 132-133: "Da die Rede insgesamt in Einleitung

(22b-23), Hauptteil (24-29) und Schluß (30 bis 31) mit dem Rahmen fest verbunden ist und

dem traditionellen Schema der (die jüdisch-hellenistische christologisch erweiternden) ur

christlichen Heidenmissionspredigt folgt ..., wird sie ... auf die (von Lukas bearbeitete) Quel

le zurückgehen." Vgl. auch LEBRAM, J.-CH.: Der Aufbau der Areopagrede. In: ZNW 55

(1964) 231: "Das ... dem Aufbau der Areopagrede zugrunde liegende Schema ist also zwei

felsohne jüdischen Ursprungs."

161 Vgl. NAUCK, W.: Die Tradition und Komposition 19-24. Weiter unten S. 40: "Diese Zu

sammenstellungen bestätigen noch einmal, daß die Areopagrede als ein vollständiges Kom

pendium der in der jüdischen und urchristlichen Missionspredigt verwendeten Topoi be

zeichnet werden darf und daß sie nichts enthält, was ihrem Verfasser nicht aus der Missions

praxis bekannt gewesen sein kann." Zusätzlich zu den von W. NAUCK erarbeiteten Par

alleltexten zur Areopagrede (1. Klemensbrief 20, 4-9 und 33, 3; Apostolische Konstitutionen

VII 34, 2 und 7 und VIII 12, 13 und 15; zwei jüdische Gebete: Keduscha des Jozer und das

Achtzehngebet; zwei Fragmente einer sibyllinischen Schrift; Missionsschrift des ARISTOBUL;

jüdische Missionsschrift Joseph und Aseneth; Rom 1, 18 - 2, 10; 1 Thess 1, 9f.) findet F.
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Ma) creatio: 'Gott, der erschaffen hat den Kosmos und alles in ihm - er

selbst gab allen Leben und Odem und alles (übrige) - er schuf aus einem das

ganze Menschengeschlecht, auf daß es wohne auf der ganzen Oberfläche der

Erde' (VV. 24a. 25b. 26a).

b) conservatio: 'er bestimmte zugewiesene Zeiten und die Grenzen ihres

Wohngebietes5 (V. 26b).

c) salvatio: 'zu suchen Gott - Gott verkündet jetzt den Menschen, daß alle

überall Buße tun sollten, weil er festgesetzt hat einen Tag, an dem er richten

wird den Erdkreis in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er bestimmt hat ...'

(VV. 27a. 30b. 31)."162

Für J.-Ch. LEBRAM ist der "Aufbau »creatio-conservatio-salvatio« ein zu

allgemeines Schema"163. Er gliedert die Areopagrede in zehn Teile: 1. Erwäh

nung des Schöpfers (Act 17, 24a); 2. Gottes Transzendenz (VV 24b, 25a); 3.

Gottes Wirken (V 25b); 4. Anspielung auf den Urvater (VV 26a); 5. Gottes

Zeitordnung (V 26ba); 6. Gottes Grenzziehung (V 26bß); 7. Aufruf zur Suche

nach Gott (V 27a); 8. Gottes Nähe zu den Menschen (V 27b); 9. Gottes All

gegenwart (V 28a); 10. Die Gottesverwandtschaft (V 28b).164

MußNER das Schema: creatio - conservatio - salvatio auch in den »Lobliedern« von Qum-

rän: MußNER, F.: Einige Parallelen aus den Qumräntexten 127: "Auch in diesen Texten

[«Loblieder» von Qumran] findet man wieder das Schema: creatio - conservatio - salvatio^

wobei die letzte Motivgruppe diesmal mit einer eindringlichen Aufforderung zur Metanoia

verbunden ist. Sowohl in diesem Text aus den Lobliedern wie bei dem vorausgehenden aus

der Kriegsrolle fällt bei der Motivgruppe der conservatio die starke Betonung des von Gott

genau festgelegten Planes der Schöpfungsordnung auf: alles hat seinen Ort und seine Zeit!

Dieses Motiv soll wohl die Mitglieder der Gemeinde in ihrem Glauben an die Zuverlässig

keit der Vorsehung Gottes stärken: es kommt alles genau, wie der 'wissende Gott' (Loblie

der I, 26), die 'Weisheit seiner Erkenntnis' (I, 19) es festgelegt hat. Aber einmal, vielleicht

schon bald, kommt der Tag, an dem Gott ein vernichtendes Gericht über die Gegner seiner

Gemeinde halten wird, die Gemeinde der Heiligen, den 'Rest', aber retten wird in die 'Herr

lichkeit seiner Königsherrschaft' (Kriegsrolle XII, 7)."

162 MußNER, F.: Einige Parallelen aus den Qumräntexten 127. MußNER hat diese Gliederung

von NAUCK übernommen.

163 LEBRAM, J.-Ch.: Der Aufbau der Areopagrede 221.

164 Vgl. LEBRAM, J.-CH.: Der Aufbau der Areopagrede 226. Diese ausführliche Gliederung ist

eine Verfeinerung eines fünfteiligen Schemas: ebd. 231-232: "Zugleich sehen wir nun, was
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LEBRAM weist nach, daß die Areopagrede parallel zum sog. »Testament des

Orpheus«165 und dem Anfang der »Phainomena« des ARATOS gegliedert ist.

Beide Texte sind in den von EUSEBIUS zitierten ARISTOBUliragmenten166 nur

der Scopus dieses jüdischen Schemas ist: Nichts anderes als die Lehre von der Offenbarung

... Eingangs wird die Unsichtbarkeit des Schöpfergottes behandelt. Trotz seinem Wirken

bleibt er unerkennbar. Anschließend geht der Bearbeiter auf den Offenbarungsvorgang und

den Offenbarungszeugen über. Durch diese wird Gott auf der Erde erkennbar. Danach folgt

eine Darlegung des Offenbarungsinhaltes. Er umfaßt die Erkenntnis der Vorgänge astrono

mischen Charakters und der welterhaltenden Macht Gottes. Als nächstes wird die allwalten

de und allgegenwärtige Kraft Gottes geschildert, bis schließlich die Rede auf das Gottesge

schlecht kommt. Unter diesem versteht Arat, wie Act 17, wohl die Menschheit. Dabei ist

meinem Empfinden nach keineswegs sicher, ob ursprünglich im Schema Israel, und nicht

das ganze Menschengeschlecht, gemeint ist. Jedenfalls lassen sich folgende nacheinander

behandelte Themen zusammenstellen: Der transzendente Gott, sein Offenbarungszeuge, der

Offenbarungsinhalt, das gegenwärtige Walten Gottes, das Gottesvolk." S. auch LEBRAM, J.-

CH.: Zwei Bemerkungen zu katechetischen Traditionen in der Apostelgeschichte. In: ZNW

56 (1965) 202.

165 Aiadfjxoa. In: Orphicorum fragmenta collegit O. KERN. Berlin 1922, 255-266; das hier be

sprochene von EUSEBIUS überlieferte Fragment ist fr. 247 bei KERN (ebd. 260-265).

166 ARISTOBUL war jüdischer Gelehrter unter König Ptolemaios VI. Philometor (ca. 181-145 v.

Chr.) (vgl. WALTER, N.: Der Thoraausleger Aristobulos : Untersuchungen zu seinen Fragmen

ten und zu pseudepigraphischen Resten der jüdisch-hellenistischen Literatur. Berlin 1964 (TU 86)

13-40.). "Für Aristobul ging es ... nicht, jedenfalls sicher nicht in erster Linie, um den Er

weis des höheren Alters der jüdischen 'Philosophie'. Vielmehr will er eine Art Rechtferti

gung des Judentums vor dem Forum des griechischen Denkens geben." (ebd. 29). "Aristobu

los stand also mit seiner Thoraauslegung zwischen zwei Lagern, den 'Altgläubigen' einerseits

und den hellenistisch gebildeten NichtJuden andererseits. Er war Apologet in dieser doppel

ten Verteidigungsstellung: seinen Glaubensgenossen gegenüber mußte er - vielleicht erst

malig bewußt in der Geschichte der alexandrinisch-jüdischen Theologie - die Berechtigung

griechischen philosophischen Denkens und seine Vereinbarkeit mit jüdischem Glauben

verteidigen (womit er zugleich denen, die von solchem Denken her in ihrem jüdischen

Glauben beunruhigt waren, Hilfestellung leisten mochte); den Griechen, soweit sie sich

überhaupt mit der jüdischen 'heiligen Schrift' beschäftigten, mußte er zeigen, daß der auf die

Thora gegründete Glaube geistig nicht unter dem griechischen Denken stand, sondern es

voll einzubeziehen vermochte, soweit, daß er sogar die Priorität der jüdischen Weisheit vor

der griechischen behaupten konnte." (ebd. 133-134). Die von ARISTOBUL erhaltenen Frag

mente "stammen aus einer apologetischen, vermutlich ca 175-170 v. Chr. entstandenen

Lehrschrift an den jungen Ptolemaios VI. Philometor" (HENGEL, M.: Judentum und Hellenis

mus : Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des

2. Jh.s v. Chr. 3., durchges. Aufl. Tübingen 1988 (WUNT 10) 296.). Vgl. auch HEGERMANN,

H.: Griechisch-jüdisches Schrifttum. In: Literatur und Religion des Frühjudentums : Eine

-69-



Geschichte der katechetisch-dogmatischen Gliederung

durch eine kurze Überleitung getrennt gemeinsam erhalten. EUSEBIUS gibt

Texte des jüdischen Gelehrten ARISTOBULOS wieder, der seinerseits aus den

Schriften der Orphiker und einem Werk des ARATOS zitiert, das ARISTOBULOS

nur ganz leicht überarbeitet hat:

"Ferner erzählt darüber auch Orpheus in den Gedichten, wo er seine Heilige

Rede hält, daß das All von göttlicher Macht beherrscht wird, durch sie hervor

gebracht worden ist und daß Gott allem vorsteht. Er sagt folgendes:

Ich werde reden, wie es sich schickt: Die Türen schließt, ihr Unreinen, und flieht die

Gesetze der Gerechten, wenn Gott sie zugleich für alle festsetzt. Du aber, Nachkom

me des lichttragenden Mondes, höre, Musaios: Ich verkünde Wahres: Nicht möge dir

das, was vorher in der Brust dir schien, die liebliche Ewigkeit rauben; nachdem du

aber auf das göttliche Wort geschaut hast, bleibe an seiner Seite, richte das geistige

Gefäß des Herzens auf sie. Betritt gut den Weg, betrachte den einzigen Gestalter der

Welt, den unsterblichen. Ein altes Wort nämlich kündet darüber: Einer ist er, un

abhängig, von ihm werden alle Dinge vollendet, unter ihnen geht er selbst umher,

und keiner der Sterblichen betrachtet ihn in der Seele, mit dem Verstand nur kann

er betrachtet werden. Da er selbst aber aus Gutem ist, gebietet er sterblichen Men

schen nichts Böses; ihm folgen Gunst und Haß, Krieg sowie Seuche und tränenreiche

Schmerzen; doch es gibt keinen anderen. Du aber könntest alles leicht sehen, wenn

du ihn sehest. Vorher aber werde ich dir, mein Kind, auf Erden zeigen, in welchem

Moment ich seine Spuren und die mächtige Hand eines starken Gottes sehe. Ihn

selbst aber sehe ich nicht; denn im übrigen liegt eine Wolke um mich: Sie [die

Spuren] befinden sich auf 10 Tafeln für die Menschen. Keiner der sterblichen Men

schen nämlich könnte ihn, den Gebieter, sehen, außer ein von oben kommender

eingeborener Ausfluß des Geschlechtes der Chaldäer. Kundig war er der Bewegung

des Sternenlaufes und der Sphäre um die Erde, wie sie gleichmäßig kreisförmig her

umläuft gemäß ihrer Achse. Die Winde aber führt er durch die Luft und die Flut des

Stromes. Er läßt den Glanz des machtvollen Feuers sich zeigen. Er selbst wiederum

stützt sich in einem goldenen Thron auf den großen Himmel; die Erde befindet sich

unter seinen Füßen. Die rechte Hand aber streckt er aus bis zu den Grenzen des

Ozeans. Der Berge Grund zittert im Innersten und kann die starke Kraft nicht

tragen. Er ist gänzlich in Himmlischem und vollendet alles auf der Erde, er hält

Anfang und Mitte sowie Ende, wie das Wort der Alten lautet, wie es der aus dem

Wasser Geborene dargelegt, der aus einer Erkenntnis von Gott her das Gesetz auf

zwei Tafeln empfing. Anders zu sprechen ist nicht erlaubt. Ich zittere in meinen

Gliedern, im Geist: von ganz oben gebietet er über das All in der Ordnung. O Kind,

du aber, nähere dich im Verstand, gebiete ganz gut über die Zunge, zu Herzen nimm

dir das Orakel.

Einführung. Hrsg. v. J. MAIER und J. SCHREINER. Würzburg 1973, 163-180; bes. 172-173.
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Und Aratos sagt über dasselbe folgendes:

Laßt uns mit Gott167 beginnen, den Menschen niemals ungesagt lassen: voll von

Gott168 sind alle die Straßen, voll alle Plätze der Menschen, voll das Meer und die Hä

fen, überall brauchen wir alle ja Gott. Wir sind ja auch sein Geschlecht. Er aber, den

Menschen milde gesinnt, gibt günstige Zeichen, er weckt das Volk zur Arbeit und denkt

an das Lebensnotwendige: Er sagt, wann die Scholle am besten ist für Ochsen und Hak

ken, er sagt, wann die rechten Zeiten sind, die Erde rings um die Fruchtbäume zu lok

kern und alle Saaten zu säen.

Klar, meine ich, ist gezeigt, daß die Kraft Gottes alles durchdringt. Wie es aber

nötig ist, haben wir diese Bedeutung genommen, indem wir das Wort »Zeus«,

wie es das Gedicht hindurch heißt, entfernt haben. Dieses (Gedicht) wird näm

lich ihrem Verständnis nach zu »Gott« emporgeschickt, weshalb es von uns so

gesagt worden ist."169

167 Hier hat ARATOS Aiög anstelle von deou (ARISTOBULOS).

168 Auch an dieser Stelle ersetzt ARISTOBULOS den Ausdruck Aiög des ARATOS durch \>eou.

169 LEBRAM, J.-Ch.: Der Aufbau der Areopagrede 221-224. EUSEBIUS: Praeparatio evangelica

XIII 12, 5-6 (GCS Eusebius2 8/2, 191, 19 - 195, 3): "cu 8e xai 'Opcpeug ev TcoiTpaoi tg>v

xaua tov Iepov Aöyov ccutg) Xtyo\i£vu>v oütgoc; extiderai rcepi roü öiaxpareiodai deia

öuvcqiei xä nävxa xca Y£vr)Ta imdpxeiv xai erci tt&vtgov eivai tov deov. Aeyei 8' oütcoc;*

(p\>ey£o|j.ai oig \>e|ii<; eati, ftupag ö' ercifteaöe ßeßr|Aoi, / (peuyovxec; öixaicov \>ea|iou<;, deioio Tiftevtoc; /

näow öjioir au ö' äxoue, cpaeacpopou exyove Mf)vr|<; / Mouaai'. e£eve7iü) ydp dAt|dea' pr)öe ae td Trpiv /

ev atfjOeaai (pavevra (pUr|<; aiüvot; cqjipoTi, / ei<; öe Aoyov deiov ßAeij/ag toutg) TipoaeÖpeue, / iduvoov

xpaöiri«; voepov xOtog- eü 6' enißaive / aTpaTiiToü, ^loüvov 6' eaopa xoajioio TU7ta)TT|V / | ä^dvarov.

TiaAaiö«; öe A.6yo<; rcepi xoüöe cpaeivei" / Eic; ear' auToxeXf]«;, abxo\) 6' \>no navxa reXeixai, / ev ö' aütoic;

auxoc; Trepiviaaerai, ouöe Tig auxöv / eiaopdqc ij/uxriv ^vtitqv, vä) 6' eiaopdatai. / auto«; 6' e£ äya^^v

dvr|Toi(; xaxöv oux knwiXXei / avdptÖTioK;' aütcböe x«PK x-ai V-iooq oTr^öer / xai 7r6Ae[ioc; xai Aoip,6<; iö'

aAyea öaxpuoevxa- / ouöe tic; eaö' etepoc;. au öe xev pea rtavt' eaopf)aa), / ai xev \6r\<; aüxov Tipiv öfj

TTote öeüp' erri y«ictv, / texvov ejiov, öei^co aoi, 07ir|vixa öepxojiai autoü / i'xvia xai xe^Pa atißapfiv

xpaxepoio ^eoio. / auxöv Ö' oux opow nepi ydp v£(po<; eörfipixtai / A.oiti6v k[ioi' 'axäaiv öe öexaTTtuxov

dv^pcaTTOiaiv. / oü ydp xev tic; iöoi ^vtitqv fieporucov xpaivovta, / ei |if| iiouvoyevf)«; tiq aTioppcb^

ävcodev / XaA,öaia)V i'Öpig ydp er|v datpoio nopeiri«; / xai acpatpri«; xivpii' d|icpi x^ova ax;

xuxXoTepec; t' ev i'acp, xatd öe ö(petepov xvcböaxa. / Ttveu^iaxa Ö' tivioxei Tiepi x* "nepa xai Tiepi

vdjiaxog* excpaivei öe irupöt; aeAa«; i(piyevf)Tou. / auto«; öf) jieyav au^ig kn' oupavov eatfipixtai /

eivi öpova)- yair| ö' utio noooi ßeßr|xe- / x^?a öe öe^itepfjv eni tep^iaaiv 'Qxeavoio / exTetaxev opewv

öe Tpejiei ßdaig evöodi du|iä) / ouöe (pepeiv öuvaxai xpaxepov |ievo<;. eaxi Öe Trdvxwg / | autög eTroupd-

vio<; xai eni x^ovi itavta xeXevxqL, / dpxT]v autog ex^v xai jieaar|v f)öe teAeuTTiv, / äx; A.6yo<; dpxaiwv,

äx; uöoyevf)«; Öiexa^ev, / ex ^eo^ev yva)|ir|öi Xaßwv xatd öiTtAaxa deajiov. / aXXox; ou ftefiixöv Öe Aeyeiv

Tpo(iea) öe ye yuia, / ev vocp* e£ ÜTidtou xpaivei 7iepi ttocvt* evi td^ei. / ä) texvov, au öe toiai vooiai

TieXdCeu, yXa)aar|<; / eü jidA' errixparecov, axepvoiat öe ev^eo (pf||ir|v.

xai "Aparog 8e Tiepi tcov cxütüv (pr)aiv oürax;'

'Ex ^eoü dpxwM-eada, tov oudeTrot' dvÖpeg ecöaiv / dpprjTov jieatai Öe ^eoü iräaai |iev dyuiai, / Ttäaai

ö' dvdpamcov dyopai, iieatfi Öe ddAaaaa / xai Ai|ieveg, Trdvxri Öe deoü xex9W^a TiavTeg. / toü ydp xai

yevoq eajiev 6 ö' r\nio(; dvöpQTioiai / öe^id ar|(iaivei, Xaouc; ö' eni epyov eyeipei / jii|ivf)axa)v ßiotoio"

Aeyei ö' öxe ßa>Ao<; dpiatri / ßouai xz xai |iaxeA.r|ai, Aeyei ö' öxe öe^iai ä)pai / xai <puxd yupcbaai xai

Tidvxa ßaXeaöai.
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LEBRAM macht "also die Feststellung, daß bei Aristobul hintereinander

zwei Zitate aus nichtjüdischen Schriftstellern aufgeführt werden, deren fort

laufende Themenabfolge mit der von Acta 1724-28 parallel läuft"170. Nach die

sem Schema ist sowohl die Darlegung der Missionspredigt als auch eine Reihe

von zurechtgemachten Textstellen aus nichtjüdischen Schriftstellern geordnet.

Dies will LEBRAM "nur mit der Annahme erklären, daß dieses Schema ur

sprünglich der Leitfaden eines Unterrichts ist."171 Innerhalb der Areopagrede

liegt in sehr gedrängter Form der Gedankengang vor, wohingegen die Aristo-

bulzitate einer Sammlung von Texten aus paganen Autoren entnommen sein

dürfte, die im jüdischen Schulbetrieb Verwendung fand. Diese Argumenten

sammlung war dem Fortgang des Unterrichts entsprechend geordnet. "Offen

sichtlich handelt es sich um eine in Weisheitskreisen übliche Überlieferungs-

form"172, die in ihrer Predigt besonders Proselyten aus hellenisierten Berei

chen ansprechen wollten oder zu unterrichten hatten.173

Beinahe jeder Kommentator der Apostelgeschichte erstellt für die Rede auf

dem Areopag eine Gliederung, so auch M. DlBELIUS, der eine Einleitung, drei

oacpdx; oi'o[ica öeöeix^ca öioti öia tt&vtgjv eariv x\ 8uva[iic; tou \>eou. xadax; öe öei, oto\\-

Hdyxa^iev 7iepicapouvTe<; töv öia tcöv Troirifidrcov Aia xai Zf|va* tö yäp xf\(; öiavoiac,

ai)TO)v eTii deöv ävant[xnti;a\, öiOTiep oütcoc, T]|iTv ei'pr|Tai." EUSEBIUS zitiert ARISTOBUL,

der seinerseits wiederum das »Testament des Orpheus« und aus den Phainomena des ARA-

TOS zitiert. Bemerkenswert ist, daß ARISTOBUL Mitte des 2. Jh.s v. Chr. (!) absichtlich die

Wörter Aia und Zf|va durch deov ersetzt, sodaß den Textausschnitten der pagane Charakter

genommen wird.

170 LEBRAM, J.-Ch.: Der Aufbau der Areopagrede 226.

171 Ebd. 234.

172 Ebd.

173 Vgl. ebd. 234. CONZELMANN, H.: Die Rede des Paulus auf dem Areopag. In: Gymnasium

Helveticum 12 (1958) 26: "Das Problem der Stelle ist nicht schon dadurch gestellt, daß ein

zelne philosophische Motive anklingen, sondern daß offenbar ein ganzer philosophischer

Gedankenzusammenhang übernommen ist, der sich an sich mit dem biblischen Schöpferge

danken nicht vereinen läßt." Ebd. 27: "Wir sahen eine jüdische Komponente neben einer

griechischen. Wir bedachten die Möglichkeit, daß die philosophischen Elemente durch das

Judentum vermittelt und dabei bereits - wenigstens für das Verständnis des Verfassers - im

Sinn des biblischen Gottesgedankens modifiziert sein könnten. Und wir sahen einen spezi

fisch christlichen Schlußteil."
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Hauptmotivgruppen und den Schluß unterscheidet,174 E. SCHWEIZER, der ei

ne sehr detaillierte Gliederung bietet,175 H. P. OWEN, der recht kurz sechs

Abschnitte sieht,176 G. STÄHLIN, der das fünfgliedrige Schema von DlBELIUS

übernimmt,177 und P. AUFFRET, der eine übersichtliche Struktur mit acht

174 DlBELIUS, M.: Paulus auf dem Areopag. Heidelberg 1939 (SHAW.PH 1938/39, 2. Abt.) 4:

"Die Einleitung (V. 22. 23) bringt die Anerkennung der Athener als religiöse Leute, xara

tt&vtcx ax; öeiöiöaifioveöTepoi. Als Beweis für ihren religiösen Eifer wird der Altar mit der

bekannten Inschrift dyv6öT0) fteö) angeführt. Den unbekannten Gott ihnen bekannt zu

machen, ist der eigentliche Vorsatz der Rede. Ihm dient die Ausführung mit den drei

Hauptmotivgruppen:

I. Gott, Schöpfer und Herr der Welt, braucht keine Tempel, denn er ist bedürfnislos

(V. 24. 25);

II. Gott hat die Menschen mit der Bestimmung erschaffen, daß sie ihn suchen sollten

(V. 26. 27);

III. die Gottesverwandtschaft des Menschen - sie 'sind seines Geschlechts' - sollte jede

Bilderverehrung ausschließen (V. 28. 29).

Und nun folgt der Schluß: Gott läßt den Menschen jetzt Buße predigen, weil der Gerichts

tag bevorsteht. Da wird Gott die Welt richten durch einen Mann, den er von den Toten hat

auferstehen lassen (V. 30. 31)."

175 SCHWEIZER, E.: Zu den Reden der Apostelgeschichte. In: ThZ 13 (1957) 8-9: "Interessanter

und beweisbar ist aber die ausgeführte Rede vor Heiden (17, 22ff.), die an ausgewählter

Stelle in der Gesamtkomposition des Buches erscheint. Ihr Aufbau ist folgender:

a) Anrede (richtig auf die Situation bezogen): 22a.

c) Feststellung eines «Mißverständnisses»: 22b. 23ab.

(b) Hinweis auf die Verkündigung des Apostels: 23c.

d) Schriftstellen (Gott der Schöpfer): 24a, als Einleitung des

e) theologischen Kerygmas: 24-27.

f) «Schriftbeweis» aus griechischen Poeten: 28.

g) Klärung des «Mißverständnisses»: 29.

h) Aufruf zur Buße: 30.

(i) Die Zuspitzung auf die Hörer erfolgt schon in dem tt&vtcxc; TiavTaxoü 30 und wird in

31 durch den Hinweis auf Christus den Richter und die Beweiskraft seiner Auferste

hung in ihrer Dringlichkeit unterstrichen."

176 Vgl. OWEN, H. R: The Scope of Natural Revelation In Rom. I and Acts XVII. In: NTS 5

(1958/59) 135: Er unterscheidet sechs Abschnitte in der Areopagrede: (1) Vv. 22-3. (2) Vv.

24-6. (3) V. 27a. (4) Vv. 27b-8. (5) V. 29. (6) Vv. 30-1.

177 S. STÄHLIN, G.: Die Apostelgeschichte. 1. Aufl. der neuen Bearbeitung. Göttingen 1962

(NTD10 5) 230: "Der Aufbau ist klar und in sich geschlossen: auf eine Anknüpfung, die eine

unmittelbare Verbindung zu den Hörern herstellt und zugleich das Thema der Rede nennt:

'Der unbekannte Gott' (V. 22f.), folgen als Hauptteil drei Motivgruppen: 1. Gott ist der

Herr der Welt; darum braucht er nicht Tempel und Kult (V. 24f.). 2. Der Mensch ist Gottes
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Abschnitten vorschlägt, die er untereinander zum Teil spiegeiförmig zuord

net.178 U. WlLCKENS gliedert die Rede zunächst zwei große Teile: Die Verse

22-28, in denen die Gottes- und Schöpfungslehre dargelegt wird, und die Verse

29-31, die seiner Meinung nach erst das Kerygma enthalten: Der Aufruf zur

Umkehr, weil der Tag des Gerichts bevorsteht, das jener vollziehen wird, der

von den Toten auferweckt worden ist.179

Geschöpf; darum braucht er Gott (V. 26f.). 3. Gott und Mensch sind nahe verwandt; darum

sind Götterbilder sinnlos (V. 28f.). Den Schluß bildet der Aufruf zur Umkehr, die Ansage

des Gerichts und die Verkündigung der Auferstehung Jesu."

178 AUFFRET, R: Essai sur la structure litteraire du discours d'Athenes (Ac XVII 23-31). In: NT

20 (1978) 202: "Nous pouvons ici proposer une vue d'ensemble schematique du discours:

23: Introduction

1 24-25: L'autonomie du createur

II 26-28a: La sollicitude divine pour les hommes

2 28b: Race divine de l'homme

1 29: Le Dieu incomparable

30ab: Introduction

30c-31ab: Le jour du jugement et ses exigences

31cde: La foi en l'elu ressuscite"

179 WlLCKENS, U.: Die Missionsreden 87-88: "Die Rede [Act 17 22-31] gliedert sich in zwei Teile:

einen vorbereitend-apologetischen (17 22-28) und einen kerygmatischen (17 29-31). Im ersten

Teil finden wir manche Motive aus der Rede 14 15-17 wieder. Paulus knüpft zunächst in einer

captatio benevolentiae an die Aufschrift des vor ihm stehenden Altars 'Dem unbekannten

Gott' an, den er ihnen verkündige. Dieser sei der Gott, der alles geschaffen habe und darum

nicht in handgemachten Tempeln wohne, der allem Lebendigen das Leben gebe, die ver

schiedenen Völker im Rhythmus der Jahreszeiten in ihren natürlichen Grenzen auf der

weiten Erde wohnen lasse und ihnen alles gegeben habe, ihn zu suchen, und keinem von

ihnen ferne sei, wo doch alle Menschen - nach dem Dichterwort - 'göttlichen Geschlech

tes' seien. - Von diesem Zitat aus geht der Prediger dann im zweiten Teil zum Kerygma

über: Man darf diesen Gott nicht in Götzenbildern verehren; solche Verehrung gehöre

vielmehr einer Periode an, in der Gott solche 'Unkenntnis' übersehen habe. Doch diese

Periode sei jetzt zu Ende; Gott lasse allen Menschen [iet&voia verkündigen, xadoti zoxr\oz\

•f)uipav, ev r\ \izXXe\ xpiveiv ttjv oixouuivr|v ev öixaioouvn ev dvöpl a) copioev, ttiötiv

Tcapaaxcbv näow avaatfioac; aircov ex vexpd)v. (31)

Hier sehen wir nun in der Tat alle drei Teile des Predigtschemas:

1. Buße als Abkehr von dem bisherigen Götzendienst und Hinkehr zu Gott, dem einen

Schöpfer und Weltregierer. Dieser Sinn von [ler&voia ist im ersten Teil bereits vor

bereitet, in dem die sachliche Unrichtigkeit des Götzendienstes aufgewiesen wird.

Freilich ist das Besondere dieser beiden Actapredigten, daß der Götzendienst zugleich

von Gott als bisher erlaubte Verirrung 'übersehen' worden sei.
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Versucht man nun, diese Gliederungen zusammenzufassen, so läßt sich

daraus folgendes katechetisch-dogmatische Schema ableiten, das in manchen

Punkten vielleicht vergröbernd wirkt, aber das sich - so wird sich zeigen - in

der Tradition wiederfindet:

1.2. Das katechetisch-dogmatische Schema

Wie aus dem Gesagten hervorgeht, ist das Schema der Missionspredigt

entnommen, sodaß das Attribut "katechetisch" berechtigt ist. Gleichzeitig will

natürlich eine umfassende Katechese die wesentlichen Glaubensinhalte in einer

abgerundeten und ausgewogenen Form vorstellen, damit der Neophyt einen

Unterricht über den gesamten Glauben erhält. Insofern will ein solches Schema

wohl auch dem Anspruch einer konzentrierten Vollständigkeit der Darstellung

des Glaubens entsprechen.

Die Themenbereiche lassen sich in diesem katechetisch-dogmatischen Sche

ma folgendermaßen gliedern:

I. Der eine Gott

II. Der dreifaltige Gott

III. Erschaffung (»creatio«)

IV. Erhaltung (»conservatio«)

V. Errettung (»salvatio«)

VI. Schriftbeweis aus der paganen Lehrtradition

VII. Vollendung

Der Punkt "I. Der eine Gott" beinhaltet die Gotteslehre unter dem Aspekt des

2. Das Ende dieser Periode der 'Unkenntnis' der Menschen und des 'Übersehens' Got

tes wird zunächst im Blick auf das bevorstehende allgemeine Weltgericht begründet,

das Gott 'in einem Manne, den er dazu bestimmt hat', halten werde.

3. wird dann als 'Beweis' für die Richtigkeit dieser Gerichtsankündigung das Geschehen

der Auferstehung dieses zum künftigen Richter eingesetzten Mannes begründet.

... hier liegt der eigentliche Blickpunkt nicht auf der geschehenen Auferweckung, son

dern auf dem bevorstehenden Gericht".
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Ein-Gott-Glaubens. Dieses Thema ist christlich wesentlich mit dem zweiten

Abschnitt "II. Der dreifaltige Gott" verbunden, in dem die Trinitätstheologie

behandelt wird, die an dieser Stelle nicht nur innertrinitarisch gesehen wird,

sondern auch die Lehre von der ökonomischen Trinität mit einschließt. Diese

beiden Themen I. und II. zusammen ergeben den größten Teil der Gotteslehre,

wie sie im Rahmen dieses Schemas behandelt wird.

Die Punkte "III. Erschaffung (»creatio«)", "IV. Erhaltung (»conservatio«)"

und "V Errettung (»salvatio«)" geben gemeinsam die Schöpfungslehre wieder,

wobei die Schöpfung mit der Heilsgeschichte zur Deckung gebracht wird. Un

ter "Erhaltung" wird durchwegs die Geschichte des Alten Bundes eingegliedert,

so, daß unter "Errettung" die Erlösung durch den Messias verstanden wird, was

Juden und Christen gemeinsam ist; allerdings zugleich mit dem Unterschied,

daß Christen glauben, Jesus von Nazareth ist der verheißene und schon ange

kommene Messias, Juden hingegen dies nicht glauben, sondern weiter auf den

Messias warten. In diesem Schema ist Soteriologie ein Bestandteil der Kosmolo

gie.

Der Punkt "VI. Schriftbeweis aus der paganen Lehrtradition" will außer

jüdische oder außerchristliche Lehren aufnehmen, die mit der jüdischen oder

christlichen Theologie in Einklang zu bringen sind, diese in einem neuen Licht

erscheinen lassen, vertiefen, differenzieren oder vielleicht sogar bereichern.

Schließlich folgt der Punkt "VII. Vollendung", der so - getrennt vom Punkt

"Errettung" - in der jüdischen Theologie nicht erscheint, denn im Judentum

fallen Punkt "V. Errettung" und "VII. Vollendung" in eins. In der christlichen

Theologie sind diese beiden Punkte zu unterscheiden, wie es andeutungsweise

schon in der Areopagrede geschieht, wo von dem in der Zukunft liegenden Tag

des Gerichtes und der (in der Vergangenheit) schon erfolgten Auferweckung Jesu

gesprochen wird.180 Das Thema dieses Punktes ist die Eschatologie.

180 Apg 17, 31: "xaftoTi eoxr\ocv T^iepav ev f\ ueXXei xpiveiv Trjv oixoi4ievr|v ev öixaioauvfl ev

avöpi a) copiaev, tiiötiv Ttapaaxwv Ttäaiv ayaotfioac aütöv ex vexpcov."
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Es sei hier der Text der Areopagrede (Apg 17, 22b-31) wiedergegeben, in

den dieses katechetisch-dogmatische Schema eingetragen ist. Zur Verdeutlichung

wurden auch die Stichwörter für die einzelnen Themata unterstrichen:

"Athener, nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders fromme Menschen. 23 Denn

als ich umherging und eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der

Aufschrift:

I. EINEM UNBEKANNTEN GOTT. Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das

verkünde ich euch.

II. 24 Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel

und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. 25 Er

läßt sich auch nicht von Menschen bedienen, als brauche er etwas: er, der allen das

Leben, den Atem und alles gibt.

III. 26 Er hat aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht181 erschaf

fen, damit es die ganze Erde bewohne.

IV. Er hat für sie bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze festgesetzt.

V. 27 Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten; denn keinem

von uns ist er fern.

VI. 28 Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige von

euren Dichtern gesagt haben: Wir sind von seiner Art.

29 Da wir also von Gottes Art sind, dürfen wir nicht meinen, das Göttliche sei wie

ein goldenes oder silbernes oder steinernes Gebilde menschlicher Kunst und Er

findung. 30 Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, läßt

jetzt den Menschen verkünden, daß überall alle umkehren sollen.

VII. 31 Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten

wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt und vor allen Menschen dadurch

ausgewiesen hat, daß er ihn von den Toten auferweckte."182

181 SCHNEIDER, G.: Die Apostelgeschichte. II. Teil: Kommentar zu Kap. 9, 1 - 28, 31. Freiburg

1982 (HThK 5/2) 240, Anm. 78: "näv edvog (ohne Artikel) würde in der klassischen Spra

che 'jedes Volk' bedeuten (und somit dem biblischen Bild von der Abstammung aller Völ

ker und von Gott als dem Herrn der Geschichte entsprechen; vgl. Gen 5, 1-32; 10, 1-32);

doch hat Tcdg ohne Artikel in der Koine bisweilen die gleiche Bedeutung wie das Tidg 6.

Somit legt sich für näv edvog die Bedeutung 'das ganze Volk (der Menschen)' nahe. ... In

diesem Fall wäre der stoische Gedanke vom (einheitlichen) Menschengeschlecht angedeutet

... Die letztere Deutung ist wegen der Wendung 'auf der ganzen Erdoberfläche' als nahezu

gesichert anzusehen."

182 Einheitsübersetzung. Griech. (The Greek New Testament. Edited by B. ALAND u. a. 4., rev. ed.

Stuttgart 1994): ""Avöpeq 'Adr|vaioi, xata tc&vtoc (bg öeiaiöai|iovecn;epoi)(; \)[xa<; decopar 23

öiepxojievoc; ydp xai dvadewpcÖv xä oeßdafiara i)[ia)v eupov xai ßa)|iöv ev a> t

I. '

b ouv dyvooüvTe*; euoeßeire, toüto eycb KaxayyiX'ku up.iv.
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1.3. Texte außerhalb der Areopagrede

In den nun folgenden Kapiteln 1.3.1. - 1.3.4. werden Texte außerhalb der

Areopagrede diskutiert, die nach dem oben aufgestellten katechetisch-dogmati

schen Schema gegliedert sind. Begonnen wird mit einer Textstelle aus dem Buch

Jesus Sirach, in dem J.-Ch. LEBRAM schon das Schema zu erkennen meint.

1.3.1. Sir 16, 24 - 17, 23

Das Buch des Siraziden markiert nach M. HENGEL das Ende einer über

wiegend positiv beurteilten Epoche der Begegnung zwischen Judentum und

hellenistischer Kultur. Zugleich beginnt eine Zeit der kritischen Abwehr. Ben

Sira steht etwa 180-175 vor dem Versuch, eine hellenistische Reform durch

zusetzen. Mit jenen Gruppen der Jerusalemer Oberschicht, die sich schon sehr

stark an die hellenistische Zivilisation angepaßt hatten, muß sich der Sirazide

auseinandersetzen, obwohl dies seinem Ideal des »sofer« widerspricht.183

Nach Ansicht von Ben Sira waren sie vom Gesetz abgefallen und glaubten nicht

II. 24 6 fteoc 6 7ioif|oa<; uöv xoo\xov xai Ttdvta td ev auto), outoc oüpavou xai yf|<; utt-

dpxcov xupioc oux ev xeipoTroif)TOic; vaou; xaroixei 25 ouSe imö %eipd)v dvdpcoTiivcov

depaTieuerai npoobe6[xev6(; tivoc;, autöc; öiöoug Tidoi Ccofiv xai tüvcotiv xai td Trdvta*

III. 26 enoir\oev xe tj svoc Tidv e^voc dvdpa)7ia)v xaroixeiv gtii Travtoc; Trpoöa)Trou xr\(; yng,

IV. opiaag TTpooTeTayuevouc xcapouc; xai rag opodeoiac zf\Q xaroixiag autov,

V. 27 C^Teiv tov deöv ei dpa ye i|/r|Aa<pf|oeiav autov xai eüpoiev, xai ye oi |iaxpdv änb

evoc; exdötou T]|ia)v iJTrdpxovra.

VI. 28 'Ev ai)to) ydp (ü>\iev xai xivoüfieda xai eöjiev, cbg xai tivec tcjv xad' ujidg tioiti-

tojv eipf)xaöiv, Toi) ydp xai yevog ea|iev.

29 yevog ouv imdpxovirec; toü deoO oux 6(peiAo|iev vo^iCeiv xpuoa) f| dpyupcp r| A.ida),

Xapdyiiati Te%vr|(; xai evdi)|if|öea)(; dvdpa)7iou, tö deiov eivai o|ioiov. 30 roüc; [ihv ouv

Xpovoug rf|c; dyvoiag uTiepiöov 6 deog rd vüv TiapayyeAAei toig dv^pciTioig Tidvtac;

Travraxou |ieravoeiv,

VII. 31 xafton eoTTjoev T)|iepav ev f| [izXXei xpiveiv ttiv oixouuLevnv ev öixaioouvr| ev dvöpi

(1) copioev, TUOTiv Tiapaaxwv rudoiv dvaPTrioac auröv ex vexpcöv."

183 Vgl. dazu MARBÖCK, J.: Sir 38, 24 - 39, 11: Der schriftgelehrte Weise : Ein Beitrag zu Ge

stalt und Werk Ben Siras. In: DERS.: Gottes Weisheit unter uns : Zur Theologie des Buches

Sirach. Hrsg. v. I. FISCHER. Freiburg u.a. 1995 (HBS 6) 25-51.
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mehr an ein sinnvolles, erkennbares Wirken Gottes in der Welt. Er stellt dem

seine Überzeugung gegenüber, daß der Mensch frei ist und daher auch verant

wortlich bleibt für all sein Tun. Daneben streicht er heraus, daß Gottes Exi

stenz und Wirken aus der Schöpfung und besonders aus der Geschichte des

Volkes Israel erkennbar sind, dem in der Weisung des Mose die göttliche Weis

heit selbst anvertraut, die alles gebührend ordnet.184

Ein wichtiger Text des Predigtschemas der Areopagrede mit vergleichbarem

Aufbau ist Sir 16, 24 - 17, 23.185 Dabei ist der Zusammenhang beachtenswert:

"In einem großen Traktat über die Sünde, der von 15, 11 - 18, 14 reicht, setzt

sich Ben Sira mit zwei aktuellen Einwänden auseinander, die an die Substanz

des religiös-sittlichen Handelns rühren. Im ersten Teil Sir 15, 11 - 16, 16 wird

gegenüber der Behauptung, daß Gott an der Sünde schuld sei (15, llf), festge

stellt: Der Mensch in seiner Freiheit ist selbst schuld und verantwortlich (15,

184 Vgl. dazu besonders HENGEL, M.: Judentum und Hellenismus 455.

185 Vgl. LEBRAM, J.-Ch.: Der Aufbau der Areopagrede 237: "Ein dritter nach dem gleichen

Schema aufgebauter Text ist durch seine auch inhaltliche Nähe zu Act 17 24-28 bedeutsam.

Das gilt besonders für den ersten Teil. Es handelt sich um Sir 16 24-17 21." Hebräisch ist

dieser Text nicht erhalten oder bisher noch nicht wiedergefunden worden: MlDDENDORP,

Th.: Die Stellung Jesu Ben Siras zwischen Judentum und Hellenismus. Leiden 1973, 2: "Heute

fehlt im wesentlichen noch der hebräische Text für die Kapitel 1, 2, 17-29 und 34." Weiters:

VATTIONI, F.: Ecclesiastico : Testo ebraico con apparato critico e versioni greca, latina e siriaca.

Istituto Orientale di Napoli 1968, 82-89. BEENTJES, P. C: The Book ofBen Sira in Hebrew :

A Text Edition of All Extant Hebrew Manuscripts and a Synopsis of All Parallel Hebrew Ben

Sira Texts. Leiden u. a. 1997 (VT.S 68) 47; 53-54; 97; 101; 105; 109; 113; 123; 125; 145-146.

LEBRAM nennt als weitere Paralleltexte Weish 7, 15-28 und Joh 1, 1-13 (DERS.: Der Aufbau

der Areopagrede 234-239.). Ebd. 239 schreibt LEBRAM: "In inhaltlicher Hinsicht können wir

diese (Texte, nl. Sir 16. 17; Sap. Sal. 7; Act 17, 24-28 und Joh 1) in zwei Typen aufteilen.

Die einen, Sap. Sal. 7 und Joh 1 benutzen das Schema, um die Exklusivität der Offenbarung

herauszustellen, die das eine Mal durch den Logos, das andere Mal durch die Weisheit ver

mittelt wird. Die andern, Act 17 und Sir 16. 17 sehen die Erkenntnis Gottes zwar auch als

Geschenk Gottes an, betonen aber ihre Zugänglichkeit für jeden Menschen, da der erste ge

schaffene Mensch die ihm zu Teil gewordene Gotteserkenntnis allen übermittelt." C. SPICQ

(DERS.: Le Siracide et la structure litteraire du Prologue de Saint Jean. In: Memorial Lagran

ge. Paris 1940, 183-195; synoptische Tafel S. 191, Anm. 2.) untersucht recht detailliert die

Parallelen zwischen Sir 16, 24 - 18, 14 und Joh 1, 1-18. Vgl. zum Verhältnis von Sir und

Joh 1 MARBÖCK, J.: Gottes Weisheit unter uns : Sir 24 als Beitrag zur biblischen Theologie.

In: DERS.: Gottes Weisheit unter uns 86-87.
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11-20), und darum ist auch Gottes Vergeltung begründet (16, 1-6). Der zweite

Einwand lautet: Gott sieht und achtet nicht auf die Sünde (16, 17-22). Die Ant

wort lautet: Gott hat der Schöpfung, der Welt und dem Menschen eine Ord

nung gegeben, auf die er Wert legt, die Zeichen seines Interesses für die Schöp

fung (16, 23 - 17, 23) und auch Grund der Vergeltung ist. Den Abschluß bildet

der Ruf zur Umkehr: Gottes Erbarmen steht allen offen, die sich ihm zuwen

den (17, 24 - 18, 14).Ml86 Der Text Sir 16, 24 - 17, 23 ist in einen größeren

Argumentationszusammenhang integriert und will die Sorge Gottes um seine

Schöpfung aufzeigen. Vielleicht hat der Sirazide diesen katechetisch-dogmati

schen Text187 - er beginnt mit der Aufforderung zur Aufmerksamkeit (Sir

186 MARBÖCK, J.: Gesetz und Weisheit : Zum Verständnis des Gesetzes bei Jesus Ben Sira. In:

DERS.: Gottes Weisheit unter uns 54-55. Auch A. A. DI LELLA geht von der Perikope Sir 16,

24 - 18, 14 aus, die er in vier Gedichte gliedert. Dieser Abschnitt handelt von Gott als

Schöpfer und den Menschen als Geschöpfen, deren Würde daher stammt, daß sie als Bild

Gottes geformt sind. Dieser Text beschreibt auch näherhin die Beziehungen und Bande, die

zwischen dem auserwählten Volk und seinem Herrn bestehen, der sie "seinen Erbbesitz"

nennt {The Wisdom of Ben Sira. A New Translation with Notes by fP. W. SKEHAN; In-

troduction and Commentary by A. A. DI LELLA. New York 1987 (AncB 39) 280: "This

lengthy section may be divided into four smaller poems ... It deals with God as Creator and

with human beings as creatures whose dignity derives from being fashioned in the image of

God (17:3b). It also details the relationships and bonds that exist between the Chosen Peo-

ple and their Lord, who called them to be his own portion' (17:17b)."). Vgl. HASPECKER,

J.: Gottesfurcht hei Jesus Sirach : Ihre religiöse Struktur und ihre literarische und doktrinäre

Bedeutung. Rom 1967 (AnBib 32) 142-144; bes. 144: "Zweiter Einwand: Gott sieht und achtet

nicht auf die Sünde (und vergilt infolgedessen nicht) (16, 17-22); Antwort: Gott gab die

sittliche Ordnung und legt Wert auf sie; nichts ist ihm verborgen, er vergilt also (16, 33 -

17, 22[24]); Folgerung: Bekehre dich, Gottes Erbarmen steht dir offen (17, 23[25] - 18, 14)."

187 J. MARBÖCK spricht von einem "Lehrgedicht" (DERS.: Weisheit im Wandel: Untersuchungen

zur Weisheitstheologie bei Ben Sira. Bonn 1971 (BBB 37) 137.). Für S. MOWINCKEL (DERS.:

Die Metrik bei Jesus Sirach. In: StTh 9 (1955) 156.) ist Sir 16, 24 - 18, 14 ein "hymnisch

klingendes Gedicht". RICKENBACHER, O.: Weisheitsperikopen bei Ben Sira. Fribourg - Göt

tingen 1973 (OBO 1) 147: "Diese Widerlegung [von 16, 26 bis 17, 23] ist ein eigentlicher

Schöpfungstraktat von 18 Distichen: Vier für die Himmelsregion, zwei für die Erde mit

Pflanzen und Tieren, dreimal vier für den Menschen. Bezeichnenderweise ist von der Er

schaffung an sich in 16, 26 nur in einem Nebensatz die Rede, der Akzent liegt eben auf der

Schöpfungsordnung." SNAITH, J. G.: Ecclesiasticus or The Wisdom ofJesus Son of Sirach. Lon

don 1974, 85: "The next three sections belong together as a didactic poem". CRENSHAW, J.

L.: The Problem of Theodicy in Sirach : On Human Bondage. In: JBL 94 (1975) 51: "The
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16, 24-25)188 und endet mit einer Verheißung an den Hörer (Sir 18, 14)189 -

schon vorgefunden, ihn aber für seine Erfordernisse adaptiert und schließlich in

seinen Traktat eingebaut.190

Der vom Menschen als teilnahmslos erlebte, verborgene Gott191 zeigt

sich auf zwei Ebenen: Zunächst in der Schöpfung, der er eine feste Ordnung

gab und die er zugleich in die Hand des Menschen legte; dann in der Offenba

rung des Gesetzes, das schon in der Schöpfung grundgelegt ist,192 dessen Ein

haltung er vergelten wird.

"24 Hört auf mich, und lernt von meiner Erfahrung, / richtet euren Sinn auf meine

Worte! / 25 Wohlüberlegt trage ich meine Gedanken vor, / und bescheiden teile ich

mein Wissen mit:

26 Als Gott am Anfang seine Werke erschuf / und ihnen zu ihrem Dasein Gesetze

gab, / 27 hat er ihre Aufgabe für immer festgelegt / und ihren Machtbereich für alle

Zeiten. / Sie ermatten nicht und werden nicht müde, / sie lassen nicht nach in ihrer

Kraft. / 28 Keines seiner Werke verdrängt das andere, / und bis in Ewigkeit wider

streben sie seinem Befehl nicht. / 29 Dann hat der Herr auf die Erde geblickt / und

sie mit seinen Gütern erfüllt. / 30 Mit allerlei Lebewesen bedeckte er ihre Fläche, /

didactic poem in 16:24-17:14 ..." TREVES, M. (DERS.: Studi su Gesu ben Sirach. In: Rassegna

mensile di Israel 22 (1956) 388.) reiht Sir 16, 24 - 18, 14 unter den ''Poesie didascaliche" in die

Kategorie "e) Le lodi di Dio Creatore e giudice dell'universo" ein.

188 "j-[Qrt auf micn, und lernt von meiner Erfahrung, richtet euren Sinn auf meine Worte!

Wohlüberlegt trage ich meine Gedanken vor, und bescheiden teile ich mein Wissen mit".

189 "Glücklich alle, die auf sein Erbarmen hoffen und seine Gebote annehmen."

190 Vgl. dazu MARBÖCK, J.: Weisheit im Wandel 172-173: "Auf Auseinandersetzung mit gängigen

Schlagworten verweisen zweifellos die Entgegnungen: »Sage nicht ...« in Sir 5, 1. 3. 4. 6; 7,

9; 11, 23. 24; 15, 11; 16, 17-22; 39, 21. 34; ... Diese Entwicklung dürfte aber in Israel schon

vor dem Hellenismus eingesetzt haben und mitverursacht sein durch die Geschichte, in der

Gottes Handeln nicht mehr lebendig erfahrbar war, ja, in der Gott zu schweigen und sein

Antlitz zu verbergen schien. Die hellenistische Religionskritik hat dazu gewiß noch beigetra

gen ... Ben Sira ist ... der erste Zeuge für die positive wenn auch maßvolle Aufnahme von

Elementen des Hellenismus in die hebräische Literatur."

191 Vgl. Sir 16, 17: "'Atio xupiou xpußf|ao|iai": Vor Gott bin ich verborgen. Siehe MARBÖCK,

J.: Weisheit im Wandel 173. Zitiert oben Anm. 190.

192 MARBÖCK, J.: Gesetz und Weisheit 57: "Gottes Gebot ist auch bei Sirach nicht so sehr

israelitisch als vielmehr im Horizont der Schöpfung formuliert. Die Topoi der Sinaioffenba

rung erwecken im Zusammenhang den Eindruck, daß schon in der Schöpfungsordnung, die

allen Menschen gilt, die Sinaioffenbarung aufleuchtet und vernehmbar ist. Die Tora wird zu

einem Teil der universalen Weisheit Gottes, die in der Schöpfung grundgelegt ist."
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und sie kehren wieder zu ihr zurück.

17 l Der Herr hat die Menschen aus Erde erschaffen / und läßt sie wieder zu ihr

zurückkehren. / 2 Gezählte Tage und eine bestimmte Zeit wies er ihnen zu / und

gab ihnen Macht über alles auf der Erde. / 3 Ihm selbst ähnlich hat er sie mit Kraft

bekleidet / und sie nach seinem Abbild erschaffen. / 4 Auf alle Wesen legte er die

Furcht vor ihnen, / über Tiere und Vögel sollten sie herrschen. / 6 Er bildete ihnen

Mund und Zunge, Auge und Ohr, / und ein Herz zum Denken gab er ihnen. /

7 Mit kluger Einsicht erfüllte er sie / und lehrte sie, Gutes und Böses zu erkennen. /

8 Er zeigte ihnen die Größe seiner Werke, / um die Furcht vor ihm in ihr Herz zu

pflanzen. / 9 Sie sollten für immer seine Wunder rühmen / 10 und seinen heiligen

Namen loben.

11 Er hat ihnen Weisheit geschenkt / und ihnen das lebenspendende Gesetz gegeben.

/ 12 Einen ewigen Bund hat er mit ihnen geschlossen / und ihnen seine Gebote

mitgeteilt. / 13 Ihre Augen sahen seine machtvolle Herrlichkeit, / ihr Ohr vernahm

seine gewaltige Stimme. / 14 Er sprach zu ihnen: Hütet euch vor allem Unrecht! / Er

schrieb ihnen ihr Verhalten gegenüber dem Nächsten vor. / 15 Ihre Wege liegen

allezeit offen vor ihm, / sie sind nicht verborgen vor seinen Augen. / 17 Für jedes

Volk bestellte er einen Herrscher, / Israel aber ist der Erbbesitz des Herrn. 19 Alle

ihre Taten stehen vor ihm wie die Sonne, / seine Augen ruhen stets auf ihren We

gen. / 20 Ihre Frevel sind vor ihm nicht verborgen, / alle ihre Sünden stehen dem

Herrn vor Augen. / 22 Das Almosen eines jeden ist bei ihm wie ein Siegelring, / des

Menschen Wohltat behütet er wie einen Augapfel. / 23 Schließlich erhebt er sich und

vergilt ihnen, er läßt die Vergeltung über ihr Haupt kommen.

24 Den Reumütigen aber gewährt er Umkehr / und tröstet die Hoffnungslosen /

[und bestimmte sie für ein Leben in der Wahrheit]."193

193 Einheitsübersetzung. Septuaginta : Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes

edidit A. RAHLFS. Stuttgart 1982: "24 "Axouoov ^iou, texvov, xai [idde zn\oxr\\ir\\ I xai kn\

td)v Aoycov (iou npoaexe tf| xapöia ooir / 25 excpavd) ev OTadjiq) Tiaiöeiav / xai ev dxpi-

ßeia dTiayyeAa) eTCiOTf)|rnv. / 26 'Ev xpiaei xupiou td epya aircoü dir' dpxf|c;, / xai änb

Ttoifioeax; autciv öieareiAev |iepiöag aüraw. / 27 ex6ö^ir|aev eic; aiawa td epya aircoü / xai

rag dp%d<; aütcbv eic; yevedc; aurcbv / oike eTieivaoav oute excmiaoav / xai oi)x e^eXinov

änb to)v epywv aOrcbv / 28 exaoxog töv ttAtiöiov aurou oux e^e^A.ii|;ev, / xai eax; aiawoc.

oi)x d7i£idf)oouoiv toü pf||iaTO<; autoü. / 29 xai [ietd rauta xupioq ei

/ xai ev87iXr|öev ai)TT]v rd)v dyadcbv auroü" / 30 i|/uxf) navxbc, Cw0^ exdAu\|/ev to

7ip6öa)Trov ai)tf|(;, / xai eic; autfjv f] dTioöTpo(pf| autcbv. / 171 Küpioc; extioev ex yfjc; dv-

dpcoTiov / xai näXw aTi:eGTpe\|;ev ai)tov eic; ai)Tf)v. / 2 ipepac; dpid|ioü xai xaipov eöcoxev

auroig / xai eöcoxev aüroig e£oi)öiav to>v in' aurfic;. / 3 xa^' eautov eveöuaev auroug

iö^uv / xai xai' eixova aurou 87ioir|öev auTOÜc;. / 4 edr|xev tov (poßov aurou enl 7idar|c;

aapxöc; / xai xataxupieiJeiv dipicov xai Trereivwv. / 6 öiaßoüAiov xai ykü>ooav xai 6(p-

OaAnoüc;, / coxa xai xapöiav eöcoxev öiavoeiadai aüroic;. / 7 e7UOTf||ir|v auveaewc; eve7iAr|-

aev auTOix; / xai dyadd xai xaxd Ü7ieöeic;ev aütoig. / 8 e^r|xev töv 6<pdaÄ[iöv aütou eTii

tag xapöiag ai)ta)v / Öeii;ai autoic; tö jieyaAeiov tcöv epycov autoü, / 10 xai ovojia dyi-
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So lassen sich in diesem Text Sir 16, 26 - 17, 24 in ausgefalteter Form fol

gende Themen wiederfinden:

I. Gott (Sir 16, 17. 26): Der verborgene Gott194

II. »creatio« (Sir 16, 26. 29 - 17, 1): Erschaffung seiner Werke, seiner Güter,

aller Lebewesen und des Menschen

III. »conservatio« (Sir 16, 26-28; 17, 2. 9-10): In Weisheit hat er allem seine Ge

setze ("Ordnung des Lebens") gegeben195

aojioü aiveöouöiv, / i'va öiriycovrai td [ityaXtia tcov epycov aircoü. / n 7ipooe\>r|xev aüroic;

8TCiöTf]|ir|v / xat vojiov (a)f|<; exAripoöoTrioev autoiq. / 12 öiadf)xr|v aicbvoc; eötr|ö8v ^et'

ai)TO)v / xai td xpi^iata auroü uneöei^ev auroig. / 13 iieyaAeiov öo£r|<; eiöov oi 6(pdaA|ioi

ai)Td)v, / xai öo£av (pcovqc, aurou r|xouoev tö ouc, autcov. / 14 xai eiTiev autoig npoaexete

aTuo TiavTcx; döixou* / xai eveteUaTO auroic, exdoTG) Ttepi tou 7tAr|oiov. / 15 Ai oöoi ai)Td)v

evavriov autoü öid Tiavioc;, / ou xpußfjöovTai octtö tcbv 6(pdaA|ia)v ai)Toi). / 17 exdöta)

edvei xaueoTriaev r|yoi)|j.evov, / xai fiepic; xupiou Iöpar|A cgtiv. / 19 dTiavta td epya autcöv

d)c; 6 r|Aio<; evavriov autoü, / xai oi 6(pdaAfioi autou evöeAe%eig en\ rag oöoug aurcov. /

20 oux expußr|öav ai döixiai airccöv an' autoü, / xai Tidaai ai d|iaptiai aurwv evavn

xupiou. / 22 eX£r\[xoo\)vr\ dvöpoc; cbg acppayic; M-et' autou, / xai %dpiv dvdpa)7iou äx; xopr|v

i. / 23 [leid taüra e£avaoTf|oeTai xai dvTaTioöcboei auroic; / xai to dvtaTioöona

eic; xecpaArjv autwv dnoöcboer / 24 nXr\v neravooüoiv eöcoxev eTidvoöov / xai rcap-

exdAeoev exAeiTiovrag U7io|iovf)v."

194 MARBÖCK, J.: Weisheit im Wandel 137: "Zwischen 17, 7-10 und 17, 11-14 besteht auch noch

eine enge Verbindung unter dem Aspekt der Offenbarung, für deren Aufnahme und Ver

ständnis die Menschen von Gott ihre Sinne bekommen haben, zum Erkennen seiner Theo-

phanien in den Wunderwerken der Schöpfung und in der Geschichte Israels am Sinai (17, 6.

13)."

195 MARBÖCK, J.: Weisheit im Wandel 136-137: "Sehr zu beachten ist, wie der Übergang von der

Schöpfungsordnung, die für alle Menschen gilt, zu Israel völlig unvermittelt und unmerklich

geschieht, als ob das 'Gesetz' und der 'Bund' vom Sinai allen Menschen vom Anfang an

gegeben worden wären. Auf jeden Fall wird dadurch die Einheit beider Bereiche im Denken

Ben Siras deutlich dokumentiert, vor allem auch, daß das 'Gesetz', speziell das israelitische,

nur ein Teil, wenn auch ein ganz vorzüglicher, der göttlichen Weltordnung ist." CREN-

SHAW, J. L.: The Problem of Theodicy in Sirach : On Human Bondage. In: JBL 94 (1975)

52: "The purpose of this concept [16:24-17:14], as of all other ideas in the 'hymn,' is to

emphasize the harmony of the created order. In short, the passage argues that nothing is

out of place in all of creation." MARBÖCK, J.: Gesetz und Weisheit 56: "17, llff: 'Er hat

ihnen Weisheit dargeboten ...' schließt völlig nahtlos an 17, 8-10 an, wo eindeutig der

Schöpfungshorizont vorherrscht, d. h. Adressaten des Handelns Gottes sind dort alle Men

schen ... Die Szene ist noch die der Schöpfung ... So scheint es möglich, beide Verse, 17, 7

und 17, 11 zusammen von der allen Menschen von Anfang an von Gott angebotenen Ord-
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IV. »salvatio« (Sir 17, 22-23): Vergeltung der Wohltaten

Es finden sich zwar Elemente für das katechetisch-dogmatische Schema in die

sem Text, aber den Abschnitt nach dieser Struktur zu gliedern, macht auch J.-

Ch. Lebram nicht.

Eine große Zahl von Exegeten geben eine inhaltliche Gliederung dieser

Perikope: G. L. PRATO bietet ein vereinfachtes Schema;196 J. G. SNAITH un

terteilt Sir 16, 24 - 17, 14 in drei Abschnitte.197 A. A. DI LELLA teilt den

Text in zwei Gedichte, wobei das erste (Sir 16, 24-30) Gottes Weisheit darlegt,

wie sie in der Ordnung, Schönheit und Vorsehung der geschaffenen Wirklich

keit erkannt wird, und das zweite (Sir 17, 1-4. 6-15. 17-20. 22-24) von der

Schöpfung der Menschen spricht, von den vielen Gaben, die Gott ihnen ge

schenkt hat, und von Gottes Kenntnis aller menschlichen Taten und seiner

Vergeltung der menschlichen Tugend und Sünde.198 Vielleicht darf festgehal

ten werden, daß diese Perikope mit einen Abschnitt über die Gotteslehre be

ginnt, an den sich die Darlegung der Schöpfung anschließt; da Gott Gericht

halten wird, mündet die Stelle schließlich in einen Ruf zur Bekehrung.

nung des Lebens zu verstehen."

196 PRATO, G. L.: // problema della teodicea in Ben Sira : Composizione dei contrari e richiamo

alle origini. Rom 1975 (AnBib 65) 231 und 262-299: 1) Duplice obiezione e risposte parziali

(16, 17-23); 2) Richiamo alla creazione (16, 24 - 17, 14): 1°) La creazione degli astri e dei

viventi (16, 26-30), 2°) La creazione delVuomo (17, 1-14); 3) Dio guarda (per giudicare e retri-

buire) (17, 15-23); 4) Argomentazione (17, 24 - 18, 14): A) Conversione personale (17, 24-31),

B) Giudizio (misericordia) (17, 32 - 18, 14).

197 SNAITH, J. G.: Ecclesiasticus 85: "The next three sections belong together as a didactic poem

(that is one that teaches) expounding the doctrine of God's control of the universe and

revelation of his will to man through Israel (16:24 - 17:14). The author then answers the

objections raised in verses 17-22 in the light of the poem. God's creation of the universe is

described in 16:24-28, of the earth and man in 16:29 - 17:10 and of Israel in 17:11-14."

198 Vgl. The Wisdom of Ben Sira. A New Translation with Notes by |P. W. SKEHAN; Intro-

duction and Commentary by A. A. DI LELLA. New York 1987 (AncB 39) 280: "The first

poem (16:24-30) extols God's wisdom as seen in the order, beauty, and providence of crea-

ted reality." Ebd. 281: "The next poem, the longest of the section (17:1-4, 6-15, 17-20, 22-24),

speaks of the creation of human beings, of the many gifts God has endowed them with, and

of God's knowledge of all human acts and his recompense of human virtue and sin."
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1.3.2. Irenäus von Lyon

Von IRENÄUS VON LYON (+ um 200)199 ist neben seinem Hauptwerk

Adversus haereses die erst 1904 in armenischer Übersetzung aufgefundene Schrift

Erweis der apostolischen Verkündigung (Snjg^ Lun.Lu^b^LuliLu'u cgujpLucinLphLu<u<u) er

halten.200 Da diese Schrift das Werk gegen die Häretiker voraussetzt,201 das

"in den achtziger Jahren des 2. Jh."202 verfaßt worden ist, kann erschlossen

werden, daß die Demonstratio praedicationis apostolicae (Epideixis) frühestens um

190 entstanden ist.203 Er dürfte wohl aus Kleinasien stammen, da er in seiner

frühen Jugend noch den Bischof Polykarp in Smyrna gesehen hat.204

199 Vgl. JASCHKE, H.-J.: Art. Irenäus von Lyon. In: TRE 16 (1987) 258.

200 Vgl. DES HEILIGEN IRENÄUS Schrift zum Erweise der apostolischen Verkündigung ei<; eniöei&v

tov änooroAixov xrjpvy/MXTOG. In armenischer Version entdeckt, hrsg. u. ins Deutsche übers,

von K. TER-MEKERTTSCHIAN u. E. TER-MlNASSIANTZ mit einem Nachwort und Anmer

kungen v. A. HARNACK. Leipzig 1907 (TU 31/1) III: "Im Dezember 1904 durchblätterte ich

die Handschriften, die in der Gottesmutterkirche der Stadt Eriwan aufbewahrt sind, und

wurde in einer derselben durch die Entdeckung umfangreicher Bücher unter dem Namen

des Irenäus überrascht ... Erst danach folgte unter der wiederholten Aufschrift: 'Erweis der

apostolischen Verkündigung', die bisher für verloren gehaltene Schrift desselben Verfassers."

201 Vgl. IRENAEUS: Demonstratio 99 (TU 31/1, 68*): "S/i ujJb'ub^fi tujun^ luJpiupfaing L

^LUiKnmqj) jfrLpbiu'hg uipwpji£b U. ji Kinjp*U b*by npu^l;u jnpu jiu<Uq.^ifuj<UnLJ^biiJ<hth Ll brftifuj'h'h

uiniu'unLii cyfcuinLpbuAi'u gnL.gLuj>'-" Dt. Übers.: "So sind alle gottlos und lästern ihren Schöpfer

und Vater, wie wir in der 'Widerlegung und Entlarvung der fälschlich so benannten Gnosis'

gezeigt haben." (IRENÄUS VON LYON: Epideixis - Adversus haereses : Darlegung der apostoli

schen Verkündigung - Gegen die Häresien I. Übers, u. eingel. v. N. BROX. Freiburg u.a. 1993

(FC 8/1) 96.).

202 DÜNZL, F.: Art. Irenaeus. In: LThK3 5 (1996) 583.

203 Vgl. HARNACK, A.: Nachwort und Anmerkungen. In: IRENÄUS: Schrift zum Erweise der

apostolischen Verkündigung (TU 31/1) 55: "Die Schrift verweist an ihrem Ende (s. c. 99)

ausdrücklich auf das große ketzerbestreitende Werk; sie ist also später geschrieben - wieviel

später, das läßt sich leider nicht sagen. Da das 3. Buch jenes Werkes unter Eleutherus fällt,

dem noch das 4. und 5. folgte und sodann unsre Schrift, so ist sie schwerlich vor c. 190

entstanden."

204 Vgl. IRENAEUS: Adversus haereses III 3, 4 (= EUSEBIUS: Historia ecclesiastica IV 14, 3 (SC 31

[1952] 179)): "Kai üoAuxapTiCK; öe ou jiovov imö &7ioot6A.o)v fiaftriTeudeig xai ouvavacnrpa-

(pelg TioAAoig toic; tov xupiov eopaxooiv, &AAa xal imö octtoötoAcov xaTaöTadeig eig tt)v

'Aaiav ev xf\ ev Efiupvn exxAr|oia ctiiöxotioc;, ov xai ipeTc; eopdxap.ev ev zf\ Tipcirn -rmcbv

T)JUxia". Übers.: IRENÄUS VON LYON: Adversus haereses : Gegen die Häresien III. Übers, u.

eingeleitet von N. BROX. Freiburg u.a. 1995 (FC 8/3) 35: "Auch Polykarp wurde von den
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Diese Demonstratio ist eine Schrift, "die in katechet. Stil das kirchl. Keryg-

ma darlegt u. es v. a. durch christolog. Deutung atl. Texte absichert".205 Da

"die Kirche ... schon früh bestimmte Muster oder Formen ihrer Predigt ent

wickelt (hat), ... hatte (Irenäus) mit Sicherheit formale und thematische Vor

lagen, als er die epid. [Epideixis] schrieb", stellt N. BROX lapidar fest.206 "Die

epid., in der Irenäus diese Muster gebraucht und fortschreibt, ist ein kostbares

Beispiel solcher kleinen 'Summen' oder Handbücher der Theologie des Chri

stentums, die erschöpfend und auch 'systematisch' sein wollten, um die Gläubi

gen umfassend zu orientieren".207 J. P. SMITH nennt die Demonstratio ein

"Kompendium der Theologie"208 oder "präzise ein Handbuch der Theolo

gie"209. Nach welchem Muster nun das Werk aufgebaut ist, gibt BROX nicht

an.210 P. DREWS weist nach, daß diese Schrift nach derselben Gliederung auf

gebaut ist, die durch die Anweisung für die Taufkatechese in den Constitutiones

Apostolorum überliefert ist.211

Aposteln nicht nur unterrichtet und hatte nicht nur mit vielen Umgang, die den Herrn

noch gesehen hatten, sondern er ist auch von den Aposteln in der Kirche von Smyrna als

Bischof für Asien eingesetzt worden. Ich habe ihn sogar selbst in meiner frühen Jugend

noch gesehen."

205 DÜNZL, F.: Art. Irenaeus. In: LThK3 5 (1996) 584.

206 IRENÄUS: Epideixis (FC 8/1) 27. Er spricht sogar von einem "Katechismus des Urchristen

tums" (ebd.) und nennt in diesem Zusammenhang den weiter unten besprochenen Text aus

Constitutiones apostolorum VII 39 (ebd. Anm. 8).

207 Ebd.

208 ST. IRENAEUS: Proof of the Apostolic Preaching. Translated and annotated by J. P. SMITH.

London 1952 (ACW 16) 19: "The aim of the treatise is stated in its first chapter: to give

Marcianus 'in brief the proof (or exposition) of the things of God,' or, as we would put it

nowadays, 'a compendium of theology'."

209 Ebd. 22: "One may say that it is important not so much for its theology, as for being preci-

sely a manual of theology."

210 IRENÄUS: Epideixis (FC 8/1) 27: "Die Zwischenüberschriften, die ich im folgenden Abdruck

des Textes der epid. eingefügt habe, wollen kein durchdachtes Konzept des Irenäus behaup

ten, sondern eben die Plausibilität von Geschichte und Geschehen des Heils übermitteln,

wie Irenäus sie in der Sequenz seiner Informationen spiegeln will."

211 Vgl. DREWS, P.: Der literarische Charakter der neuentdeckten Schrift des Irenäus "Zum

Erweise der apostolischen Verkündigung". In: ZNW 8 (1907) 226-233; bes. 230: "Die aufge

wiesene Tatsache, daß der Aufbau der Schrift des Irenäus ganz den Angaben entspricht, die
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Dies ist das oben genannte katechetische Schema bestehend aus Gotteslehre,

worin die Punkte I. Der eine Gott und II. Der dreifaltige Gott bei IRENÄUS

zusammengefaßt auftreten, und der Schöpfungslehre mit den Punkten III. Er

schaffung (»creatio«), IV. Erhaltung (»conservatio«) und V. Errettung (»salvatio«)

dieser Schrift zugrunde.

In c. 6 und 8 gibt IRENÄUS dieses Schema oder "Muster" wieder:

"6. Und dies ist der Kanon unseres Glaubens und der Grund des Gebäudes und die

Festigkeit des Wandels:

I.-II. Gott, Vater ungeworden, unfaßbar, unsichtbar, ein Gott, der Schöpfer von allem;

das ist der allererste Punkt unseres Glaubens.

Der zweite Punkt aber ist das Wort Gottes, der Sohn Gottes, Christus Jesus, unser

Herr, der den Propheten erschienen ist gemäß der Form ihrer Prophezeiung und

gemäß der Tragweite der Ratschlüsse des Vaters, durch den alles geworden ist; der

auch am Ende der Zeiten, um alles zur Vollendung zu bringen und zusammen

zufassen, Mensch unter Menschen, sichtbar und tastbar geworden ist, um den Tod

zu vernichten und das Leben aufzuzeigen und eine Gemeinschaft der Vereinigung

zwischen Gott und Menschen zu bewirken.

Und der dritte Punkt ist der Heilige Geist, durch den die Propheten prophezeit

und die Väter die göttlichen Dinge gelernt haben und die Gerechten auf den Weg

der Gerechtigkeit geführt wurden und der sich am Ende der Zeiten auf eine neue

Weise auf die Menschheit über die ganze Erde ergoß, indem er den Menschen für

Gott erneuerte. ...

8. Der Vater wird aber vom Geist Höchster und Allherrscher und Herr der Heer

scharen genannt, damit wir Gott erkennen, daß dieser selbst Schöpfer des Himmels

und der Erde und der ganzen Welt und Bildner der Engel und der Menschen und

Herr von allem ist, durch den alles das geworden ist und von dem alles ernährt

wird; barmherzig, gnädig und huldreich, gut, gerecht, Gott aller, der Juden sowohl

als auch der Heiden, als auch der Gläubigen, der Gläubigen aber wie ein Vater.

Denn am Ende der Zeiten hat er den Bund der Kindschaft geöffnet; den Juden ist

(Gott) aber wie ein Herr und Gesetzgeber, denn in den mittleren Zeiten, da die

Menschheit Gott vergessen und sich von ihm entfernt hatte und abtrünnig gewor

den war, hat er sie durch das Gesetz in Dienst gebracht, damit sie erführen, daß sie

einen Herrn haben, Schöpfer und Weltgründer und der den Odem des Lebens ver

leiht, den wir anbeten sollen bei Tag und bei Nacht. Den Heiden aber ist

III. (Gott) wie ein Schöpfer allen und Allherrscher,

IV. zugleich auch allen wie ein Ernährer und Brotgeber

über die christliche Katechese in den Konstitutionen gemacht werden, macht es m. E. zwei

fellos, daß wir es hier mit einer breit ausgeführten schriftlichen Katechese zu tun haben, wie

sie in der Regel ... den Katechumenen mündlich gehalten wurde."
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V. und König und Richter; denn niemand wird befreit seinem Gericht entgehen, we

der Jude noch Heide, noch ein Gläubiger, der gesündigt hat, noch ein Engel."212

In c. 6 ist deutlich die trinitarische Gliederung zu erkennen, die IRENÄUS selbst

schon in drei "Punkte" einteilt. Man kann also sagen, daß die Abhandlung der

Gotteslehre in diesem Teil zusammengefaßt erscheint, ohne daß die Unterschei

dung: Einheit Gottes - Dreiheit Gottes eigens thematisiert wird.

Zwischen diese zitierten Kapitel 6 und 8 ist ein Abschnitt über die Taufe

eingefügt, der dem trinitarischen Taufauftrag in Mt 28, 19 entsprechend hier

passend untergebracht ist.

In c. 8 folgt die Inhaltsangabe der Schöpfungstheologie, genauerhin wird

212 Vgl. IRENÄUS: Epideixis (FC 8/1) 36-38. IRENAEUS: Demonstratio 6; 8 (TU 31/1, 5*-7*):

"6. fci_ luju £ q-iuu Lj^ujpq.fr KujLUJUinjli ifbpnj Ll Kfrffü {filiuibrnjü Ll ^LUUiniuinnLp^jiLU q^Uuigfcij.

I—II. IXuwriLLub-, iuu^p, ui\ibq, w'biniup, LU<Uuihuiij<hb^Ji, iTji U*uumluj&- uipujpnqli ujifbljujjliji.

LUfu 1iLu/u uin-uiphli q-^nLJv ^uuLiuuin^u ubpn^'

Pub bpbpnpq. q.inLJij putlili [ZuinnL&Tij, (]pn.frlM Uuuini-b-nj, ^ßpjiuuinu 3[iunLU St;p*U ifbp, np

iTujpq:Lupl;lig<ii bpLbcjujL puin Äbi-nj ifuipq.Lupl;nLpbLU<U<ü lingin L putn

inliiuLpl;<ünL[<}bLU<Ug<ii £iui-p, /i ÄbnJii npnj bqL.li luiTbliLujlj [ili£. np L /i i/u

lnubujn tun- fr q.jJvuJi-npb^ L. pnilLuliryLul^b^ qiuiTblnujlj /i^> ifujpq. jp iTujpq-lpuli bqbm^,

uLulibih Ll fLUL^ujijibiJi, tun. \\ juLuifrujlib^ cpTiu^ Ll gnLtjiulib^ ql^biulju, Ll ^LuuL

ifjiLupinlinLJ^bujli IXuinriL&nj Ll iTujprLnj q.npbrb^'

Bl bppnpq. q-inLJv UnLpp £nq-frli, /i AbnJü npnj iTiupq-Lupl;j>li iTLupq.iupl;ingiiJ<U U. tujjpgli

nLumli qlXuLnnL&nju'b Ll uuprLLup^li uin.uj£unpq.bgiuU \\ ^u/hiuu^ujp^ tuprLuupnLl&hiuUli, Ll np

/i i/uj/u^iuii <J-ujifiuiiLulp±iij 4bniiiL linpnn-iuufiu /i LTuj^7^.^ni.p/ii_liu, jLuifbliuijli bpl^fip 'linpn^

a.b^ni^ qifiupn.il IXuuinLbrn^

8. fci_ l\n{\\ \\ Z,nq.Lnfii ^ui^pli puipApb^ Ll ujifbljLul^uj^ L Sl;p quJLpnLpbuj'üg, q\\ Jbg

nLugnLg qlluuinLUjfr, qji unjli /i^ii I;, uui i; bpLfili L bp\±p\\ L LuiTbliujjli uj^

p[i£, Ll ^Luuuifct Kpb^uiujLiujt} L ifutpq.liui'u L pn^npbgnL*U Sl;p, \\ 3ibn.li npnj

£, Ll ^npifl; uliuili/ili LuifbliuijU \ih£. nqnpiTuibr, q.puib Ll ^ui£tuq.npni/, pujpfr, ujpq.ujp,

ujiTb'übijnL'U UuuinLUjb-, Ll ipkfcg "- ^ßujljnuujtj L

hon 4ujm. ^ujliqji \i ^um^u'LuiIm &ui\SuthuiLputj bpuig

^pkbd<U bFD^- ^^P ^- uJLpbliujq-lip, ^ujliqji /i tT/»£/»^ &uiifujImumL^u iTnn-Ujgbuj^ tfuipq.liiuli Ll /?

puin LjLuqbuJi Ll ujuiuuiujifpbui^ jUtumnL^rn^ ji brujn.ui^nLpltL.11 uihr qlinuuj ji Abn.li ujLpfi^

liujglj, q\\ nujgjili, b/JI; Sl;p nL^jfo uuibqb-fe Ll uipuipfe, Ll np ^ni_1i^ l^bliuig fijnp^l; Ll uiTuj

uuuj>LnLUL<ü LfiLulibi uJUipuijnTj) ji ujni_£ Ll ji ^f^^bpji' PuL^ ^b^ujljnuujg

III. frpp 4ujuwJi£ Ll uipuipfe L. uiifb'huiL^uj^.

IV. ptujQ if^uj^q.ujifujjli ujifblihgnLli ulinLtjfe Ll l^bpujl^pji^

V. L /Jujq-UJLnp L q-UJWUJLnp, jyuAiqji n£ nj> Cnqnuipbui^ ifipb-^gl; /i q.ujuiujuinujlil;li linpuj n£

Kpbuj Ll n£ 4h[<}uj*ünu, Ll n£ ifbqnLtjbuj^ ^ujLutuiujgbuj^ n^, Ll n£
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Gott als Schöpfer vorgestellt. Zunächst wird das zweistufige Weltbild wiederge

geben - Gott ist Schöpfer des Himmels und der Erde -, das aber um das dritte

Glied "die ganze Welt" erweitert ist.213 Diesen drei Orten entsprechend wird

dann die Herrschaft Gottes über dafür geschaffenen Bewohner beschrieben:

"Bildner der Engel und der Menschen und Herr von allem" (Kujuinfa Aph^mn^

l^Lug L iTiupryliLu^ L pn^nphgnL^ Sl;p). Anschließend findet sich explizit die Glie

derung: Gott, der Bildner und Schöpfer (<ujuui/i^ L ujpaj^/i^)5 was der »creatio«

entspricht, Gott, der Ernährer (uiin^/i^), was für die »conservatio« steht, und

schließlich Gott, der Richter (q-LuwLULnp), was den Punkt »salvatio« wiedergibt.

IRENÄUS unterscheidet zunächst drei Gruppen von Personen: die Juden, die

Heiden und die Gläubigen. Im schöpfungstheologischen Programm allerdings

werden nur noch die Offenbarungsweise Gottes an die Juden214 jener an die

Heiden gegenübergestellt. Deshalb scheint mir diese Argumentationsweise ein

deutig zu zeigen, daß dieses Schema bzw. "Muster" aus der jüdischen Tradition

stammt, denn der Zuordnung: "Gott der Gläubigen aber wie ein Vater" folgt

keine Entsprechung im schöpfungstheologischen Modell. Überdies ist hier ganz

klar herausgestellt, daß dieses Schema für die Darlegung des Glaubens vor Hei

den konzipiert ist.215

Dieser Inhaltsangabe folgt der Aufbau der Schrift: cc. 9-10 beschreiben den

Himmel mit seinen Bewohnern, den Engeln. Am Ende wird neuerlich die

Schöpfungs- und die Erhaltungsmacht Gottes (III. und IV.) betont:

"Er hat die ganze Welt durch sein Wort gebildet - und in dieser Welt sind auch die

Engel -, und der ganzen Welt hat er Gesetze gegeben, damit ein jedes in seinem

(Gebiet) bleibe und die von Gott angeordnete Grenze nicht überschreite, indem ein

jedes das ihm übertragene Werk tut."216

213 Dieser Zusatz kann wohl antignostisch gedeutet werden, da er die Souveränität Gottes über

die gesamte Schöpfung zusätzlich hervorstreicht.

214 Das hier bei IRENÄUS genannte Schema von »Schöpfung - Offenbarung - Erlösung« wird

bis heute häufig in der jüdischen Theologie als hermeneutischer Schlüssel gebraucht: Vgl. z.

B. TREPP, L.: Der jüdische Gottesdienst : Gestalt und Entwicklung. Stuttgart u. a. 1992, 191.

215 Vgl. oben S. 67, wo genau dieser Sachverhalt von der Areopagrede dargelegt wird.

216 IRENÄUS: Epideixis (FC 8/1) 39. IRENAEUS: Demonstratio 10 (TU 31/1, 9*): "Um q
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Die Kapitel 11-15 geben analog das Gleiche für die Menschen wieder, die auf

der Erde wohnen. Und wiederum wird gegen Ende die »conservatio« betont:

"Auch einige Grenzen setzte (Gott) ihm, damit er, wenn er das Gebot Gottes halte,

stets so verbleibe, wie er war, das heißt unsterblich; wenn er es aber nicht halte,

sterblich werde, aufgelöst zur Erde, von der seine Erschaffung ausgegangen war."217

Wie bei den Engeln ist auch bei den Menschen davon die Rede, daß Gott Gren

zen gesetzt habe, die der Erhaltung (»conservatio«) dienen. Werden sie über

schritten, wird die Schöpfungsordnung verletzt.

Von c. 16 bis 29 wird in diesen Punkt Erhaltung die Geschichte des Alten

Bundes eingefügt. Diese ist in Epochen gegliedert, von denen beinahe jede sich

um eine Person oder Gruppe rankt: 1. Epoche 16-18: Adam und Eva; 2. Epo

che (nach 10 Generationen) 19-23: Noach mit seinen Söhnen Sem, Harn und

Jafet; 3. Epoche (nach 10 Generationen) 24: Abraham, Isaak und Jakob; 25-28:

Mose und Aaron, Josua und Kaleb; 29: David und Salomo.218

In c. 30 erfolgt schließlich die Überleitung zum dritten Abschnitt der

Schöpfungstheologie, der Errettung (»salvatio«). Schon im Aufriß der Gottes

lehre (c. 6) war die Rede vom "Ende der Zeiten" (/? i/iu/u^mi d-iuJiu<uuiLiiiig).

Nun heißt es:

"Hierhin wurden von Gott die Propheten gesandt, die durch den Heiligen Geist das

Volk zurechtwiesen und es zum allmächtigen Gott der Väter umkehren ließen. Sie

sind Verkündiger der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, des Sohnes Gottes,

geworden, indem sie kundgaben, daß sein Leib aus dem Stamm Davids entstehen

werde, damit er infolge einer langen Geschlechterreihe dem Leib nach ein Sohn

Davids sei, welcher ein Sohn Abrahams ist - nach dem Geist aber der Sohn Gottes

(vgl. Rom 1, 3f), da er präexistent beim Vater war, vor der ganzen Schöpfung der

Welt geboren und am Ende der Zeiten der ganzen Welt in Menschengestalt erschie-

piu<üjpL<ü pwqLpiitjn^g qm^Juiup^, U. ^Lu^juinp^jiu Ll ^pb^iniul^^ b\i, L. uuifh'iiiujh LU^J

u bin ^LpHLtfü Lpu^ thiinL ^lpuij>m^£JiLp nuTbjy L. puui npn^biufi jlXuLnnL&Tij if^i luUguÄib^

LUpblU^ jlLpillg111*11£JlLp HLpHLg q^pLUifbLU£ CLnp&'

217 IRENÄUS: Epideixis (FC 8/1) 42. IRENAEUS: Demonstratio 15 (TU 31/1, 11*-12*): "L u^

4iTlu*Liu hiTlu^u bq. 'UiTuj, npu^l^u q/i, bft\; upju^buyl; c^u^ujinnLJipLij'lj'h HuinnL^nj tu^uu^fiuji iTfi^Ln

npu^jiu^ ^p^, "M"/1^«!?^1 t iu^jlTlu^. wu} bj<H; n£ u^uj^bugl;, q/i iTuj^^iu'iiLugnL

L ibpbjip, nLUinji ujrmiL uuibqb'nLuib-<\i \inpui'

218 Hiermit ist das Lob der Väter in Sir 44, 1 - 50, 21 (vgl. unten S. 179-180) zu vergleichen.
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nen, wodurch das Wort Gottes alles in sich vollendet hat, was im Himmel ist und

auf der Erde."219

Ab c. 31 folgt die Errettung am Ende der Zeiten, die in Jesus Christus Wirk

lichkeit geworden ist. Der Rest des Buches ist Aufweis dieses Gedankens. Damit

ist unser "Muster" in seiner Struktur ausgeschöpft.220 Die Propheten werden

von IRENÄUS wörtlich als TTpo-cpfjxai, als Voraus-sager christlicher Wahrheiten

gedeutet221 und deren Schriften unter diesem Blickwinkel untersucht. Diese

Methode wird ab c. 40 nicht nur für die Schriften der Propheten, sondern auch

für den Pentateuch und die Geschichtsbücher angewandt.

N. BROX bemerkt mit Recht, "daß manche nicht unbedeutende Themen,

die man in einem Buch dieser Art erwartet, völlig fehlen, etwa die Eschatologie,

die Eucharistie, Liturgisches generell, kirchliche Disziplin."222 Wie sich an

hand der Constitutiones Apostolorum zeigen wird, fehlen diese Themen auch

dort noch. Da das Schema aus der jüdischen Missionspredigt übernommen

worden ist - was an dieser Stelle ganz besonders deutlich wird -, bietet es für

diese Themen keine Anhaltspunkte. In der jüdischen Predigt wurde keine Un

terscheidung zwischen Soteriologie und Eschatologie getroffen, sondern diese

beiden Bereiche sind eins (»salvatio« "am Ende der Zeiten") und werden erst in

219 IRENÄUS: Epideixis (FC 8/1) 54. IRENAEUS: Demonstratio 30 (TU 31/1, 23*-24*): "Ujnp

Lun-Luj)bglu*U jWuinnL^-nj ifLupq.iup^jy'h \\ Äbn.'h <,nq.Lnjfij uppnj. qJ-nrinL.pryii fupuiin^fth Ll q.uj^

pÄnLtjLu<hl;li<ü jj&uwnLLub- ^wpgii jLuifb'üLuLpjjßj, j)ujpnq.j> bqbuj^jy bpL-b^HLp^bLu^i*!! SbiunJlj ifbpnj

3[iunLu[i ^fipfruinnufr npq.Lnjü lAuuint-brij, q.bL}nLguj<ub^nil q^i \\ tpiu-iul^h rhiM.p\% hr\ur^bug\;

i$wpi!l\i\ih 'ünpuj, q^i bqfigji puui iTinpifiinj npit> 'hLULjctfr, np £pli np^fi^ IXppLuKiuifnL, ji

jbplpup ifrnjijLu'iinpq.nLpbLuJj'ij, jiul^ puui 4nq.L.nfi npq.[i U*uinni-brn^ iitu^u fy/»*/ wn. iuJ

iiurLiup jyiu'u quiti*/#liixijii ^i1inL^7^ii_li uj^juinp^jiu b-^ibiu^. Ll hph-bui^ luiTb'üiuJLi LUfJviup^ji fi

juh.uj'h ^LULJiinbXi^u iTinpr^n^ fr ^bpum^'h q.iJxiLULnpb^ni^ ^frlSi^h qiuiTb'liujjii fr*U^ /»iui/li

220 Weiterentwickelt wird es erst bei Dionysius zu finden sein.

221 Vgl. IRENAEUS: Demonstratio 34 (TU 31/1, 26*): "fei. i/ujuIi uijunpfa piuto /i AbnS

q/i q<Lu'hq.bpAbuiLu<u uiiuiniT^fi ..." IRENÄUS: Epideixis (FC 8/1) 56: "Deshalb

spricht das Wort durch den Propheten Jesaja, indem er die künftige Bedrängnis voraussagt

- denn deshalb gibt es die Propheten, weil sie das Zukünftige erzählten ..."

222 IRENÄUS: Epideixis (FC 8/1) 25.
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der christlichen Theologie aufgrund des schon erfolgten Kommens des Messias

unterschieden.223

1.3.3. Eusebius von Caesarea

Wie schon oben erwähnt wurde, findet sich bei EUSEBIUS von Caesarea ein

Zitat aus ARISTOBUL, das inhaltlich dem katechetischen Schema der Areopagre-

de entspricht. Es läßt sich daraus schließen, daß auch dieser Bischof von Cae

sarea das Schema gekannt hat. Ein inhaltlicher Hinweis könnte sein, daß "seine

Christologie ganz im Rahmen seiner Kosmologie steht. Seine Erlösungslehre ist

ein Teil seiner Kosmologie."224

1.3.4. Constitutiones Apostolorum VII 39, 2-4

Bevor wir auf die Gegenüberstellung der Areopagrede mit dem Text aus

DN eingehen, sei noch ein Abschnitt aus den im letzten Viertel des 4. Jh.s225

in Nordsyrien226 kompilierten Apostolischen Konstitutionen227 genannt, der

223 Interessant ist, daß in der Areopagrede diese Unterscheidung ansatzweise schon anzutreffen

ist, da vom Gericht in der Zukunft gesprochen wird, von Jesu Auszeichnung durch die

Auferstehung aber in der Vergangenheit: "ecn;r|oev rpepav ev f\ fieAAei xpiveiv ttjv oixoune-

vr|v ev öixcaoouvn ev avöpi a> copioev, tüigtiv 7iapaoxa)v Tidöiv avaoTf|aac, aircov ex ve-

xpwv." (Apg 17, 31).

224 SCHÖNBORN, Ch.: Die Christus-Ikone : Eine theologische Hinführung. Schaffhausen 1984, 78.

225 Vgl. KELLER, A.: Entwicklungstendenzen kirchlichen Lebens in den "Apostolischen Konstitutio

nen". Ungedr. Habil.-Schr. Augsburg 1997, 196: "Wenn man also für die CA [Constitutiones

Apostolorum] als Datum die Jahre 375 - 400 veranschlagt, dann werden in der Datierungs

frage keine ungerechtfertigten Präferenzen gezogen, sondern man weiß sich im wesentlichen

eins mit der vorherrschenden wissenschaftlichen Meinung."

226 Vgl. ebd. 192: "Will man die genannten Indizien werten, dann wird man kaum umhin

können, Nordsyrien als die Heimat der CA anzuerkennen". Ebd. 199 nennt KELLER als

lokale Bedingung für die CA "Syrien (vielleicht antiochenisches Umfeld)".

227 Nach E. BOULARAND läßt sich zwar keine Abhängigkeit der von Dionysius beschriebenen

Liturgie von jener der Apostolischen Konstitutionen nachweisen, wohl aber eine "Familien

ähnlichkeit": "Cette simple analyse revele que la messe des Constitutions Apostoliques et celle

de la Hierarchie ecclesiastique, nonobstant des differences notables, se ressemblent par leur
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dieselbe Struktur aufweist,228 wie wir sie bei Dionysius finden, allerdings feh

len die letzten beiden Elemente:

"Wer also in der Lehre des rechten Glaubens unterwiesen werden will,

der soll vor der Taufe unterrichtet werden

I-II. in der Kenntnis über den ungezeugten Gott, in der genauen Kenntnis des eingebo

renen Sohnes, in der Fülle über den heiligen Geist.

III. Er soll die Ordnung der vielfältigen Schöpfung,

IV. die Reihe von Eingriffen der Vorsehung, die Anordnungen der vielfältigen Gesetz

gebung lernen. Er soll darin unterrichtet werden, warum die Welt entstand und

weshalb der Mensch als Weltenbewohner hineingestellt ist. Er soll seine eigene

Natur genau erkennen, worin sie besteht. 3. Er soll darin unterrichtet werden, daß

Gott die Bösen in Wasser und Feuer bestrafte, die Heiligen aber verherrlichte,

entsprechend jedem Geschlecht - ich spreche von Set, Enosch, Henoch, Noach,

Abraham und seinen Nachkommen, Melchisedek und Ijob und Mose, Josua und

Kaleb und Pinhas, dem eifrigen Priester, und den Frommen nach jedem Ge

schlecht -

V. daß Gott sich in seiner Vorsehung nicht vom Geschlecht der Menschen abwandte,

sondern es vielmehr von Irrtum und Eitelkeit zur Erkenntnis der Wahrheit rief, zu

den verschiedenen Zeiten, es von der Sklaverei und Gottlosigkeit zur Freiheit und

Frömmigkeit führte, von Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit, von ewigem Tod zu

ewigem Leben.

4. Dieses und das daraus folgende soll der Herantretende in der Katechese ler

nen."229

structure generale et omettent egalement le Pater. Un examen de detail permet de constater

que les deux «ordines» accordent aux diacres une division analogue de fonctions: pour la

garde des portes, la mise des oblats sur Pautel, Passistance du pontife. Assurement, un indice

n'est pas une preuve, et ces ressemblances ne demontrent pas que la liturgie dionysienne

depend de celle des Constitutions. Pourtant elles donnent a ces deux messes comme un air de

famille." (BOULARAND, E.: L'Eucharistie d'apres le pseudo-Denys PAreopagite. In: BLE 58

(1957) 211.).

228 Dieser Text wird schon von J.-CH. LEBRAM als Parallelstelle zur Areopagrede genannt (LE-

BRAM, J.-CH.: Zwei Bemerkungen 206-207.). Die Parallelen zwischen den Apostolischen Kon

stitutionen und dem CD beschränken sich nicht auf diese Stelle, sondern, wie P. SCHEPENS

zeigt, gibt es eine Reihe von Ähnlichkeiten in der jeweils beschriebenen Liturgie: SCHEPENS,

R: La liturgie de Denys le Pseudo-Areopagite. In: EL 63 (1949) 357-375; bes. 371-375.

229 Constitutiones Apostolorum VII 39, 2-4 (SC 336, 92, 5 - 94, 25): "O uiMcov toivuv xocttix-

elodcci töv Aoyov Tf|g euoeßeiag

Tcaiöeueada) TCpö toü ßaTiTiöiiatog

I-II. tt)v Tiepi 0eoü tou ayevvfiToi) yvaxjiv, ttjv Tiepi Yioü iiovoyevoüg eTuyvaxnv, ttjv Tiepi

tou dyiou üveüiiaToc; 7iAr|po(popiav

III. iiavdaveta) ör|[iioupyia<; öuxcpopou
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Dieser Text aus den Apostolischen Konstitutionen weist die Unterrichtsgegen

stände aus, die Bestandteil der präbaptismalen Katechese waren.230 Es ist

wahrscheinlich, daß es sich um ein Unterrichtsschema jüdischer Herkunft han

delt,231 das nur durch den Hinweis "vor der Taufe" und die Ergänzungen in

bezug auf die Trinität ("über den eingeborenen Sohn" und "über den Heiligen

Geist") verchristlicht worden ist.232

1.4. Das Schema des Dionysius

Wie die Apostolischen Konstitutionen dieses Schema als Inhaltsangabe für

den Taufunterricht beschreiben, so finden wir auch den Verfasser der pseudo-

areopagitischen Schriften als "Lehrer von Neoteleten"233 wieder, der in beson-

IV. Tipovoiaq eip|aov, voiiodeoiag öioupopou öixaia)Tf|pia* Tiaiöeueada), öid ti xoajioc; ye-

yovev xai öi' o xoö(io7ioAiTr|g 6 avdpcoTioc; xaTeaTty eTuyivcoaxeTG) ttjv eauTou (püaiv,

oi'a ng im&pxer 3. Tratöeueoda), ötcgx; 6 0eö<; toix; Ttovnpoix; exoAaoev ßöati xai

TiDpi, Toug öe dyioug eöo£aaev xad' exdoTT|v yeve&v, Aeya) öf] töv Sfjd, tov 'Evwg,

töv 'Eva)x, tov Nd)8, tov 'Aßpad|i xai toix; exyovoug ai)Tou, tov MeAxioeöex tc xai

tov 'Ia)ß xai tov Ma)üoea, Ir|ooi3v te xai XaAeß xai Oiveec; töv C"n^ci)Tf)v, tov iepea

xai touc; xad' exdoTT|V ycveäv ooiouc;,

V. ÖTicog te Tipovooup.evoc; oi)x a7ieoTpd(pr| 6 ©eöc; to to>v dvdpa)7ia)v yevoc;, dAA' änb

TrAdvr|(; xai [iaTaioTr|Toc; eic; eTiiyvcooiv dAri^eiac; exdAei xaTa öiacpopouc; xaipoii<;,

änb tt|(; öouAeiag xai daeßeiac; eig eAeudepiav xai eioeßeiav eTiavdYwv, aTiö döixiag

eic; öixaioouvriv, aTiö ^avaTou aiwviou eic; C^nv diöiov.

4. TauTa xai xä toutoic; dx6Aoi)da fiavdaveTO) ev tt| xaTrixfioei 6 Tipooi6v."

230 Vgl. KELLER, A.: Entwicklungstendenzen 119-120.

231 BOUSSET, W.: Gebetssammlung im 7. Buch der apostolischen Konstitutionen. In:

NGWG.PH 1915, 470: "Sollte der Schluß nach allem Vorhergegangenen ganz fehlgreifen,

daß wir hier eine jüdische Anweisung für den Proselytenunterricht vor uns haben, dem der

christliche Bearbeiter nur ein Bekenntnis zur Trinität nebst Hinweis auf das ßd7mo[ia

vorgeschoben hat?" Und J.-CH. LEBRAM schreibt über das fünfgliedrige Schema, das sich in

dieser Stelle der Apostolischen Konstitutionen findet: "Wir hätten dann wohl das Recht, jü

disch-hellenistische apokalyptisch orientierte Kreise als nicht unwahrscheinlichen Ursprungs

ort unseres katechetischen Schemas anzusehen." (LEBRAM, J.-CH.: Zwei Bemerkungen 210.).

232 Vgl. CA VII 33-38, wo ebenfalls ein jüdisches Gebetsformular in ein christliches umgearbei

tet wurde (KELLER, A.: Entwicklungstendenzen 114-117.).

233 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 40. DN III 2 (PTS 33, 140, 7-8): "... gx; oiov ti
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derem Maße eine katechetische Aufgabe haben dürfte. Für seinen Lehrer Hie-

rotheos galt es - so sagt uns der Ps.-Areopagit -, "so viele wie möglich zur

Kenntnis unserer heiligen Lehre zu führen".234

Die Areopagrede kann der Stelle DN I 4 gegenübergestellt werden, die in

haltlich und formal der Struktur dieser Rede entspricht:

"In dieses235 sind wir durch die Heilige Schrift eingeweiht worden. Und Du

wirst finden, daß sozusagen der gesamte ehrwürdige Lobgesang der biblischen

Schriftsteller die Gottesnamen auf offenbarende und beschreibende Weise im

Hinblick auf die wohltätigen Ausgänge der Ordnung von Gott her und auf Gott

hin darbietet. Deshalb sehen wir in beinahe jedem biblischen Schriftwerk den

Urgrund der Gottheit auf geheiligte Weise gepriesen

I. zum einen als Einzigkeit und Einheit infolge der Einfachheit und Einheit seiner

übernatürlichen Unteilbarkeit, durch die wir wie durch eine einende Kraft geeint

und, indem sich die in uns geteilten Verschiedenheiten auf überweltliche Weise

zusammenschließen, zu einer gottähnlichen Einzigkeit und gottnachahmenden

Einung geführt werden,

II. zum anderen als Dreifaltigkeit infolge der sich auf drei Hypostasen beziehenden

Offenbarung seiner überwesentlichen Zeugungskraft, aus der «alle Vaterschaft im

Himmel und aufErden» stammt und «ihren Namen besitzt» [Eph 3, 15],

III. drittens als Ursache des Seins, weil infolge seiner seinschaffenden Güte alles ins

Dasein gebracht wurde,

IV. weiter als weise und schön, weil alles Sein, sofern es nur seine eigene Natur unver

sehrt bewahrt, mit jeglichem gottbegeisterten Wohlklang und aller heiligmäßigen

Schönheit ausgefüllt ist;

V. endlich aber in ganz besonderer Weise als menschenfreundlich, weil er wahrhaftig

uneingeschränkt in einer seiner Hypostasen mit uns in Gemeinschaft getreten ist

und dadurch die äußerste menschliche Gottesferne zu sich herbeiruft und aufrich

tet, aus welcher auf unaussprechliche Weise der einfaltige Jesus zusammengesetzt

wurde, der Ewige den Zeitbezug genommen hat und derjenige, welcher die gesamte

Ordnung im Bereich der gesamten Natur überwesentlich überragt, in unsere Natur

hineingeboren wurde unter unveränderlicher und unvermischter Bewahrung seiner

Eigenheit. Wir sind

VI. auch in alle anderen göttlich wirkenden Erleuchtungen, welche uns in Überein

stimmung mit der Heiligen Schrift die geheime Überlieferung unserer gotterfüllten

xai öaoi xa\T r)|-ia<; öiö&oxaAoi tg)v vcotcAqv \|n)xä>v". Der Ausdruck veoTeÄfjc; (Neotelet;

Neu(ein) geweihter) ist Hapax Legomenon im CD.

234 DlONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 40. DN III 3 (PTS 33, 142, 2-3): "... exP^v ... öoouc;

öuvcctöv eni tt)v xcxd' Tiiiag iepoyvaxjiav

235 Gemeint ist "folgendes".
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Lehrer auf offenbarende Weise geschenkt hat, eingewiesen worden, und zwar jetzt

unserer Fassungskraft angemessen durch die heilsamen Schleier der menschen

freundlichen Nachsicht von Schrift und priesterlicher Überlieferung, die durch

Sinnliches das Intelligible und durch Wesenhaftes das alle Begriffe Überschreitende

verhüllt, Gestalt und Bilder um das Ungestaltete und Ungeformte legt und die über

die Natur hinausgehende und formlose Ungeschiedenheit durch die Mannigfaltig

keit der Teilsymbole vervielfältigt und gestaltet.

VII. Dereinst aber, wenn wir unvergänglich und unsterblich geworden und zur chri

stusähnlichen und allerseligsten Ruhe gelangt sind, «werden wir», wie die Schrift

sagt, «immerdar mit dem Herrn sein» [1 Thess 4, 18], indem wir mit den ganz hei

ligen geistigen Schauungen seiner sichtbaren Gotteserscheinung, die uns mit den

hellsten Strahlen umglänzen wird wie die Jünger in jener göttlichsten Umgestal

tung, erfüllt werden und mit unserem leidenschaftlosen und von der materiellen

Realität abgelösten Intellekt an seiner intelligiblen Lichtspendung und in den uner

kennbaren und seligen Berührungen mit den überhellen Strahlen an der den Intel

lekt übersteigenden Einung Anteil nehmen. Im göttlicheren Nachvollzug der über

himmlischen Vernunftwesen werden wir «nämlich engelgleich sein», wie die Wahr

heit der Schrift sagt, «und Söhne Gottes, weil Söhne der Auferstehung» [Lk 20,

36]."236

236 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 23-24. DN I 4 (PTS 33, 112, 7 - 115, 5): "Tauta

Ttpcx; to)v fteiwv Aoyiojv |ie|iuf)[ieda. Kai Tidoav, ax; eiTieiv, ttjv iepdv tg>v fteoA-oycov i)|ivo-

Aoyiav eupfjaeig rcpöc; Tag dyadoupyoix; tt|c; fteap^iag 7ipo6öou<; excpavTopixax; xai i)[ivr|Ti-

xcög Tag decovujiiag öiaoxeud(oi)oav. "Odev ev 7idcrn axeööv rf| deoAoyixfi TipayuaTeia tt)v

deapxiav 6pa)[iev iepax; i)[ivou[ievr|v

I. coq /joväöa uev xai evdöa öia ttjv änXoTr\T:a xai evotriTa Tfjg i)7iep(puoug dfiepeiag, e$

r\Q dx; evoTroioü öi)vd|iea)(; eviConeda xai tcöv ^tepiöTwv T]p.d)v eTepoTf)TO)v ÜTiepxoöiiicog

ou|i7TTi)oaouiva)v eic; deoeiöf| ^lovdöa o\)vay6[ie\)a xai 0eo^i|ir|TOv evcoaiv,

II. ax; rpiaöa öe öia rf]v Tpiau7i6öTaTov tr|g uTiepouaiou Y0Vl^0TrlT0^ excpavaiv, e^ T]g

«näoa Tiatpid ev oi)pava) xai ini yr|c;» cöti xai «ovoji&Cerai»,

III. cöq airiav öe tojv övtcov, eTcciöf] Tiavta tipoc to eivai naomdn öid ttjv autfig ouaio-

ttoiöv dyadorriTa,

IV. oocpf\v öe xai xaAfjv, oti rd oyta 7idvTa td tx\(; oixeiag (pvotcxx; aTiapacp^apra öiao6-

Covra TrdöT)(; dpiaoviac; evdeou xai iepdg eimpeTieiac; eariv ävänXea,

V. (piAäv&pcoTTOv 5e öiatpepovrax;, oti toic; xa^' i]\xä(; npbc, dXf|d8iav oAixdx; ev \i\q töjv

i)7ioötdöea)v exoivcbvriaev dvaxaAou[ievr| Tipog eauTTjv xai dvaTideioa triv dv-

coyaTidv, e^ r\c, dppfjTwg 6 dTiAoüg 'Iriaouc; auvetedri xai Tiapataaiv eUr|(pe

Xpovixt]v 6 diöioc, xai ei'öa) rf|c; xad' T)iidg eyeyovei (puoewg 6 7idor|<; tt|c; xatd Tidoav

cpijöiv rd^eax; urcepouaicoc; exßeßrixax; jieTa ttjc; d|ieTaß6Aou xai döuy%i)Tou twv oixei-

a)v iöpCaewg.

VI. Kai oaa dAAa deoupyixd cpcöta toic; AoyioK; dxoXoiidcog ;) ra>v ev&ecov tj/jüv xa&rjye-

jjovcdv xpvcpia napäöooiQ excpavropixdx; Ti[iTv eöa)pf|aaTO, taura xai rjueic; ne|ii)f)ueda

vuv [iev dvaA-oycix; T]|iiv öid tcöv iepd)v TiapaTieTaöfidTcov ttjc; twv Aoyiwv xai to>v
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2. Vergleich

2.0. Vorüberlegungen

NAUCK weist auf einen "wesentlichen Unterschied" zwischen der Areopag-

rede in der Apostelgeschichte und den frühkirchlichen Paralleltexten hin: "Die

Areopagrede ist eine Missionspredigt, die frühkirchlichen Vergleichstexte hin

gegen sind hymnische Lobpreisungen".237 Dieser hymnische Charakter zeigt

sich auch bei Dionysius: "Und Du wirst finden, daß sozusagen der gesamte

ehrwürdige Lobgesang der biblischen Schriftsteller die Gottesnamen ... darbie

tet. Deshalb sehen wir in beinahe jedem biblischen Schriftwerk den Urgrund

der Gottheit auf geheiligte Weise gepriesen ..."238 Unser Autor schließt also

nicht unmittelbar an die Areopagrede des Paulus an, sondern steht in einer

Tradition, die das von Paulus benutzte und in den Apostolischen Konstitutionen

offenkundige Grundschema in einen hymnischen Kontext gestellt hat.239

Wie anhand der numerierten Absätze ersichtlich ist, deckt sich der Aufbau

iepapxixcöv Trapaöoaewv (piAav^pconiac; aiadriTou; xa vorpra xai toig oixn td imep-

ouoia 7repixaAu7TTOi>or|(; xai ^opcpac; xai tuttouc; toic; cqiop(pG)TOi(; re xai auma)T0i<;

TrepiTideiör|(; xai tt)v imep(pi)f| xai döxrifidriöTOV dTcAoTr|Ta zf\ TioixiAia tcöv uxpiOTcbv

ODp.ß6Aa)v nXr\ü\)oi)or\(; te xai 6\anXazTO\)or\(;.

VII. Tore öe, ötav äcpdaptoi xai ddavatoi yev6|ieda xai tj]q xpiötoeiöouc; xai |iaxapia)-

ecpixwjieda AiiSecoc, «TüdvTOTe ovv xupicp» xatd to Aoyiov «eöofie^a» tf|<; [ihv

g auTOÜ deocpaveiag ev TravdyvoK; dea)piai<; änonXr\po\)\xevoi cpavordraig \iap\ia-

r\[xa.Q KepiaDY«Co^ör|(; cbc; Toug [iadritag ev exeivr| xr\ ^eiotdTT| |ieTa|iop(p6aei,

Tf|g öe voTycf|<; amov (pcoToöoöiag ev aTiadei xai düAcp ra) va) lieTexovteg xai tf|<; ÜTiep

voüv evcbaeax; ev xaic, td)v i)7iepq)avd)v dxrivcov ayvcbötoig xai jiaxapiaic; eTiißoAaic;.

'Ev fteiorepa |ii|if)öei tcov i)7iepoupavia)v vowv «iödyY^01 Y^P*> ^ "H T^v ^°Y^(a)V

dAf|deid (pr|öiv, ea6|ieda «xai uioi deoi) Tf|c; ävaardaeax; vioi övrec;»." (Kursiva und

Unterstreichungen vom Verf.).

237 NAUCK, W.: Die Tradition und Komposition 18.

238 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 23. DN I 4 (PTS 33, 112, 7 - 115, 5): "Kai rcdoav,

dx; eiTieiv, xr\v iepdv rd)v ^eoAoycov uiivoAoyiav eüpfjoeic; ... xdc; dea)vup.ia(; Öiaaxeu&Cou-

Gav. "Odev ev Trdör| o%eö6v tf| deoAoyixfi TTpay^ateia ttjv deap^iav opwjiev iepax; i)|i-

voi)|ievr|v ..."

239 Diesen hymnischen Kontext sehen S. MOWINCKEL und M. TREVES schon bei der entspre

chenden Stelle in Jesus Sirach (vgl. oben S. 80-81, Anm. 187).
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der beiden Texte fast vollständig. Es soll nun auf die einzelnen Punkte einge

gangen werden.

2.1. I. Der eine Gott

Im Vorfeld der Areopagrede, dem Bericht über die Mission in der Synagoge

und auf dem Marktplatz von Athen, macht Lukas deutlich, daß Paulus "das

Evangelium von Jesus und von der Auferstehung" (Apg 17, 18) verkündete. Der

Anfrage einiger Leute folgend predigt Paulus daraufhin auf dem Areopag. Die

Rede will also Offenbarungsrede sein.240 Auch Dionysius Ps.-Areopagita er

kennt, daß "der gesamte ehrwürdige Lobgesang der biblischen Schriftsteller die

Gottesnamen auf offenbarende und beschreibende Weise ... darbietet."241 Wie

dem Verfasser der Areopagrede - und vor ihm schon dem Siraziden - geht es

dem Ps.-Areopagiten um Offenbarungsrede.

In der Areopagrede wird von einem Altar mit der Aufschrift: "'AyvcioTO)

öeo)" (Apg 17, 23) gesprochen. Nach übereinstimmender Meinung vieler Exege-

ten ist eine Aufschrift in dieser Form der Einzahl nicht nachweisbar,242 son-

240 LEBRAM, J.-CH.: Der Aufbau der Areopagrede 234: "Jedenfalls behandelt das Schema in

systematischer Reihenfolge die Lehre von der Offenbarung des unerkennbaren Gottes."

Weiter S. 240: "Wenn Paulus einen unbekannten Gott einführen will - ein Anspruch, der

ihn mit den Mysterienpriestern auf eine Stufe stellt -, dann ist diese Rede ebenfalls bewußt

als Offenbarungsrede konzipiert, die eine bisher unbekannte Erkenntnis den Menschen zu

gänglich machen will. Da schließlich auch das Johannesevangelium die Erkenntnisse des

Lieblingsjüngers, dem mehr als andern offenbart ist, weitergeben will, dürfte der literarische

Rahmen des Offenbarungsschemas es nahelegen, an ein ursprünglich exklusives Verständnis

seines Inhalts zu denken. Es war die Form, in der die Weisheitsschulen ihre Überlieferungen

übermittelten."

241 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 23. DN I 4 (PTS 33, 112, 7-10): "Kai Tidaav ... ttjv

iepav rd)v deoAoycov ufivoAoyiav eupfjöeit; ... extpavtopixdx; xcu i)[ivr|i;ixd)<; rag dea)vi)[iia<;

öiaoxeudCouaav."

242 Siehe CONZELMANN, H.: Die Rede des Paulus 21: "Es ist schriftstellerische Technik, nicht

historische Erinnerung, daß eine durch Reisebeschreibungen bekannte athenische Altarin

schrift für unbekannte Götter in den Singular gesetzt und so zur sachlichen Anknüpfung der

christlichen Ideen benutzt wird." CONZELMANN, H.: Die Apostelgeschichte 98: "Die Anknüp-
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dem der Verfasser dieser Rede hat die Aufschrift eines Altares, der mehreren

oder sogar vielen "unbekannten Göttern" gewidmet war,243 für seine Mis

sionspredigt abgewandelt und in der Einzahl wiedergegeben.244 Weil es einen

Altar mit der in der Apostelgeschichte wiedergegebenen Aufschrift also nicht

gegeben hat, wird die Absicht des Lukas noch deutlicher: Er will durch diese

Veränderung seinen Lesern vom ersten Wort an zeigen, daß er von einem Gott,

vielleicht sogar von dem einen Gott schlechthin sprechen wird.245

fung an die Altarinschrift ist ein rein literarisches Motiv, zumal es die Inschrift in dieser

Form nicht gab ... Selbst wenn diese Inschrift im Singular vorhanden gewesen wäre, so wäre

natürlich der Sinn ein rein polytheistischer gewesen." Vgl. DUBARLE, A.-M.: Le discours a

l'Areopage (Actes 17, 22-31) et son arriere-plan biblique. In: RSPhTh 57 (1973) 580: "En fait,

on n'a pas retrouve jusqu'a present d'inscriptions portant une dedicace au singulier ... Des

recits d'historiens anciens mentionnent egalement des inscriptions au pluriel." Vgl. ROLOFF,

J.: Die Apostelgeschichte 259: "Eine Inschrift 'einem unbekannten Gott' ist weder durch die

antike Literatur bezeugt, noch durch die Archäologie nachgewiesen."; SCHNEIDER, G.: Die

Apostelgeschichte II (HThK 5/2) 238: "Ob es einen solchen Altar in Athen wirklich gab, läßt

sich kaum erhärten." Anders WlKENHAUSER, A.: Die Apostelgeschichte. 4. Aufl. Regensburg

1961 (RNT 5) 200-201: "Für unmöglich wird man jedoch einen solchen Altar mit der Wid

mung an einen unbekannten Gott nicht erklären können ... So läßt sich zwar die Existenz

des von Paulus erwähnten Altars nicht streng beweisen, aber auch nicht in Abrede stellen."

243 SCHNEIDER, G.: Die Apostelgeschichte II (HThK 5/2) 238, Anm. 67: zu Apg 17, 23: "Die

pluralistische Form bezeugt Pausanias I 1, 4 (an der Straße von Athen nach Phaleron: 'Dort

ist auch ein Tempel der Athena Skiras und etwas weiter einer des Zeus und Altäre der

Unbekannten Götter.' Vgl. V 14, 8 von Olympia: 'ein Altar der Unbekannten Götter').

Siehe ferner (über Athen!) Philostratus, Vita Apollonii VI 3, 5; Tertullian, Marc. I 9. Vgl.

dazu WlCKENHAUSER, Die Apostelgeschichte und ihr Geschichtswert 369-390". Eine gute

Zusammenfassung findet sich bei GÄRTNER, B.: The Areopagus Speech 242-247.

244 Die Praxis, Argumente abzuwandeln oder nach eigenem Gutdünken zu verändern, setzt sich

in der frühchristlichen Apologetik fort. ORIGENES übt dies nachweislich in seiner Schrift

Contra Celsum: Vgl. ANDRESEN, C.: Logos und Nomos : Die Polemik des Kelsos wider das

Christentum. Berlin 1955 (AKG 30) 27-28: "Am stärksten hat die Hand des Origenes in die

Partien des Alethes Logos eingegriffen, die den Nachweis erbringen sollten, daß das Chri

stentum seine Weisheit dem Griechentum entlehnt hat. Schon Rougier hat gesehen, daß

der antithetische Aufbau dieser Teile ... durch Origenes zerstört worden ist." Ebd. 29: "Er

[Origenes] kürzt nicht nur, er stellt auch um." Dieser Umgang mit Texten oder Argumen

ten zeigt sich vielleicht schon am oben zitierten Text des ARISTOBULOS, der ebenfalls den

Wortlaut des ARATOS für den eigenen Gebrauch verändert (oben S. 71-72, Anm. 169).

245 Vgl. CONZELMANN, H.: Die Rede des Paulus 22: "Sie [die Christen] lehren nicht einen

neuen Gottesgedanken, sondern verkünden im Rahmen der alten Religion eine neue Bot

schaft: davon, was der altbekannte Gott Israels dieser Tage getan. Er hat den verheißenen
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Unterschieden werden muß im Verständnis von "ayvcoöTOc;" in der Apo

stelgeschichte und bei Dionysius Ps.-Areopagita: "ayvcoöTOc;", schreibt CONZEL-

MANN über Apg 17, 23, "meint nicht den gnostischen Unbekannten, sondern

besagt im Sinn der allgemeinen jüdischen und christlichen Überzeugung, daß

die Heiden den 'wahren5 Gott nicht kennen ... Der Ton liegt auf dyvooüvteg-

xaTaYY^M^-"246 Doch schon in den uns erhaltenen ARISTOBULzitaten, in de

nen wiederum ARATOS und das sog. Testament des Orpheus zitiert sind, deuten

Einfügungen in die Zitate, die großes Gewicht auf die Unerkennbarkeit der

Gottheit legen, diese "zu seiner Verhüllung auf dem Sinai um", sodaß "aus dem

Hymnus vom unerkennbaren Gott so die Botschaft von seiner Offenbarung

geworden (ist)."247 Gerade da wird die Ambivalenz der Rede von der Uner

kennbarkeit Gottes in der jüdisch-christlichen Tradition deutlich, denn je mehr

seine Verborgenheit betont wird, desto klarer wird gleichzeitig der Wert seiner

Messias gesandt, Jesus, den er nach seinem Tod auferweckte. Das - nur das - ist das Neue,

das verkündet wird, das eixryyeAiov. Anders wird die Gesprächslage, wenn man sich an

Polytheisten wendet; hier muß die Lehre über Gott, die man bei den Juden einfach als

bekannt voraussetzen kann, zum ausdrücklichen Lehrinhalt werden. Zum Bekenntnis, daß

Jesus der Messias sei, tritt der weitere Glaubensartikel: Es ist ein Gott. Aber - sagt der

Verfasser - dieser eine ist auch für die Griechen kein neuer, fremder Gott; er hat sich im

mer gezeigt und war ihnen immer nahe; aber sie erkannten ihn nicht." Weiters: L'EPLAT-

TENIER, CH.: Le Ihre des Actes : Commentaire pastoral. Paris 1994, 186 (zu Apg 17, 23): "...

l'orateur [der Redner Paulus] a trouve un point d'accrochage tres astucieux, en mentionnant

sa decouverte d'un autel dedie a un dieu inconnu (v. 23). L'epigraphie connait une inscrip-

tion semblable, mais au pluriel: c'est dans la logique de ceux qui ne veulent pas prendre le

risque de subir la colere de divinites qui auraient ete oubliees dans leur pantheon, car com-

ment savoir s'il y en a une seule ou beaucoup? Mais Paul exploite cette dedicace, transcrite

au singulier, comme une precieuse amorce de son message. Ce dieu inconnu d'eux existe, et

il vient le leur reveler." Vgl. auch Sir 18, 1.

246 CONZELMANN, H.: Die Apostelgeschichte 98. Nach dem oben über den Text in Jesus Sirach

Dargebotenen stellt sich jedoch die Frage, ob dies haltbar ist, daß Paulus neben den vielen

anderen Göttern im griechischen Pantheon einen Gott vorstellen will (vgl. S. 98-99, Anm.

242), der seinen Zuhörern - aus welchen Gründen immer - bisher unbekannt geblieben ist.

Sicherlich kann dies mitgemeint sein. Aber könnte der gebildete Jude Paulus nicht in erster

Linie von Gott gesprochen haben, der seinen Zuhörern fern, weil verborgen und ihnen un

bekannt, weil für sie unerkennbar ist? Siehe die syrische Übersetzung, die nicht - wie die

Vulgata - "Ignoto Deo" übersetzt, sondern "Abscondito Deo": « S>*-\

247 LEBRAM, J.-CH.: Der Aufbau der Areopagrede 220-231; bes. 230-231.
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Offenbarung (am Sinai in der Torah und christlich in Jesus) ins Licht gebracht.

Beim Ps.-Areopagiten hingegen liegt der Akzent auf der philosophisch

gnoseologischen Seite,248 denn vom Gott der Christen hatten Ende des 5. Jh.s

bereits alle Menschen im römischen Reich gehört: Nach Piaton und der ihm

folgenden Tradition, als deren Bewahrer sich auch PROKLOS verstand, ist Gott

"unerkennbar" (ayvcooToc;) und "unaussagbar" (appr|TO<;).

In den Apostolischen Konstitutionen findet sich nicht explizit eine Gliede

rung nach dem dogmatischen Schema "de Deo uno" und "de Deo trino". Es

dürfte wohl "eine jüdische Anweisung für den Proselytenunterricht" vorliegen,

"dem der christliche Bearbeiter nur ein Bekenntnis zur Trinität nebst Hinweis

auf das ^änx\o\xa vorgeschoben hat"249.

Dionysius beginnt sein Schema, in das er "durch die Heilige Schrift einge

weiht worden"250 ist, mit dem ersten Thema: "Deshalb sehen wir ... den Ur

grund der Gottheit ... gepriesen zum einen als Einzigkeit und Einheit infolge

248 Vgl. auch die Autobiographie des Ps.-Areopagiten. Lateinische Übers, in: PEETERS, P: La

vision de Denys l'Areopagite a Heliopolis. In: AnBoll 29 (1910) 318: "Porro super unum e

tumulis qui sacrificiis destinabantur, scriptum erat: «Deus absconditus deorum est domi-

nus».M Ebd. 320: "Hie Deus absconditus, clam descendit in terram incarnatusque prodiit ex

virgine, cum (tarnen) sit ipse effector omnium creaturarum visibilium et invisibilium." Ebd.

321: "Deus a mundo absconditus in terram sponte sua descendit, incarnatus est eumque

crueifixerunt homines gentis suae; neque tarnen id cognoverunt, quia de eius incarnatione

impie errabant." KUGENER, M. A.: Une autobiographie 298, 17-18:

« ♦ Va^\ i^oo ijj-Jy^ \o^\ ♦ J-iao) ioo) .o-tJ^a Jgoqj oo)i o)k^_^ ^j*) \la\,o )>

Übers.: "Auf dem Altar dieses Tempels stand folgendes geschrieben: Verborgener Gott und

Herr der Götter." Ebd. 334, 15-17:

Übers.: "Paulus sagte weiters zu ihnen: «Als ich zwischen den Altären Eurer Stadt (umher

ging), fand ich einen Altar, auf dem folgendes geschrieben steht: Verborgener Gott <und

Herr der Götter>." Hier geht es offensichtlich nicht um den "unbekannten Gott", sondern

um den "verborgenen Gott", der sich nun geoffenbart hat, wodurch die Verkündigung

gerade jetzt naheliegend ist.

249 BOUSSET, W.: Gebetssammlung 470. Vgl. auch oben S. 94.

250 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 23. DN I 4 (PTS 33, 112, 7): "Tauta npbc,

Oeicov Aoyiwv p.£|ii)f)|j.ei>a."
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der Einfachheit und Einheit seiner übernatürlichen Unteilbarkeit"251. Der er

ste Themenbereich ist also die Lehre von der Einheit Gottes, der Einheit Gottes

sowohl nach innen als auch nach außen.252 Des weiteren schließt er die Ei

nung des Menschen in sich selbst, worin der Mensch Gott nachahmt, als zu

behandelndes Thema in diesem ersten Punkt mit ein.

2.2. II. Der dreifaltige Gott

LEBRAM schreibt über die Areopagrede (Apg 17): "In den w. 24. 25a steht

die Transzendenz Gottes offensichtlich im Mittelpunkt, v. 25b schildert Gottes

Wirken weniger als Vorgang der Weltschöpfung, sondern vielmehr als die Spen

dung von Leben und Odem. Das erinnert uns an Stellen, in denen mit (a)f| und

TTVOT) ganz bestimmte Vorstellungen verbunden sind. In Hi 32 8 ist 7ivof| die

Übersetzung von nesamäh: »Der Odem des Allmächtigen ist es, der sie ver

ständig macht«. Der Hauch hat also die Funktion des Erkenntnisträgers. Als

Übersetzung von ruah begegnen wir 7ivof| in Prov 1 23: »Siehe ich will euch

meinen Geist sprudeln lassen«253. Sap. Sal. setzt den Geist mit der Weisheit

parallel. Wir können also 25b als Aussage verstehen, Gott habe mit dem Leben

den Geist der Erkenntnis geschenkt. Dieser Geist wirkt nach Anschauung der

Weisheitsliteratur im Zeugen der Offenbarung."254

251 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 23. DN I 4 (PTS 33, 112, 10-12): ""Oüev ev ttccöti

öxeööv tf) deoAoyixfi Tcpay|iaTeia tt]v deap^iav opwjiev iepax; i4ivouuivr|v dx; |iovaöa uxv

xai evdöa öia tf)v anXoxxyza xai evorrrca rf|g imep(puoi)<; auxpeiac;".

252 Dies schließt auch die Nicht-Teilhabbarkeit (das dfiedexTOv) mit ein: Wenn man einen Teil

von etwas haben kann, ist dieses Etwas in sich schon als teilbar, d. h. als Vielheit gedacht

(vgl. BEIERWALTES, W.: Denken des Einen : Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer

Wirkungsgeschichte. Frankfurt/Main 1985, 203.).

253 Weitere Belege: Gen 1, 24: "e^ayocY^013 ^ Y^l ^X'HV C^KJav xcnrd Y^vo^nj 7, 22: "tt&vtcx, öaa

7Tvof)v (wf|<;"; 7, 15: "dno 7i&ör|<; aapxoc;, ev a> eoriv n\z\)\ia C*of|<;". 2 Makk 7, 22: "to

xai xr\v Ca>f)v i)[iiv exapiöd|j,r)v"; 7, 23: "to nvev\ia xai xr\v Cg>t)v i)|iiv naXxv äno-

öiöcooi". Weish 15, 11: "Tiveu^ta (amxov". Jes 42, 5: "öiöoug Tivofjv ... xai

254 LEBRAM, J.-CH.: Der Aufbau der Areopagrede 232.
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Könnte in die drei Ausdrücke "6 üeÖQ - xupiog - (cof)255 xai 7ivof|" (VV.

24f) nicht eine Anspielung auf die Dreifaltigkeit hineingelesen werden? Jeden

falls weisen die Apostolischen Konstitutionen an dieser Stelle jenen Unterrichts

gegenstand aus, mit dem die Abhandlung der Trinitätslehre in das Schema

eingeordnet ist: Der Taufbewerber "möge sich vor der Taufe unterrichten lassen

in der Kenntnis über den ungezeugten Gott, in der genauen Kenntnis des ein

geborenen Sohnes, in der Fülle über den heiligen Geist."256

Dionysius schließt offenbar an dieses Schema an und sieht als zweiten

Gliederungspunkt die Abhandlung der Trinitätstheologie: "Deshalb sehen wir in

beinahe jedem biblischen Schriftwerk den Urgrund der Gottheit auf geheiligte

Weise gepriesen zum einen ... zum anderen als Dreifaltigkeit infolge der sich auf

drei Hypostasen beziehenden Offenbarung seiner überwesentlichen Zeugungs

kraft".257

2582.3. III. Erschaffung (»creatio«)

Es kann wohl nicht verwundern, daß der Vers 26 "e7ioir|oev xe e£ evö<;

7idv ..." einen neuplatonisch gebildeten Gelehrten wie unseren Dionysius an die

"Grund-Frage der Philosophie" erinnert: "ein Erstes als Eines oder als das Eine

zu denken", und das "immer in Relation zu und mit einem Anderen, dem Man

nigfaltigen, dem Vielen oder der Vielheit."259 "Denken des Einen nämlich ist

255 In Neh 9, 6 wird von Gott gesprochen, der "(cooTioieig zä navxa." Vgl. auch das Attribut

im Symbolum für das nvz\)\ia to ayiov, to ... (axmoiov.

256 Constitutiones Apostolorum VII 39, 2 (SC 336, 92, 6-8): "Ttaiöeueafta) Tipö toü ßaTiTiojiaTog

tt)v Tiepi 0eou toi3 ayevvfiTou yvwoiv, ttjv Tiepi Yioö novoyevouc; eTiiyvcooiv, ttjv Tiepi toü

ayioi) IIveiJ|iaTog TiA.r|po(popiav"

257 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 23-24. DN I 4 (PTS 33, 112, 10-12): ""Oüev ev

näor\ axeööv rf) OeoAoyixfi npay^azeiq ttjv freap^iav 6pa)|j,ev iepäx; u|ivou|j.evr|v ... dx;

rpidöa öe öia tt)v TpioimootaTOV ir\(; imepouaiou Yovi|iOTr|TO(; exqxxvoiv".

258 Die Trias creatio - conservatio - salvatio könnte auch mit "Erschaffung - Bewahrung -

Rettung" wiedergegeben werden.

259 BEIERWALTES, W.: Denken des Einen 9.
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das zentrale Motiv neuplatonischen Philosophierens", schreibt BEIERWAL-

TES.260 Zu bemerken ist dazu, daß der Text des Verses 26 sprachlich zwei

Übersetzungsmöglichkeiten offenläßt, denn "eTtoirioev" muß im Satzzusammen

hang nicht nur als "er hat geschaffen" verstanden werden, sondern könnte auch

in Verbindung mit dem folgenden Infinitiv xaxoixeiv mit "er ließ wohnen"

übersetzt werden. Überdies kann e£ evog grammatikalisch auch neutrum sein.

Paraphrasierend wäre dann wiederzugeben: "Gott hat die Menschen von ihrem

einheitlichen Ursprung her zu Bewohnern des Erdballs gemacht, auf daß sie

Gott suchen sollten."261 Lukas oder Paulus hatte dies nicht im Sinn - worin

fast alle Exegeten übereinstimmen -, sondern es ist bei e£ evoq "Adam" sinn

gemäß zu ergänzen, denn aus dem einen Menschen Adam wurde "jedes Volk"

oder "das ganze Menschengeschlecht" erschaffen.262 Die Anknüpfung der neu

platonischen Schöpfungslehre, in der alles Geschaffene von einem neutralen

Prinzip ausgeht, an diesen Vers ist demnach nicht unmöglich, denn aufgrund

der Syntax ist dieses Verständnis durchaus zulässig. Dionysius formuliert für das

dritte Thema: "Deshalb sehen wir in beinahe jedem biblischen Schriftwerk den

Urgrund der Gottheit auf geheiligte Weise gepriesen ... drittens als Ursache des

Seins, weil infolge seiner seinschaffenden Güte alles ins Dasein gebracht wur

de".263 Die Apostolischen Konstitutionen führen als nächsten Unterrichtsgegen

stand an: "Er möge die Ordnung der vielfältigen Schöpfung lernen".264

260 Ebd. 11.

261 NAUCK, W.: Die Tradition und Komposition 21.

262 Vgl. CONZELMANN, H.: Die Apostelgeschichte 99.

263 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 24. DN I 4 (PTS 33, 112, 10 - 113, 4): M"O£ev ev

näor\ oxeöov rf) deoAoyixfi 7ipaYH.aTeia Tf)v deapxiav opa^ev iepcbg i)|ivoi)p.8vr)v ... cbg

öe tgjv övtcdv, eTieiöf) Ttdvra Ttpog tö eivca 7iapf)%drj öia ttjv ai)Tf|<; ouoiotioiov

264 Const. Apostolorum VII 39, 2 (SC 336, 92, 8-9): "|iavdaveTG) örmioDpyiag öiacpopou td^iv".
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2.4. IV. Erhaltung (»conservatio«)

Die Erhaltung drückt sich in der jüdischen Tradition darin aus, daß die am

Beginn der Welt geschaffene Ordnung bewahrt wird. Dies wird dadurch er

reicht, daß jedes Element auf dem ihm vorgegebenen Platz bleibt,265 die ihm

gegebenen Grenzen einhält und nicht andere verdrängt oder den Weltenbau

zum Einstürzen bringt, indem es seine ihm vom Schöpfer zugeteilte Aufgabe

oder Rolle nicht mehr wahrnimmt. In der Areopagrede wird davon gesprochen,

daß für den Menschen "bestimmte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnsitze

festgesetzt"266 (V. 26) sind.

Die Apostolischen Konstitutionen erwähnen die "Reihe von Eingriffen der

Vorsehung" und die "Anordnungen der vielfältigen Gesetzgebung"267, durch

die die Welt in Bestand und Bewegung gehalten wird.

Dionysius spricht ausdrücklich vom "Bewahren" (öiaoa)(eiv) der Dinge:

"Deshalb sehen wir in beinahe jedem biblischen Schriftwerk den Urgrund der

Gottheit auf geheiligte Weise gepriesen ... weiter als weise und schön, weil alles

Sein, sofern es nur seine eigene Natur unversehrt bewahrt, mit jeglichem gott

begeisterten Wohlklang und aller heiligmäßigen Schönheit ausgefüllt ist".268

2.5. V. Errettung (»salvatio«)

Am Ende der Areopagrede kommt Paulus darauf zu sprechen, daß es die

265 Vgl. RADL, W.: Paulus und Jesus im lukanischen Doppelwerk : Untersuchungen zu Parallelmo

tiven im Lukasevangelium und in der Apostelgeschichte. Bern - Frankfurt/M. 1975 (EHS.T

49) 229.

Zbö opioac; TTpoöTetaYM-evoug xaipouc; xai rag opoüeauxg TT)g xairoixiac; autcov .

267 Constitutiones Apostolorum VII 39, 2 (SC 336, 92, 9-10): "rcpovoiac; eipjiov, vo|io#eöia<; öia-

(popou öixaia)-cf]pi(r"

268 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 24. DN I 4 (PTS 33, 112, 10 - 113, 6): ""Odev ev

Tcdofi öxeööv rf| deoAoyixfi TTpaY^occeia ttjv deapxuxv opwjiev iepdx; i)[ivou|i8vr|v ... ao(pf)v

öe xai xaAfjv, öti toc övra Tt&vta ta xt\q oixeiag (puoecoc; aTiapd(pdapTa öiaaa)CovTa

dp|ioviag evdeou xai iepdg eimpeTieiac; eativ dvaTiAea".
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Aufgabe des Menschen ist, Gott zu suchen und Buße zu tun, "weil er festgesetzt

hat einen Tag, an dem er richten wird den Erdkreis in Gerechtigkeit durch

einen Mann, den er bestimmt hat ..." (VV. 27a. 30b. 31).269 Dabei ist zu be

achten, daß es für die Gerechten nicht in erster Linie um die Verurteilung im

Gericht geht, sondern um ihre Errettung aus der Hand der Frevler.

Dies zeigt uns ganz deutlich die Parallelstelle in den Apostolischen Konstitu

tionen: "Er [der Taufwerber] möge darin unterrichtet werden, daß Gott die

Bösen in Wasser und Feuer bestrafte, die Heiligen aber verherrlichte ..., daß

Gott sich in seiner Vorsehung nicht vom Geschlecht der Menschen abwandte,

sondern es vielmehr von Irrtum und Eitelkeit zur Erkenntnis der Wahrheit rief,

zu den verschiedenen Zeiten, es von der Sklaverei und Gottlosigkeit zur Frei

heit und Frömmigkeit führte, von Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit, von ewi

gem Tod zu ewigem Leben."270 Bemerkenswert ist in bezug auf diesen Text,

daß hier in keiner Weise von einer Errettung durch Jesus Christus die Rede ist.

Dionysius hingegen kommt im Zusammenhang mit der Errettung und

Erlösung sehr deutlich auf Jesus zu sprechen: "Deshalb sehen wir in beinahe

jedem biblischen Schriftwerk den Urgrund der Gottheit auf geheiligte Weise

gepriesen ... endlich aber in ganz besonderer Weise als menschenfreundlich, weil

er wahrhaftig uneingeschränkt in einer seiner Hypostasen mit uns in Gemein

schaft getreten ist und dadurch die äußerste menschliche Gottesferne zu sich

herbeiruft und aufrichtet, aus welcher auf unaussprechliche Weise der einfaltige

Jesus zusammengesetzt wurde, der Ewige den Zeitbezug genommen hat und

derjenige, welcher die gesamte Ordnung im Bereich der gesamten Natur über

wesentlich überragt, in unsere Natur hineingeboren wurde unter unveränder-

269 Vgl. MUßNER, F.: Einige Parallelen aus den Qumräntexten 127.

270 Constitutiones Apostolorum VII 39, 3 (SC 336, 92, 12 - 93, 23): "Tiaiöeueoda), onax; 6 0eo<;

touc; Trovripoug exoAaaev üöati xai rcupi, toug öe dyiouc; eöo^aoev ..., öttgoc; te Trpovoou-

jievog oi)x aTieotpacpri 6 0eöc; tö twv avdpa)TiG)v yevoc;, aXX' änb 7iAdvr|<; xai iiaTaiOTTycoc;

eic; eTuyvaxnv aA/ndeiac; exaAei xatd öiacpopoix; xaipoug, cuio Tf|q öouAeiac; xai daeßeiac;

eig eAeuftepiav xai euaeßeiav eTravdywv, aTtö döixiag eig öixaioauvr|V, octiö davarou aico-

viou tiQ Ccofjv diöiov." Vgl. oben S. 93.
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licher und unvermischter Bewahrung seiner Eigenheit."271 Wie die Apostoli

schen Konstitutionen spricht auch Dionysius vom "Rufen" (xaAeiv - avaxa-

A,eiv), doch zeigt sich gerade darin ein wesentlicher Unterschied: Die Constitu-

tiones Apostolorum (CA) sprechen davon, daß Gott die Menschen aus Irrtum zu

sich ruft, d. h. die Menschen sind eingeladen, sich zu Gott hin zu bewegen.

Dionysius schreibt, daß "eine seiner Hypostasen mit uns in Gemeinschaft getre

ten ist" und dadurch der Rufende sich dem Gerufenen nähert, nicht umgekehrt.

Die Errettung geschieht durch Gott, der sich dem gottfernen Menschen nähert,

indem er "in unsere Natur hineingeboren wurde unter unveränderlicher und

unvermischter Bewahrung seiner Eigenheit."

2.6. VI. Schriftbeweis aus der paganen Lehrtradition272

Wie die Aristobulfragmente beweisen, die ihrerseits schon Zitate aus grie

chischen Schriftstellern wiedergeben, versuchten schon die Juden mit Hilfe pa-

ganer Texte ihren Glauben vor der griechischen Welt zu rechtfertigen.273 Die-

271 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 24. DN I 4 (PTS 33, 112, 10 - 113, 12): ""Odev ev

7r&or| axeööv rf| OeoAoyixfi Tipayuateia ttjv deapxiav 6pd)|iev iepdx; i)|ivou[ievr|v ... <piA-

öe öiacpepovTox;, öti roig xad' r\[iä(; npoQ äXr\de\av oAixax; ev uiä tcöv aurfig

exoivo)vr|oev dvaxaAoup,evr| Tipoc; eautf]v xai dvatideiöa ttjv dvdpa)7iivr|v

eö%aTidv, e^ r\(; appfprax; 6 änkoxx; 'Iriöouc; öuvetedri xai Tiapataaiv ziXr\<pe %povixf)v 6

diöiog xai ei'öo) xf\(; xad' ipdc; eyeYovei <pwoeco^ 6 7idar|g zf\(; xatd Tidaav (püöiv td^eax;

imepouöiax; exßeßrixax; ^lerd rfjg ä\iexaß6Xov xai doiryxi>Toi) td)v oixeicov iöpuaewc;."

272 E. SCHWEIZER spricht in bezug auf die Areopagrede des Apostels Paulus vom "«Schriftbe

weis» aus griechischen Poeten" (SCHWEIZER, E.: Zu den Reden 8-9.). S. oben Anm. 175.

273 Vgl. die in Sir 39, 1-3 beschriebene Hauptaufgabe des Sofer ("1210: Weiser, Gelehrter): "Die

Weisheit aller Vorfahren ergründet er / und beschäftigt sich mit den Weissagungen; er

achtet auf die Reden berühmter Männer, / und in die Tiefen der Sinnsprüche dringt er ein.

Er erforscht den verborgenen Sinn der Gleichnisse / und verweilt über den Rätseln der

Sinnsprüche." J. MARBÖCK (DERS.: Weisheit im Wandel 165.) schreibt dazu: "Die Reden oder

Erzählungen berühmter Männer (39, 2) sind gewiß nicht nur die erzählenden Bücher des

Alten Testamentes ..., sondern im weiteren Sinn alle dem Autor bekannten Lehren und

Reden namhafter Männer". Vgl. den Abschnitt "Ben Sira und das hellenistische Denken"

(ebd. 170-173) und besonders die zusammenfassende Charakterisierung des Siraziden als

Weisen und Theologen (ebd. 175-176).
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se Praxis dürfte zu Paulus' Zeiten und in Kreisen der jüdischen Diaspora, aus

der auch Paulus stammt, schon üblich geworden sein, denn das Zitat aus den

Phainomena des ARATOS bringt keinen wesentlich neuen Inhalt, sondern will

die Aussage der Gottesnähe von V 27 unterstreichen.

Diese Aristobulfragmente sind zum Großteil in der Praeparatio evangelica

des EUSEBIUS VON CAESAREA überliefert. Dieser führt diese indirekten Zitate

aus nichtchristlichen und auch nichtjüdischen Schriftstellern auf folgende Weise

ein: "Denn das Bisherige haben wir aus Werken Piatons ausgewählt. Ein ande

rer Liebhaber des Schönen aber könnte noch mehr als das bei ihm finden, was

mit unseren Lehren übereinstimmt, vielleicht aber auch bei anderen."274

Dann leitet er zu den Zitaten aus Aristobul bzw. Aratos und dem sog. Testa

ment des Orpheus über.

Ein weiterer Beleg für diese Argumentationsweise konnte bei THEODOR

VON MOPSUESTIA gefunden werden. In seiner vierten Homilie zum Glaubens

bekenntnis erörtet der Bischof die innertrinitarische Beziehung des Sohnes zum

Vater. Er geht aus vom Satz "Aus seinem Vater ist er geboren vor allen Zeiten

und nicht geschaffen."275 und stellt das naturhafte Sohnsein hervor, weshalb

der Sohn auch Gott ist: "Dies nämlich lehren auch die Gesetze der Natur

(v6|ioi tt\q (püoeox;), da auch wir diejenigen, die aus uns geboren werden, Söhne

nennen, sofern sie das nicht sind, sondern außerhalb (e£ü)\)ev) unser selbst ge

schaffen werden, dagegen Werke [nennen]. In derselben Weise (ö%fi|ia) ist es

auch bei Gott."276 "Der Sohn ist aus der Natur (cpuoic;) des Vaters, das Ge-

274 EUSEBIUS: Praeparatio evangelica XIII 11, 3 (GCS Eusebius2 8/2, 190, 8-10): "üla y«P

|iev taüta ex tgjv nAdtwvog dveAe^d^teda* cpiAoxaAcx; öe Tig äXXoc, xai toutgov eu

äv eüpoi Ttapd tg> ainra) öup.(pa)va toic; f)|ieTepoi<; 66y\xaoi, t&xoc öe xai Ttap' erepoic;."

275 THEODOR V. MOPSUESTIA: Katechetische Homilie 4, 1 (FC 17/1 (1994) 119); syrische Übers:

THEODORE DE MOPSUESTE: Les Homelies catechetiques : Reproduction phototypique du MS.

Mingana Syr. 561. Traduction, introductlon, index par R. TONNEAU en collaboration avec

R. DEVREESSE. Citta del Vaticano 1949 [Nachdr. 1966] StT 145 (1949) 76, 14:

« ?ol*»M £o Xho\x Noc£j> ;?aLd :A*M ~07002 ^0 »

276 THEODOR V. MOPSUESTIA: Katechetische Homilie 4, 4 (FC 17/1 (1994) 121); syrische Übers.:

StT 145 (1949) 80, 8-12:
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schöpf (xTiö|ia) hingegen ist nicht vom Vater, sondern außerhalb (e^codev) aus

dem Nichts erschaffen."277 Nachdem er mehrere Einwände gegen subordina-

tianische Meinungen diskutiert, geht er auf tritheistische Vorwürfe ein und

kommt auf den Ausdruck "wesenseins mit seinem Vater"278 (6|iooi)öio<; tg>

Tiaxpi auxoi)) zu sprechen. "Auch wenn es in dieser Form nicht buchstäblich

geschrieben steht, ist doch seine Idee in den heiligen Schriften niederge

legt."279 "Zu Recht also haben es unsere seligen Väter für gut befunden, den

Gläubigen zur Ermahnung, den Häretikern (aipeöio)Tr|<;) aber zur Widerlegung,

diesen Ausdruck einzufügen, dessen Idee in vielen Worten in den heiligen

Schriften verborgen ist. Sie wollten es in aller Kürze kundtun."280 Er vertei

digt sodann den nichtbiblischen Ausdruck "6|iooi)öio<;" im Glaubensbekenntnis

von Nizäa mit dem Hinweis auf den Apostel Paulus, der auch nichtchristliche

griechische Autoren in seinen Schriften zitiert: "Und wenn der selige Paulus

sich nicht zurückhielt, in seiner Lehre von griechischen Weisen gesprochene

Worte einzusetzen, wie etwa 'wir sind von Gottes Art' (Apg 17, 28) und 'Söhne

von Kreta sind immer Betrüger, üble Tiere und träge Bäuche' (Tit 1, 12), wenn

er sich nicht scheute, zur Widerlegung der Feinde dies zu schreiben, um wieviel

mehr haben dann unsere Väter es bei der Abfassung des Glaubensbekenntnisses

zu Recht verwandt, nämlich daß der Sohn 'eines Wesens mit dem Vater' sei,

auch wenn es so in den heiligen Schriften nicht niedergelegt ist; wohl aber ist

277 THEODOR V. MOPSUESTIA: Katechetische Homilie 4, 7 (FC 17/1 (1994) 123-124); syrische

Übers.: StT 145 (1949) 84, 9-11:

278 THEODOR V. MOPSUESTIA: Homilie 4, 13. Syrische Übers.: StT 145 (1949) 90, 7-8 (et pas-

sim): (( *otol32? ooj Xx** 2ao ,,

279 THEODOR V. MOPSUESTIA: Katechetische Homilie 4, 13 (FC 17/1 (1994) 127); syrische

Übers.: StT 145 (1949) 90, 9-10: « :J*1#? iüfioo auAo ojj-J-d Ä2 .JjuAo 2^ jfio ^Do5 raj ^2? „

280 THEODOR V. MOPSUESTIA: Katechetische Homilie 4, 17 (FC 17/1 (1994) 130); syrische

Übers.: StT 145 (1949) 94, 20-24:

2per

- 109 -



Das dogmatische Gliederung bei Dionysius

seine Idee (öidvoia) an zahlreichen Stellen zu erkennen."281 Wie wir sehen,

verweist THEODOR ausdrücklich auf das Aratoszitat in der Areopagrede und

begründet damit seine eigene Praxis. THEODOR will also sagen: Wie damals der

Apostel Paulus schon pagane Autoren und Texte zur Unterstützung seiner

eigenen Argumentation verwendet hat, so ist es auch legitim, daß die Konzils

väter von Nizäa theologische Wahrheiten, deren Idee in der Hl. Schrift enthal

ten ist, mit Begriffen aus der paganen Philosophie umschreiben. Offenbar muß

te sich der Bischof von Mopsuestia mit Strömungen auseinandersetzen, die

nichtbiblische Ausdrucksweisen und Begriffe in den Glaubenslehren ablehnten.

Als ein Beispiel für diese Strömung sei auf die weiter unten genannten Apostoli

schen Konstitutionen verwiesen.

Eine ähnliche Begründung wie sie THEODOR VON MOPSUESTIA in An

spruch nimmt - im übrigen ist dieser die wichtigste Quelle für NARSAI VON

EDESSA -,282 zieht auch JOHANNES VON SKYTHOPOLIS283 in seinen Scho-

lien zur Verteidigung der Methode des Ps.-Areopagiten heran:

'Tpoccpei öe xa nXeloxa npoQ tov Tpio[j,axdpiov Tip,6\)eov, töv tou dyiou änooxoXox)

IlaüAou (poiTT|Tf|v, 'E<peaia)v ctuöxotuov, imo tcöv xatd ttjv "EcpeGov rf|g 'Ia)vixf|<;

(piAooocpiac; TipoeautoTCDV, dx; eixog, TidoxovTa Tupdyiiata xai n\)vdav6[ievov, tbg

eiöf^ovoc; irrig e£tOTepixf]<; cpiAoootpiag, i'va xai [xäXXov dywviCoiTO. xai ouöev drcei-

xog, errei xai 6 deocpiAf)*; änooxoXoc; IlaüAog taig 'EAlfivcov expfioato pf|öeöiv

raurag dxoCcov tu%6v Tiapd tcöv öuvovtcov ai)TO) tf|g 'EM/r|vixf|<;

Tieipcov.

281 THEODOR V. MOPSUESTIA: Katechetische Homilie 4, 17 (FC 17/1 (1994) 130); syrische

Übers.: StT 145 (1949) 94, 25 - 96, 7:

20? J.C77 :

282 So PH. GlGNOUX in seiner Dissertation: Homelies de Narsai sur la creation. Edition critique

du texte syriaque; introduction et traduction francaise par PH. GlGNOUX. Turnhout - Paris

1968 (PO 34/3; 4) 421: "Toutefois, il est legitime de supposer que cet enseignement [de Nar-

sai a Edesse] fut essentiellement base sur les Commentaires de Theodore de Mopsueste, car

Narsai reprit a son compte, et d'une maniere tres fidele, comme nous le montrerons par la

suite, les doctrines de l'Interprete, en les integrant a son oeuvre".

283 Heute Beisän. Skythopolis war die Hauptstadt der Provinz Palaestina Secunda.
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Er [d. h. Dionys] schreibt das meiste an den Schüler des heiligen Apostels Paulus,

den seligen Timotheus, Bischof von Ephesus, dem, wie es scheint, Ränke von in

Ephesus weilenden Anhängern der jonischen Philosophie begegneten, und der den in

der Philosophie draußen gleichsam Erfahrenen [d. h. Dionys] ausfragte, damit er

gleichfalls besser stritte. Denn das war nichts Unrechtes[!], da auch der

gottgeliebte Apostel Paulus die Aussagen der Griechen gebrauchte, nachdem er sie

vielleicht von jenen seinen Gefährten gehört hatte, die in der griechischen Philoso

phie kundig waren."284

JOHANNES VON SkyTHOPOLIS "argumentierte gleich zu Beginn seines Scholien-

werks, im Prolog, auf direkte Weise: Wegen seiner paganen Quellen dürfe

man Dionys nicht häretisches Denken unterstellen, denn schließlich müßten die

Heiden durch ihr eigenes Denken bekehrt, ihre häretische Philosophie müßte in

christliches Denken transferiert, ja transformiert werden, und gerade dies habe

Dionys übernommen und geleistet. ... Johannes ... untermauerte aber seine

Argumente durch einen unwiderlegbaren Autoritätsbeweis: Hatte nicht der

Apostel Paulus selbst, in Athen, vor oder auf dem Areopag, dort, wo er den

Areopagiten Dionys bekehrte, griechisches Denken in christliches Gut umge

wendet, wie in der Apostelgeschichte beschrieben wird?"285

Diese Praxis der Belege der eigenen Glaubenslehre aus paganen Autoren

war durchaus nicht immer unumstritten. So verbieten die oben genannten und

in unserem Zusammenhang sehr wichtigen Apostolischen Konstitutionen das

Lesen von paganen Schriftstellern gänzlich.286 Daraus läßt sich zugleich schlie-

284 SUCHLA, B. R.: Verteidigung 14-15. Ebd. 1, Anm. 1: "Eine Editio Critica Maior ist in Vor

bereitung". Ebd. 27: "B. R. Suchla, ed. Corpus Dionysiacum III, 1: Ioannis Scythopolitani

prologus et scholia in opera Dionysii Areopagitae, = Patristische Texte und Studien (in

Vorbereitung; Erscheinungsjahr voraussichtlich 1997)." SUCHLA, B. R.: Die Überlieferung

des Prologs des Johannes 188: "Aus den hier und früher vorgelegten Beobachtungen geht

hervor, daß der wissenschaftliche Gebrauch von Prolog und Scholien an Hand der völlig

korrupten Migne- (= Lansselius-)Edition nicht verantwortbar ist und daß daher eine kriti

sche Ausgabe oberstes Ziel sein muß."

285 SUCHLA, B. R.: Das Scholienwerk des Johannes von Skythopolis 163.

286 Constitutiones Apostolorum I 6, 1-6 (SC 320, 116, 1-13): "1. Twv edvixcbv ßißAiwv tt&vtcov

&7T8XOU. 2. Ti y&P aoi xai aMotpioic; Aoyoig f) vofioic; r| i|jei)öoTupo(pf)TCU<;, ä öf| xai Tiapa-

TpeTiei xx\q Tiiöteax; touc; eXacppouc;; ... 6. n&vtaw ouv twv aAÄOTpicov xai öiaßoAixcov iö%u-

pdx; &ti6oxou."
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ßen, daß es diese Auseinandersetzung um das nützliche Lesen paganer Autoren

offenkundig gegeben hat.287 Obwohl also dieses Thema im Schema der CA

nicht wiederkehrt, so ist es doch im Umfeld des Autors der CA präsent ge

wesen.

Dionysius dürfte hier in einer Tradition gestanden haben, die eine Ausein

andersetzung und eventuelle Rezeption nichtchristlicher Literatur und Aus

drücke288 begrüßte oder in der sie sogar gängig war. Jedenfalls schreibt er:

287 Vgl. hingegen BASILIUS V. CAESAREAs Werk De legendis gentilium libris (CPG 2867: SAINT

BASILE: Aux jeunes gens sur la maniere de tirer profit des lettres helleniques. Texte etabli et

trad. par F. BOULENGER. 3e ed. Paris 1965.), in dem er gerade zu dieser Frage sehr differen

ziert argumentiert.

288 Vgl. die geradezu leidenschaftliche Verteidigung des Wortes epcog im Sprachschatz durch

Dionysius, denn es geht ihm primär um den inhaltlichen Sinn, nicht um die vordergründige

Wortwahl: DN IV 11-12 (PTS 33, 156, 1-13; 157, 13-17): "Kai \ix\ tu; fpa<; oieoüa) Tiapd td

Aoyia ttjv toü epa)Tcx; 87i(ovi)[iiav Tipeoßeüeiv. "Eon jiev ydp dAoyov, goc, oi[iai, xai oxaiöv

tö |if) xf\ öuvcqiei toü oxottoü Ttpoaexeiv, äXXä taig Ai£eoiv. Kai toüto oüx coti tgdv zä

OeTa voeiv ei)eA6vTG)v i'öiov, äXXä tcov r\xox)Q tyiXoxx; eiaöexouivcov xai toütouc; d%pi tg>v

cotcov aöiaßdtouc; e£a)dev öuvexovtcov xai oux edeAovToov eiöevai, ti \xev r\ Toidöe

ör|}iaivei, ntöQ öe autfiv xpf) xai öi' etepcov 6[ioöuvd[j.a)v xai excpavnxcotepcov

öiaaa(pf|öai, TcpooTraaxovTwv öe öroixeioig xai yp^M-M-^K dvofjTOK; xai auAAaßaic; xai

yvobaroig \xr\ 5iaßaivoi)aai(; eig to tf|g \|;u%f|(; ai)ta)v voepov, dAA' e^co Ttepi td

xai xac, dxod<; auTÖbv öiaßo[ißou|i6vaig. "QöTicp oux e^ov töv Teaaapa dpidjiöv öid

toü öig öuo ar||iaiv8iv r| Ta t\)ü\)ypa[i[ia öid to>v opdoypd^iicov f| ttjv ^irjTpiöa öid Tf|g

TiaTpiöog f| eTepov ti tcov tioAAoic; tou Aoyou jaepeai TauTÖ ar||iaiv6vTa)v ... "Qötc toüto öf]

tö toü epojTog övo|ia \xr\ (poßr]dd)|i8v \ir\6e xiq iyiäs dopußeiTO) Aoyoc; Trepi toütou öeöitto-

p-evog. 'E|ioi yctp öoxoüöiv oi deoAoyoi xoivöv jiev f]yeiadai to Tf|g dyaTrrig xai toü epa>-

toc; ovo|ia, öid toüto öe toic; deioig [iäXXov dvadeivai tov övToog epcoTa öid ttjv aTO7iov

to)v toioütcov dvöpoov TTp6Ar|\|/iv." Übers.: "Es soll aber niemand meinen, daß wir den

Namen 'Eros' gegen die Heilige Schrift in Ehren halten. Denn, wie ich meine, ist es ver

ständnislos und töricht, nicht den Sinn der Absicht zu bedenken, sondern nur die Wort

wahl. Dieses ist jenen (Menschen) nicht eigen, die das Göttliche erkennen wollen, sondern

nur denen, die leeren Schall aufnehmen und diesen festhalten, obwohl er von außen nicht

bis tief in die Ohren eindringt, und die nicht wissen wollen, was eine solche Redeweise

bedeutet und wie man sie auch mit Hilfe anderer gleichbedeutender und erhellenderer Rede

weisen erklären muß, die aber sinnlosen Buchstaben und Schriftzeichen zugeneigt sind,

außerdem unbekannten Silben und Redewendungen, die nicht bis zum geistigen Teil ihrer

Seele eindringen, sondern nur außen um ihre Lippen und Ohren durcheinander klingen. Als

ob es nicht erlaubt wäre, die Zahl vier durch zweimal zwei zu bezeichnen oder geradlinige

Figuren durch lineare Figuren oder das Mutterland durch das Vaterland oder etwas anderes
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"Wir sind auch in alle anderen göttlich wirkenden Erleuchtungen, welche uns

in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift die geheime Überlieferung unse

rer gotterfüllten Lehrer auf offenbarende Weise geschenkt hat, eingewiesen wor

den".289 Hier deutet Dionysius seine außerbiblischen Quellen und Lehrer an,

jedoch gilt für ihn auch das Auswahlkriterium, diese Lehren müssen mit der

Heiligen Schrift übereinstimmen.

2.7. VII. Vollendung

In der Areopagrede spricht Paulus von einem festgesetzten Tag, "an dem er

[Gott] den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu

bestimmt und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, daß er ihn von den

Toten auferweckte." (V. 31) Dieser "spezifisch christliche Teil"290 gibt mit we

nigen Worten die eschatologische Perspektive wieder.

Während in den Apostolischen Konstitutionen alles unter dem Punkt »salva-

tio« zusammengefaßt erscheint, denn es wird nicht von der Eschatologie gespro

chen, unterscheidet Dionysius deutlich zwischen dem "Aufrichten" (dvaxide-

vai) der Menschheit durch die Inkarnation Jesu und der "christusähnlichen und

allerseligsten Ruhe" (xpiöToeiöf)<; xai |iaxapiü)Täxr| Afj£i<;) am Ende der Zeiten,

in der "wir immerdar beim Herrn" (1 Thess 4, 18), "engelgleich ... und Söhne

Gottes, weil Söhne der Auferstehung" (Lk 20, 36)291 sein werden.292

von dem, was aufgrund mannigfacher Teile der Sprache ein und dasselbe bedeutet ... Daher

wollen wir also gegen diesen Namen 'Eros' keine Bedenken tragen, und es soll uns kein

Einwand stören, der uns darüber kopfscheu machen will. Mir nämlich scheint es, daß die

biblischen Schriftsteller die Namen 'Agape' und 'Eros' zwar für Synonyme halten, dennoch

aber wegen der sonderbaren Vorstellung solcher Menschen den wahrhaft verstandenen

Namen 'Eros' lieber den göttlichen Dingen zuschreiben."

289 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 24. DN I 4 (PTS 33, 113, 12 - 114, 1): "Kai ooa

äXXa deoupyixa cpcota toi<; AoyioK; äxoXovduQ t] tcöv evftewv fflicov xadr\yz\iov(x>v xpucpia

Tiapaöooic; excpavTopixax; r\\i\v eöa)pf|öon;o".

290 CONZELMANN, H.: Die Apostelgeschichte 101.

291 Dieses zweite Zitat, das Dionysius aus dem Lukasevangelium anführt, könnte auch ein Hin-
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3. Die Areopagrede: Modell für das Gesamtwerk

Im Laufe der Forschungsgeschichte gab es bisher schon mehrere Versuche,

im CD ein abgerundetes dogmatisches System zu entdecken. Dazu müssen

allerdings einige Vorüberlegungen angestellt werden.

3.1. Das Gesamtwerk des Dionysius Ps.-Areopagita {Opus Dionysiacum)

Bevor über den Entwurf für das Gesamtwerk nachgedacht werden kann, ist

weis darauf sein, daß das Schema keiner Ergänzung mehr bedarf, denn es ist alles gesagt: In

der Perikope Lk 20, 27-40 fragen die Sadduzäer nach der Auferstehung, die Christus beant

wortet. Abschließend heißt es (VV. 39f): "Da sagten einige Schriftgelehrte: Meister, du hast

gut geantwortet. Und man wagte nicht mehr, ihn etwas zu fragen." Vgl. auch, was R.

PESCH zum Schluß der Areopagrede schreibt: "Der Anschein, der im Schlußrahmen ...

erweckt wird, die Rede des Paulus sei durch die spottenden Hörer unterbrochen worden,

trügt insofern, als mit der Areopagrede eine vollständige Missionspredigt vorliegt." (DERS.:

Die Apostelgeschichte II: Apg 13-28 (EKK 5/2) 133.).

292 In analoger Weise findet sich dieses theologische Schema ohne die spezifisch christlichen

Themen der Trinität und Inkarnation (also: Gott, seine Einheit und Attribute - Schöp

fungslehre mit Anthropologie - Eschatologie mit Gericht) in der islamischen Theologie des

8. Jh.s und klarer noch in der jüdischen Theologie des 10. Jh.s in Babylonien: "On connait

les cinq grandes bases (usül) ou theses autour desquelles s'organisa la problematique muctazi-

lite: - 1. L'Unicite divine (al-tawhüt): les attributs divins n'ont de sens que pris dans une via

remotionis rigoureuse (tanzih) ... Dieu createur, et absolument spirituel, est inaccessible et ne

peut etre vu ne en ce monde, ni dans l'autre. - 2. La Justice (al-cadl)\ Dieu agit pour une

fin. II y a un bien et un mal inscrits dans la nature des choses. Dieu ne peut vouloir que le

bien et est tenu d'accomplir le mieux (al-aslah). Donc II ne veut ni n'ordonne le mal.

L'homme, «createur des ses actes» par un pouvoir (kudra) contingent que Dieu a cree en

lui, est responsable de ce qu'il fait, et Dieu est tenu de le recompenser ou de le punir."

(GARDET, L.: cilm al-kaläm. In: EI2 3 (1975) 1172.). "The most important part of his [Saa-

dia's] System [of Judaism] philosophically is that which deals with creation and the attributs

of God. His discussion of the soul and free will are less thorough, and the details of his

doctrines of resurrection, future reward and punishment, the redemption of Israel and the

Messiah are almost purely dogmatic. For a scientific ethic there is no room at all in the

body of his work." (HUSIK, I.: A History of Mediaeval Jewish Philosophy. 6th impression.

Philadelphia 5708-1948, 46.).

- 114 -



Die Gliederung des Gesamtwerkes

zu klären: Was zählt zum Opus Dionysiacum? Welche Schriften umfaßte das

Gesamtwerk jenes Autors, von dem uns Schriften unter dem Namen des Dio-

nysius Areopagita überliefert sind?

Sehr einfach festzustellen sind jene Schriften, die uns unter seinem Namen

überliefert sind:

1. De coelesti hierarchia (Ilepi xf|<; oupaviag iepap^iac;)

2. De ecclesiastica hierarchia (üepi xr|<; exxAr|OiaoTixfi<; iepap%ia<;)

3. De divinis nominibus (Ilepi deicov ovofidxaw)

4. De mystica theologia (Ilepi |ii)öiixf|(; deoAoyiac;)

5. Epistulae X ('EtuötoAcu öicapopoi)293

Die Zusammengehörigkeit dieser Schriften und deren Geschlossenheit stand

nicht immer außer Zweifel: Besonders B. BRONS hat im Anschluß an frühere

Arbeiten294 in bezug auf das CD die These "sekundärer Redaktorenarbeit11

vertreten und "als un-'dionysisch' angesehene Textpartien"295 herausgestellt.

293 SUCHLA, B. R.: Eine Redaktion 179-180: "Das CD besteht in seinen authentischen Teilen

aus den Werken CH, EH, DN, MTh, Epp. Diese Schriften zeigen eine sie verbindende

Einheitlichkeit in Sprache und Inhalt. Das sorgfältige Studium der sehr zahlreichen Hss der

griechischen Überlieferung bestätigt diesen Eindruck der Geschlossenheit durch die Form

der Überlieferung." Fast wörtlich wiederholt in: PSEUDO-DlONYSIUS AREOPAGITA: De

divinis nominibus. Hrsg. von B. R. SUCHLA. In: Corpus Dionysiacum I. Hrsg. von B. R.

SUCHLA. Berlin-New York 1990 (PTS 33) 36., wo sie nur das Werk DN an die erste Stelle

reiht, also: DN, CH, EH, MTh, Epp. S. ebd. 37-38: "Die Reihenfolge der Schriften in der

handschriftlichen Überlieferung". Früher abgedruckt in: SUCHLA, B. R.: Eine Redaktion 183.

294 BRONS, B.: Sekundäre Textpartien im Corpus Pseudo-Dionysiacum? : Literarkritische Beob

achtungen zu ausgewählten Textstellen. In: NAWG.PH 5 (1975) 101, Anm. 1: "Erste Anre

gungen zur Untersuchung der Möglichkeit sekundärer Textpartien vor allem zu DN III 2

und den Epp., u.a. bei E Hipler, Dionysius (1861) 103-105; Langen, RITh 1 (1893) 590-609,

bes. 595-600; ders.y RITh 1 (1894) 43; Koch, ThQ 77 (1895) 368, 400-412; F. Loofs, ThLZ 9

(1884) 554f.; A. v. Harnack, Geschichte der altchristlichen Literatur I (Leipzig 1893) 417,

781; H. Langerbeck, Studien zu dem sog. Dionysius Areopagita. Ungedr. Habil. Sehr. Göt

tingen 1939, 19-31." BRONS, B.: Gott und die Seienden 11: "Im einzelnen untersucht Langer

beck, nach einer vor allem die bisher mangelnde Berücksichtigung der syrischen Überliefe

rung des CD beklagenden und eigene Vorarbeiten zu dieser referierenden Einleitung (1-13),

zunächst das Briefkorpus (14-31), mit dem Ergebnis, daß von Ep. VIII die §§ 4f. (19-22),

von Ep. IX lf. und 6 (23-30), sowie Epp. X und VII als ganze (30f.) dem ursprünglichen

Verfasser abzusprechen seien."

295 BRONS, B.: Sekundäre Textpartien 101. Ebd. 139: "Überblickt man die dem Verdachte,
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Die Einheit des CD wird dem gegenüber von der weitaus überwiegenden

Zahl der Wissenschaftler vertreten: So schon von HlPLER,296 des weiteren legt

für STIGLMAYR "die Thatsache, dass schon in der syr. Übersetzung des Sergius,

also wohl vor 533 ..., die sämmtlichen Schriften des Pseudo-Dionysios vorhan

den sind, ... den Schluss nahe, dass sie a) von Anfang an den Namen des Areo-

pagiten trugen, b) alle gleichzeitig erschienen sind, c) keine weitern Umformun

gen erlitten haben."297 Nach R. ROQUES zeigen "die vier Abhandlungen u.

die zehn Briefe, die das CD bilden, ... einen so einheitlichen Stil u. dabei auch

so viele charakteristische Besonderheiten, daß es außerordentlich schwierig er

scheint, sie nicht einem einzigen Verf. zuzuweisen."298 Klar gegen die Thesen

BRONS' äußert sich W. STROTHMANN, da "schon am Anfang des 6. Jahrhun

derts EH in der [syrischen] Sg[Sergius]-Übersetzung denselben Umfang wie in

der Migne-Ausgabe (hat), ... geht die Hoffnung von B. Brons, durch eine literar-

kritische Analyse mehr Licht in die Genesis des CD zu bringen, nicht in Erfül-

sekundäre Zufügungen zum CD zu sein, unterliegenden Textpartien ..."

296 HlPLER, F.: Art. Dionysius Areopagita. In: KL2 3 (1884) 1789: "Durch die überall hervor

tretende Uebereinstimmung der philosophischen und theologischen Grundanschauungen

sowie durch eine ganz unnachahmliche Eigenart des Tones und Stiles, charakterisiren sich

die genannten Abhandlungen und Briefe, wenigstens im Großen und Ganzen, als das Er-

zeugniß eines Autors."

297 STIGLMAYR, J.: Das Aufkommen der Pseudo-Dionysischen Schriften und ihr Eindringen in

die christliche Literatur bis zum Lateranconcil 649 : Ein zweiter Beitrag zur Dionysios-

Frage. In: IV. Jahresbericht des öffentlichen Privatgymnasiums an der Stella matutina zu Feld

kirch. Feldkirch 1895, 90. Dies bestätigt B. R. SUCHLA, die feststellt: "Auffallend an der

Corpus-Bildung der Werke des Dionys sind indessen drei Besonderheiten: 1. Die Überliefe

rung der Schriften als geschlossenes Corpus ist von allem Anfang an in sämtlichen Über-

lieferungszweigen bezeugt. ... 2. Das griechische Corpus ist im Laufe der gesamten Über

lieferung unangetastet geblieben. ... 3. Für die griechischen Schriften ist seit ihrem ersten

Auftreten eine konstante und ausschließliche in-corpore-Überlieferung bezeugt." (PSEUDO-

DlONYSIUS AREOPAGITA: De divinis nominibus. Hrsg. von B. R. SUCHLA. In: Corpus Dio-

nysiacum I. Hrsg. von B. R. SUCHLA. Berlin-New York 1990 (PTS 33) 36-37.).

298 ROQUES, R.: Art. Dionysius Areopagita. In: RAC 3 (1957) 1078. ROQUES, R.: Art. Denys

PAreopagite (Le Pseudo-). In: DSp 3 (1957) 257-258: "Tous ces ecrits presentent une unite de

style et de pensee. Quelle que soit leur provenance, il est tres probable que leur auteur ait

ete unique ... il semble difficile que plusieurs penseurs aient pu s'approprier ce langage si

Special, dont on ne trouve pas Pequivalent dans la litterature patristique."
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lung, weil er der ersten Pflicht eines Textkritikers, die älteste Textform auf

zuspüren und auszuwerten, nicht Genüge geleistet hat. Der Zeitraum zwischen

der Abfassung von EH, bzw. CH, und der Sg-Übersetzung ist für redaktionelle

Manipulationen zu kurz. Entweder der Autor selbst oder der erste Herausgeber

werden die Schriften in der uns vorliegenden Form veröffentlicht haben."299

Vor allem die Herausgeberin der kritischen Ausgabe von DN, B. R. SUCH-

LA, schließt sich dem Ergebnis STROTHMANNs an300 und spricht sich ebenso

für die Geschlossenheit des CD und gegen Interpolationen aus.301 Auch A.

M. RITTER ist derselben Überzeugung, indem er sich von der Interpolations

hypothese B. BRONS' distanziert.302

Unterschiedliche Meinungen gibt es zu den im CD als abgefaßt oder ge

plant genannten Werken des Ps.-Areopagiten, von denen in der Überlieferungs

geschichte scheinbar keine Spuren zu entdecken sind: Die Theologischen Grund

züge (©eoAoyixai ÜTToximcoöeic;),303 die Symbolische Theologie (2u|ißoA,ixf| deo-

299 STROTHMANN, W.: Das Sakrament der Myron-Weihe in der Schrift De ecclesiastica hierarchia

des Pseudo-Dionysios Areopagita : in syrischen Übersetzungen und Kommentaren : Teil 2: Ein

führung, Übersetzung von W. STROTHMANN. Wiesbaden 1978 (GOF.S 15/2) XXXI.

300 SUCHLA, B. R.: Eine Redaktion 193, Anm. 84: "W. St rothmann, Das Sakrament ...,

a.a.O., S. XXXI, weist zu Recht darauf hin, daß Brons 'der ersten Pflicht eines Textkriti

kers, die älteste Textform aufzuspüren und auszuwerten, nicht Genüge geleistet' habe."

301 PSEUDO-DlONYSIUS AREOPAGITA: De divinis nominibus. Hrsg. von B. R. SUCHLA. In: Cor

pus Dionysiacum I. Hrsg. von B. R. SUCHLA. Berlin-New York 1990 (PTS 33) 13, Anm. 39:

"Die Studie Sekundäre Textpartien von B. Brons stellt keine textkritische Abhandlung dar,

sondern ist ein Versuch, mittels Literarkritik Interpolationen des Textes nachzuweisen. Da

jedoch weder die syrische noch die griechische Überlieferung Brons' Thesen bestätigt, muß

sein Versuch als mißlungen betrachtet werden." S. auch ebd. 58: "Serg[ius von Rish'aina]

weist den gleichen Textumfang wie die griechische Überlieferung auf und läßt daher weder

Einschübe noch Interpolationen in der griechischen Tradition erkennen."

302 PSEUDO-DlONYSIUS AREOPAGITA: Über die Mystische Theologie und Briefe. Eingeleitet, über

setzt und mit Anmerkungen versehen von A. M. RITTER. Stuttgart 1994 (BGL 40) 19, Anm.

58: "Allerdings gibt es für diese [Interpolations-]Hypothesen in der handschriftlichen Über

lieferung nicht den geringsten Anhalt. Darum hat man von ihnen Abstand zu nehmen."

303 DN I 1 (PTS 33, 107, 3); DN I 5 (PTS 33, 116, 7); DN II 1 (PTS 33, 122, 11); DN II 3 (PTS

33, 125, 13-14); DN II 7 (PTS 33, 130, 15); DN XI 5 (PTS 33, 221, 11); MTh III (PTS 36,

146, 1. 9); MTh III (PTS 36, 147, 5). Andere Übersetzungen: "Abriß der Theologie": ROQUES,

R.: Art. Dionysius Areopagita. In: RAC 3 (1957) 1080; "Umrisse der Theologie": BALTHASAR,
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Aoyia)304, Über gedanklich und sinnlich Faßbares (Ilepi vor|TG)v T8 xai aiadr|-

TG3v),305 Über die Besonderheiten und Ordnungen der Engel (Ilepi tcov äyyzXx-

xqv iöioxf|T(ov xai xd^eoov),306 Über die Seele (Ilepi i|/ijxf|c;),307 und Über

das gerechte und göttliche Gericht (Ilepi öixaiou xai deiou öixaianripioi)).308

Von manchen Autoren wird auch noch der Hinweis Über die göttlichen Hym

nen (Ilepi tcov deicov ü|iVG)v)309 als Angabe des Titels einer Schrift des Diony-

sius verstanden. ROQUES schließt sogar ein Werk Über die gesetzliche Hierarchie

(Ilepi xt\q vo|iixfj(; iepapxiac;) nicht aus.310

H. U. V.: Herrlichkeit: Eine theologische Ästhetik 2: Fächer der Stile. Einsiedeln 1962, 145-214

(Dionysius) passim; "Theologische Grundlinien": DlONYSIUS AREOPAGITA: Von den Namen

zum Unnennbaren. Auswahl und Einleitung von ENDRE VON IVÄNKA. 3. Aufl. Einsiedeln

1990 (CMe 39) 16; "Theologische Vorbegrife": ebd. 94; "Anfangsgründe der Theologie": ebd. 35

und 103, Anm. 1; "Theologische Entwürfe": PSEUDO-DlONYSIUS AREOPAGITA: Über die

Mystische Theologie und Briefe. Eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von A.

M. RITTER. Stuttgart 1994 (BGL 40) passim.

304 DN I 8 (PTS 33, 121, 3); DN IV 5 (PTS 33, 149, 9); DN IX 5 (PTS 33, 211, 9); DN XIII 4

(PTS 33, 231, 8); CH XV 6 (PTS 36, 56, 1); MTh III (PTS 36, 146, 11); MTh III (PTS 36,

147, 6-7); Ep 9, 1 (PTS 36, 193, 5); Ep 9, 6 (PTS 36, 207, 4).

305 EH I 2 (PTS 36, 65, 18); EH II 0 2 (PTS 36, 74, 8).

306 DN IV 2 (PTS 33, 145, 2-3).

307 DN IV 2 (PTS 33, 145, 17).

308 DN IV 35 (pTS 33j 179j 19y

309 CH VII 4 (PTS 36, 31, 23). BALTHASAR, H. U. V.: Herrlichkeit 2: 158: "Die «Himmlische

Hierarchie» verweist ... auf ein Werk «Über die göttlichen Hymnen»"; ebd. 163: "Ferner

erwähnt die CH VII, 4 einmal einen Traktat über die «Göttlichen Hymnen»". ROQUES

drückt sich vorsichtiger aus: "A cette liste il faut peut-etre ajouter un traite Des hymnes divins

(Ilepi tcov deicov üfivcov) et un traite Sur les proprietes et les ordres angeliques (Ilepi tcov

äyyeXixcbv iöiOTf|TG)v xai T&£e(ov)." (ROQUES, R.: Art. Denys PAreopagite (Le Pseudo-). In:

DSp 3 (1957) 259.). "Dies Werk ['Die Göttlichen Hymnen'] müßte vor CH angesetzt wer

den, wenn der Satz CH 212B sich wirklich auf ein selbständiges Werk bezieht." (ROQUES,

R.: Art. Dionysius Areopagita. In: RAC 3 (1957) 1081.). LOUTH, A.: Denys the Areopagite.

London 1989 (Outstanding Christian thinkers) 19: "The Celestial Hierarchy refers back to the

Symbolic Theology and mentions a work On the Divine Hymns." LOUTH hat auch einen

Hinweis auf ein Werk Hymnen der Liebe des Ps.-Areopagiten entdeckt (ebd. 20): "Added to

that, there is no trace of two other works Denys refers to and quotes from: the Hymns of

Love and the Elements of Theology of the one he regarded as his mentor, Hierotheus."

310 ROQUES, R.: Art. Denys PAreopagite (Le Pseudo-). In: DSp 3 (1957) 259: "II est tres peu

probable que le corpus fasse allusion a un traite Sur la hierarchie legale : le seul passage de

EH 5, 2 (501d), invoque parfois en faveur de ce traite, n'est pas du tout explicite." Im Arti-
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Die Herausgeber der Schrift De coelesti hierarchia G. HEIL und A. M. RlT-

TER nennen in ihrer Liste der fiktiven Werke des Dionysius den Titel Über die

göttlichen Hymnen nicht311 und weisen die mögliche Bezeichnung in der kriti

schen Ausgabe nicht in Kursivschrift aus. B. R. SUCHLA bezweifelt die Authen

tizität aller dieser Schriften, der Verfasser habe nur "die literarische Fiktion"

stützen wollen.312

Überblickt man alle Nachrichten, die Dionysius für eine relative Chronolo

gie seiner Werke bietet, so läßt sich nachstehende Reihenfolge ihrer Abfassung

rekonstruieren:313

1.-4. Zu Beginn steht eine Gruppe von Traktaten, für die untereinander keine

genaue Reihung möglich ist: Über gedanklich und sinnlich Faßbares314;

kel der RAC läßt ROQUES diese Meinung beiseite. Schon HlPLER hatte die Existenz des

Werkes "Ueber die (alttestamentliche) Hierarchie des Gesetzes" angenommen (s. HlPLER, F.:

Art. Dionysius Areopagita. In: KL2 3 (1884) 1793.).

311 S. das Register zu CH, EH, MTh und Epp in PSEUDO-DlONYSIUS AREOPAGITA: De coelesti

hierarchia : De ecclesiastica hierarchia : De mystica theologia : Epistulae. Hrsg. von G.

HEILf und A. M. RITTER. In: Corpus Dionysiacum II. Hrsg. von G. HEILf und A. M. RlT-

TER. Berlin-New York 1991 (PTS 36, 230), wo sie nur die Werke 0eoAoyixai imoTima)-

oeig, Ilepi tÖ)v aYyzh.x(üv iöiottitcov xai T&£ecov, Ilepi tcov deicov 6vo|idra)v, Ilepi öixaiou

xai deiou öixaia)TT|pioi), üepi vor|Ta)v xz xai aiödr|T(I)v, Ilepi i|/i)xf|g und EuußoAixf] deoAo-

yia aufzählen.

312 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 104, Anm. 1 zu DN I 1: "Dionys nennt hier und

im folgenden als weitere von ihm verfaßte Werke die Theologischen Grundzüge, Über die

Besonderheiten und Ordnungen der Engel, Über die Seele, Symbolische Theologie und Über das

gerechte und göttliche Gericht. Es ist jedoch zweifelhaft, ob es sich um echte Werke des Ver

fassers handelt. Viel wahrscheinlicher ist, daß diese andernorts nicht bezeugten Schriften

niemals existiert haben und hier genannt werden, um die literarische Fiktion zu stützen." S.

auch SUCHLA, B. R.: Verteidigung 4: "... die 'Symbolische Theologie' und die 'Theologi

schen Grundzüge' - beide entweder unvollendet oder ungeschrieben oder verloren ..."

SUCHLA, B. R.: Das Scholienwerk des Johannes von Skythopolis 157: "Während die Sym

bolische Theologie und die Theologischen Grundzüge - beide entweder unvollendet oder unge

schrieben oder verloren - ..." Vgl. auch SUCHLA, B. R.: Die Überlieferung von Prolog und

Scholien des Johannes von Skythopolis zum griechischen Corpus Dionysiacum Areopa-

giticum. In: StPatr 18, 2 (1989) Anm. 4: "Zu den apokryphen und den fiktiven oder ver

lorenen Werken ..."

313 Vgl. zu dieser Chronologie: ROQUES, R.: Art. Denys l'Areopagite (Le Pseudo-). In: DSp 3

(1957) 262-263.

314 ROQUES ordnet diese Werk zwischen CH und EH ein, weil es gewiß vor EH entstanden ist
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Über die Besonderheiten und Ordnungen der Engel; Über die Seele; Über das

gerechte und göttliche Gericht*^

5. Theologische Grundzüge316

6. Über die göttlichen Namen

7. Symbolische Theologie

8. Über die mystische Theologie

(Über die göttlichen Hymnen)

9. Über die himmlische Hierarchie

10. Über die kirchliche Hierarchie

Nach der Symbolischen Theologie ist die Ep 9 anzusetzen. Nach dem Abhand

lung Über die mystische Theologie sind wohl die Epp 1 bis 5 einzuordnen, da sie

Begriffe dieser Schrift näher erklären.317 Möglicherweise ist Ep 8 nach dem

Werk Über die kirchliche Hierarchie anzusetzen. Die übrigen Briefe - das sind

Epp 6, 7 und 10 - können nicht genau festgelegt werden.

3.1.1. Moderne Entwürfe für das Gesamtwerk

Alle Versuche, einen theologischen Gesamtplan für das CD zu entwerfen,

beziehen die fiktiven oder nicht erhaltenen Schriften des unbekannten Verfas

sers in die Überlegungen mit ein.

(EH II 0. 2), gibt aber zu, daß es auch irgendwann früher verfaßt worden sein kann. Da die

anderen zwei philosophischen Traktate (vgl. unten S. 143-146 und 148-152) am Anfang der

schriftstellerischen Tätigkeit des Dionysius stehen, scheint es naheliegend, dieses dritte philo

sophische Werk mit ihnen in Zusammenhang zu bringen.

315 Diese drei letztgenannten Traktate sind mit Sicherheit vor der Schrift Theologische Grund

züge verfaßt worden. Die hier vorgelegte Liste - sie ist von R. ROQUES übernommen -

entspricht genau der inhaltlichen Gliederung, auf die noch eingegangen werden wird (s.

unten S. 147).

316 Diese eindeutige Festlegung scheint mir aufgrund der Aussage in DN I 1 (PTS 33, 107, 3)

möglich, wo Dionysius bekanntgibt, die Schrift DN "im Anschluß an die Theologischen

Grundzüge" ([leta tag QeoXoyixäc; vnownodoeiQ) zu verfassen.

317 ROQUES spricht nur von Ep 1 und 5. Mir scheint aber, daß die Briefe 1 bis 4 ursprüngliche

eine Schrift waren, die vom Redaktor des Corpus zerteilt wurde.
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Den bisher umfänglichsten Versuch, hinter dem bekannten und unbekann

ten Opus Dionysiacum "ein ebenso vollständiges als organisch zusammengehöri

ges System der theologischen Dogmatik"318 zu entdecken zu "konstruie

ren"319, machte F. HlPLER. Er ordnete verschiedenen dogmatischen Traktaten

die entsprechenden Werke zu.320

318 HlPLER, F.: Art. Dionysius Areopagita. In: KL2 3 (1884) 1793: "Zu diesem Zwecke hatte er

seinen eigenen Angaben zufolge außer den uns erhaltenen vier größeren Werken noch

sieben andere Tractate geschrieben, nämlich 1. Die theologischen Grundlinien (deoAoyixoci

MCOTimciaeic,); 2. Die göttlichen Hymnen (deun üfivoi); 3. Die symbolische Theologie (od\x-

ßoAixr) deoAoyicx); 4. Ueber die Seele (nepi \|/i)xf|<;); 5. Ueber die intelligiblen und sinnfäl

ligen Dinge (Tiepi vor|T(bv xai aiadr|TG)v); 6. Ueber die alttestamentliche Hierarchie (Tiepi

rf)<; xata vop.ov iepapxiac;); 7. Ueber das gerechte Gericht Gottes (rcepi öixouou xai deiou

öixaia)TT|pioi)). Diese sieben Schriften, welche nicht mehr vorhanden sind und nur schwache

Spuren ihrer Existenz zurückgelassen haben, würden in Verbindung mit den vier noch

erhaltenen in der That ein ebenso vollständiges als organisch zusammengehöriges System der

theologischen Dogmatik bilden."

319 KOCH, H.: Der pseudepigraphische Charakter der dionysischen Schriften. In: ThQ 77

(1895) 362.

320 HlPLER, F.: Dionysius, der Areopagite : Untersuchungen über Aechtheit und Glaubwürdigkeit

der unter diesem Namen vorhandenen Schriften. Regensburg 1861, 75-76: "Diese sieben Schrif

ten [1) Theologische Grundlinien. 2) Symbolische Theologie. 3) Ueber die Seele. 4) Ueber

Sinnliches und Geistiges. 5) Ueber das gerechte Gericht Gottes. 6) Goettliche Hymnen. 7)

Ueber die (alttestamentliche) Hierarchie des Gesetzes] bilden den mit den uns noch erhalte

nen vier größeren Werken zusammen genommen, ein so vollständiges, organisch zusammen

gehöriges System der gesammten theologischen Dogmatik, daß die 'Erkenntnißquelle' des

Johannes von Damaskus ... eher als Rückschritt denn als ein Fortschritt auf diesem Gebiete

zu betrachten ist, eine Behauptung, die selbst durch eine bloße Nebeneinanderstellung der

dionysischen Schriften und ihrer Titel sich rechtfertigen wird.

Nach dem Verfasser selbst wäre die richtige Reihenfolge seiner Schriften die folgende:

1) Die mystische Theologie - eine vollständige Noetik. - Ihr gegenüber steht die positive

Theologie.

2) Die theologischen Grundlinien. - Die Lehre von der Trinität und Inkarnation enthal

tend.

3) Ueber die göttlichen Namen. - Die Lehre von Gottes Wesen und Eigenschaften.

4) Die symbolische Theologie - eine Fortsetzung des Vorigen und zwar besonders Deu

tung der symbolischen Gottesnamen der heiligen Schrift.

5) Ueber die Hierarchie der Engel. - Angelologie.

6) Ueber die (menschliche) Seele. - Anthropologie.

7) Ueber Sinnliches und Geistiges. - Kosmologie.

8) Ueber die Hierarchie des Gesetzes. - Kreationstheorie und alttestamentliche Heilsord-
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Ein abgerundetes dogmatisches System für das CD impliziert auch H.

KOCH.321

E. VON IVÄNKA neigt dazu, die von Dionysius genannten Schriften ernst zu

nehmen, auch wenn er nicht mit Entschiedenheit sagt, ob der Ps.-Areopagite sie

verfaßt hat oder nicht.322 Für die Gesamtdeutung des Dionysius jedenfalls

müssen sie berücksichtigt werden, denn sie zeugen "von einem Willen zur

Abrundung einer enzyklopädischen Theologie, einer Gesamtwissenschaft der

christlichen Offenbarung"323.

R. ROQUES gibt an, daß die ps.-areopagitischen Schriften eine echte Summe

darstellen, auch wenn die wesentlichen Themen, die zwar alle vorhanden sind,

nicht streng geordnet sind.324

H. U. VON BALTHASAR hebt hervor, daß allen Hinweisen auf andere Wer-

nung.

9) Ueber die Hierarchie der Kirche. - Neutestamentliche Heilsordnung.

10) Ueber das gerechte Gericht Gottes. - Eschatologie und Theodizee.

Während er also in der ersten Schrift die Grundzüge der negativen mystischen Theologie

angibt, behandelt er in den folgenden neun Büchern, die sich in drei Gruppen zu je drei

gliedern, die positive spekulative Theologie: die Lehre von Gott und seiner (ersten und

zweiten) Kreation, d. h. dasjenige, was heute in einem Kompendium der Dogmatik abge

handelt wird. Eine elfte Schrift: göttliche Hymnen, reiht sich gewissermaßen ergänzend

hieran, indem sie das Lob Gottes, das in dem Zustande der Glorie die Seligkeit der himm

lischen Hierarchien bilden wird, schon hier anzustimmen und zu antizipieren versucht."

321 Er schreibt über den Versuch HlPLERs: "Man sieht, das dogmatische System des D. ist vom

Autor selbst seiner Geschlossenheit und seiner sachgemäß fortschreitenden Entwicklung be

raubt worden." (KOCH, H.: Der pseudepigraphische Charakter 367.).

322 DIONYSIUS AREOPAGITA: Von den Namen zum Unnennbaren. Auswahl und Einleitung von

ENDRE VON IVÄNKA. 3. Aufl. Einsiedeln 1990 (CMe 39) 103, Anm. 1: "Die «Anfangsgründe

der Theologie» sind, ebenso wie die «Symbolische Theologie», ein nicht erhaltenes Werk

des Dionysius, auf das, als auf eine Einleitung in das Corpus der uns erhaltenen Schriften, in

diesem Corpus selbst öfters hingewiesen wird. Man hat noch im Mittelalter danach gesucht.

Aber ob es überhaupt je geschrieben worden ist? Vielleicht ist die Erwähnung nur fiktiv ...".

323 Ebd. 16.

324 Vgl. ROQUES, R.: Art. Denys l'Areopagite (Le Pseudo-). In: DSp 3 (1957) 259: MLes ecrits

dionysiens forment ainsi une verkable somme, ou, il est vrai, tout n'est pas rigoureusement

ordonne, mais ou viennent cependant tous les sujets essentiels: Dieu et la Trinke, le monde

angelique, Plncarnation, PEglise, les sacrements, le symbolisme scripturaire et sacramentel,

les fins dernieres et, surtout, les conditions de l'experience et de la connaissance mystiques."
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ke des Dionysius nachzugehen ist, denn sie dienen dazu, seine Absicht genauer

feststellen zu können.325

Für B. BRONS liegt dem "gesamten Denken (des Dionysius) ein christlich

modifizierter neuplatonischer Aufriß zugrunde"326.

A. M. RITTER schließt aus der in-corpore-XJberlieferung des CD: "andere

Areopagitica als die uns überlieferten, und wären sie auch im CD selbst erwähnt

oder gar resümiert (wie z. B. die Theologischen Skizzen oder die Symbolische

Theologie), hat es aller Wahrscheinlichkeit nach nie gegeben!"327 Dennoch

wird man für "die sorgsame Analyse des Corpus insgesamt ... den Titeln der

Werke Aufmerksamkeit zu schenken haben, welche der Autor geschrieben

haben will, ohne daß sich die geringsten Spuren von ihnen erhalten hät

ten."328 Er schließt sich BRONS und VON IVÄNKA an und neigt dazu, ein or

ganisches Gesamtkonzept des Ps.-Areopagiten anzunehmen.329

Im folgenden soll versucht werden, die überlieferten und sonstigen genann

ten Werke des Ps.-Areopagiten den sieben Themen im oben dargelegten kate

chetisch-dogmatischen Schema zuzuordnen. Ich berücksichtige für den Gesamt

entwurf ebenfalls die nicht überlieferten Werke.

325 Vgl. BALTHASAR, H. U. VON: Herrlichkeit 2: 157: "Um seine [des Areopagiten] Absicht

ganz zu erkennen, muß man den zahlreichen Hinweisen auf sein Gesamtwerk nachgehen,

mögen die nun nicht vorhandenen Teile desselben verloren oder vielleicht nie ausgeführt

oder nur skizziert worden sein." Er fügt noch hinzu (ebd. 158-159): "Von den sechs nicht

vorhandenen Werken sind wenigstens drei völlig greifbar und für den Aufbau unentbehr

lich." Siehe auch das Schema, das V. BALTHASAR erstellt (ebd. 166) und anhand dessen er die

Ungenügendheit des dionysischen Systems kritisiert.

326 BRONS, B.: Gott und die Seienden 28.

327 A. M. RITTER in: DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 19-20.

328 Ebd. 23.

329 Siehe RITTER, A. M.: Proclus christianizans? : Zur geistesgeschichtlichen Verortung des Dio

nysius Ps.-Areopagita (im Gespräch mit neuerer Literatur). In: WACHT, M.: Panchaia : FS

Klaus Thraede. Münster 1995 (JAC.E 22) 171-172, wo er B. BRONS' und E. VON IVÄNKAs

These zitiert.
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3.1.2. Sergius von Refaina

Sergius von Rescainä (jni\t*ii vcqu^^do) (Theodosiopolis) wurde in

Alexandria ausgebildet und war danach Oberarzt (ap^iaxpoc;) in Rescainä. Zu

gleich war er Priester, der gute Beziehungen sowohl zu den Miaphysiten als

auch zu den Ostsyrern ("Nestorianern") unterhielt. Neben eigenen Werken

fertigte er Übersetzungen medizinischer und philosophischer Schriften vom

Griechischen in das Syrische an, die besondere Beachtung verdienen.330 Kurze

Zeit vor dem 22. April 536 starb er in Konstantinopel.331

Sergius hat aufgrund eines ihm erteilten Auftrages auch das CD ins Syrische

übersetzt.332 Dieses Corpus in seiner syrischen Fassung hat zwar den selben

Umfang wie das griechisch überlieferte, allerdings sind die Werke in einer ande

ren Reihenfolge angeordnet. Die Überschriften zu den einzelnen Werken waren

in der Vorlage des SERGIUS schon die gleichen wie im heute noch erhaltenen

griechischen Corpus.333

SERGIUS stellt seiner Übersetzung des CD allerdings eine "Einführung"

voran, in der er mehrmals auf Dionysius zu sprechen kommt und einige sehr

wertvolle Informationen zum Werk des Ps.-Areopagiten bietet:

330 Vgl. BAUMSTARK, A.: Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß der christlich-palästinen

sischen Texte. Bonn 1922, § 26 c (167-169); SAUGET, J.-M.: Art. Sergio di Riscaynä. In:

DPAC 2 (1984) 3156-3157; VOGT, H.-J.: Art. Sergios, Bf. v. Reschaina. In: LMA 7 (1995)

1786.

331 Vgl. BAUMSTARK, A.: Geschichte der syrischen Literatur 167: "In dessen [Papst Agapetus' L]

Gefolge ist er [Sargis] am 20. 2. 536 nach Konstantinopel gekommen, wo ihn noch vor dem

22. 4. der Tod ereilte." SOLIGNAC, A.: Art. Serge de Reshaina. In: DSp 14 (1990) 652: "Serge

mourut a Constantinople quelques jours avant le deces d'Agapet (22 avril 536)."

332 SERGIUS E REScAINA: Tractatus 114. In: SHERWOOD, P.: Mimro (1961) 146:

« . dx>a-Lßoa_LJQ-ii js-ä^jqi «j^. ^o)_iHi Ji^J^d} JjoicLCOi JlvnvnV j-«->Q-»i J-it-V ^aoi

Übers.: "Dies habe ich so niedergeschrieben, wie es in meinem Geiste vorgefunden wurde,

und soweit es mir die Zeit erlaubte, vor der Übersetzung von der griechischen Sprache in

die syrische Rede des Buches des heiligen Dionnysios, das mir übergeben wurde."

333 Vgl. unten S. 278.
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"Das, was sich auf die Verwirklichung und Beobachtung der Gebote und die feine

Reinigung der Seele bezieht, hat er in seinem Traktat über die Auslegung der kirch

lichen Mysterien dargestellt ... Im Traktat über die symbolische Rede aber und über

das, was auf göttliche Weise über die sichtbaren Naturen geschrieben worden ist, hat

er zur Übung und zum Studium der geistigen Betrachtung die natürliche Erkenntnis

auf kluge Weise untersucht, mit der der Verstand in der Betrachtung beginnt. Und in

der Darlegung des weiteren, die über die Hierarchie der intelligiblen und geistigen

Mächte geht, sieht man, daß er die geistige Schau (ftecopia)334 und die Erkenntnis

der intelligiblen Naturen klar gelehrt hat. Die Darlegungen aber, die die Theologie

betreffen, hat er sowohl im Traktat über die Auslegungen der göttlichen Namen als

auch in der Betrachtung der ganzen hohen Erkenntnis und ihrer höchsten Schau des

verborgenen (mystischen) Wesens auf göttliche Weise festgehalten."335

SERGIUS nennt hier folgende fünf Traktate (c*^;•-), die aufgrund der kurzen

inhaltlichen Hinweise eindeutig zu identifizieren sind:

?ii j-a.t>Q-9 >Jl^,: »Über die Auslegung der kirchlichen Mysterien«,

womit die Schrift De ecclesiastica hierarchia genannt ist;

J i".*» ^.ioo ... J-lj1sJ19 Jhoio >ül^,: »Über die symbolische Rede und ...

über die sichtbaren Naturen« ist das Werk De symbolica theologia;

o^o JJ V^ JJ. I'ij ?Jso^oqd ul_>i >Jl^,: »Über die Hierarchie der intelli

giblen und geistigen Mächte«, was De caelesti hierarchia entspricht;

JLJi c^-ii tk \\sn j_^o?lo \%*x>) ?J^,j_> >Jldi ?J^-l^,U: »Betrach

tung der ganzen hohen Erkenntnis und ihre höchste Schau des mystischen

Wesens«, womit wohl die Schrift De mystica theologia gemeint ist;

334 Das syrische J-ooü ist die Transkription des griechischen ftecopia. Vgl. WlDENGREN, G.:

Researches in Syrian Mysticism : Mystical Experiences and Spiritual Exercises. In: Numen 8

(1961) 172: "The term teöriä is found everywhere in Syriac mystical literature as the techni-

cal term for mystical seeing. The term seems to have been ultimately borrowed from Eua-

grius."

335 SERGIUS E RESCAINA: Tractatus 117. In: SHERWOOD, R: Mimro (1961) 148:

\\ v.j oo) j^; «^ J-t-3-M D^ij» o)J^l3jJ^,o Jjj-ooai $Jso}q_^j3do o^d J iu\.n q\, r^> »

^^oi^?i ^-A-o) ^k-^o J-uljIa JJiQio ^l^,i oo) j-o jopLD ... : oy^oco JjjI^ ?j^ii j_ojlq-9

JJ ■ T»^ ilopooD uL^i Näl^i oo)

i J.n t,o-9 >äl^^ oo) ? J
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j.Q-t.Q-9 >äl^: »Über die Auslegungen der göttlichen Namen«

ist das Werk De divinis nominibus.

Zwei Absätze weiter zählt er dieselben Werke neuerlich auf, allerdings in einer

geänderten Reihenfolge: De mystica theologia, De divinis nominibus. De caelesti

hierarchia, De symbolica theologia ("Über die symbolische Rede") und De ec-

clesiastica hierarchia:

"Welcher nämlich von all den Lehrern, die nach dem hohen Chor der göttlichen

Apostel gelebt haben, wurde auf solche Weise zur Himmelsreise der Erkenntnis

emporgehoben, daß er - so weit es möglich ist - die göttliche Schau des mystischen

Wesens mit wenigen Zeilen darlegen kann, und mit dichten und konzentrierten

Sätzen in dem einen Traktat, den er über die Erklärungen und Auslegungen der

göttlichen Namen schrieb; und daß er des weiteren die ganz große Menge - die

gewiß von keinem menschlichen Verstand begrenzt werden kann - von Schauungen

(decopiag) des Geistes der geistigen Naturen und der intelligiblen Mächte begreife,

wie er das in jener Abhandlung gemacht hat, die er über die Hierarchie der himm

lischen Mächte schrieb? Und schließlich hat er die Gattung dieser anderen Lehre und

die Unterscheidung von Gebet und Arbeit in den zwei weiteren Abhandlungen, die

genannt worden sind, in knappen Regeln festgehalten, das sind denn jene in jener

Abhandlung über die symbolische Rede und in jener über die Auslegung der kirch

lichen Mysterien."336

Da SERGIUS dieselben Werke wie im ersten Zitat in einer anderen Reihenfolge

nennt, wird man schließen dürfen, daß diese noch nicht feststand. Daß man

nicht vom Kenntnisstand des Corpus ausgehen darf, zeigt die Tatsache, daß

SERGIUS in beiden Absätzen das Werk Über die Theologie der Symbole erwähnt,

von dem uns außer den internen Hinweisen des Dionysius kein Text überliefert

ist. Für SERGIUS jedenfalls ist dieses Werk ein fester Bestandteil der Werke des

336 SERGIUS E RESCAINA: Tractatus 119. In: SHERWOOD, P.: Mimro (1961) 148-150:

—O) $10^ }JL^ OOO)1 \ ^OO^O j 1 S\ V) £

Jmnm

J .• \l 1^,+xd f-XD jn »km*-> JJi ^7 J ^"^ 0)^0 ^^oiv ulo^juljo . J_»o^^ j_i_»cldi J_qljlcl9o
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Dionysius.337 Die anderen hier aufgezählten Schriften sind auf uns gekom

men.

Im folgenden Absatz spricht SERGIUS noch von Briefen und bietet eine

kurze Inhaltsangabe:

"Überliefert wurden uns aber auch Briefe, geschrieben von demselben Heiligen über

gewisse Dinge entsprechend dem, was das Nützliche fordert, das ihn veranlaßt hat,

zu schreiben. Einige enthalten eine Ermahnung und Zurechtweisung für Menschen,

die Schlechtes getan haben; andere bezeichnen Regeln für die Verwirklichung der

Gebote; wieder andere legen diese erste Erkenntnis dar, und weitere schließlich

zeigen, wie es dem Umfang von Briefen entspricht, auch die anderen Arten (von

Erkenntnis), die genannt worden sind."338

SERGIUS gibt keine Zahl der ihm bekannten Briefe des Dionysius an. Die inhalt

lichen Hinweise lassen zwar nicht den Schluß zu, daß er mit Sicherheit zusätz

lich andere als die uns überlieferten Briefe des Dionysius gekannt habe, denn

dieser Überblick würde zwar inhaltlich zu den erhaltenen Briefen passen, aber

die Reihenfolge der aufgelisteten Themen stimmt nicht mit der Reihenfolge der

Briefe im CD überein. Doch sind die Angaben des SERGIUS zu allgemein, als

daß daraus eine eindeutige Feststellung abgeleitet werden kann. Es ist nicht

auszuschließen, daß SERGIUS weitere Briefe gekannt hat, wie er offenkundig von

der Schrift Über die symbolische Theologie noch gewußt hat. Das Gesamtwerk

des Dionysius hatte also wohl einen größeren Umfang als es sich uns in der

Form des Corpus Dionysiacum heute vorstellt.

Zwischen den beiden Aufzählungen der fünf Traktate findet sich - wie im

Zentrum stehend - die Auskunft, daß Dionysius sein Werk genau den "Ab

schnitten der Gesamtlehre" (JJL^j-i o^i>i ^ali*>) entsprechend eingeteilt

habe:

337 Es ist nicht ganz verständlich, warum P. SHERWOOD das fünfte aufgezählte Werk De sym-

bolica theologia anscheinend nicht wiedererkannt hat (vgl. unten S. 278-279, Anm. 814).

338 SERGIUS E RESCAINA: Tractatus 120. In: SHERWOOD, R: Mimro (1961) 150:

I J-LCLJQJX JsQ_a\. VO^O NO^O ^Li« jjL-i^Q^, O^ ^feJ^ M
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"Auch über die ganze Praxis und das Leben in Gott schrieb er reichlich, während er

alle Gattungen seines Schrifttums in richtiger Weise gemäß dem, was den Abschnit

ten der Gesamtlehre entspricht, einteilte. Nichts von der schönen Einteilung hat er

ausgelassen, was mit dem göttlichen Verständnis der rechtgläubigen Schriftsteller

übereinstimmt, ohne daß er ihr die gebührende Aufmerksamkeit schenkte."339

SERGIUS spricht sogar von einer "schönen Einteilung" (?; i qt, JvS^aa) der

Gesamtlehre, zu deren einzelnen Abschnitten Dionysius sein Schrifttum verfaßt

habe. Außerdem habe er nach SERGIUS "nichts davon ausgelassen". Welche

"schöne Einteilung" da gemeint ist, teilt uns SERGIUS leider nicht mit. Könnte

mit dieser "schönen Einteilung" der Gesamtlehre das oben skizzierte kateche

tisch-dogmatische Schema gemeint sein? Jedenfalls gibt es einen Grundriß der

Gesamtlehre wieder, und - wie unten gezeigt werden wird - Dionysius hat

jeden der Abschnitte dieser Gliederung in einem eigenen Traktat behandelt: Er

hat wirklich "keinen ausgelassen".

Rätselhaft bleibt allerdings, daß SERGIUS außer der Schrift Über die sym

bolische Theologie keines der übrigen von Dionysius genannten Werke erwähnt,

sie fehlen ihm auch nicht. Offenkundig hat er keine Kenntnis über sie. Ob mit

den von ihm aufgezählten fünf Werken des Dionysius alle "Abschnitte der

Gesamtlehre" abgedeckt sind, teilt uns SERGIUS ebensowenig mit. Überdies

weiß SERGIUS nichts von Gefährdungen der Werke des Dionysius durch den

Vorwurf der Abhängigkeit von paganer (griechischer) Philosophie.

3.2. Das Werk des Dionysius als Summa theologiae

Dionysius hält fest, daß er neben dem Werk Über die göttlichen Namen

auch andere Traktate verfaßt hat.340 Da sein Lehrer Hierotheus es nicht für

339 SERGIUS E RESCAINA: Tractatus 118. In: SHERWOOD, P.: Mimro (1961) 148:

j .'\j ^Vq ^ I k > j o Q m ^J^o{ $O^.J_ai j-LJUO $t-^O} O^D ^l^, OO)

* »^« JJo . Sfco^^ * o)^i>i iJsoIitti ^axxB In q\. )LJ^qju\

, ^v. jjj * $;-»;-*• J-i^k-ä*>i $J^»o^$ ik_i^,iJ^, Sojlj 1; ■ st>

340 Vgl. DN III 2 (PTS 33, 139, 17-20): "Kai toüto öe i'oax; änoXoyiaQ a^iov, öti ... iyieic,
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angemessen erachtet hat, "der Reihe nach alle Schriften zur Gotteskunde auszu

arbeiten und in gesonderten Erörterungen die Summe der gesamten Lehre

Gottes zu durchschreiten", hat Dionysius dies getan. Hierotheus hat aber "das

Göttliche auf ehrwürdige Weise dargelegt, ... zusammenfassende Definitionen ...

aufgestellt" und allen "Lehrern von Neoteleten" den Auftrag erteilt, diese Zu

sammenfassungen "in uns angemessener Darstellung zu entfalten und auszule

gen"341. Dionysius will demnach "alle Traktate zur Theologie" (näoaQ xaQ

deoAoyixdc; npay[xaxeia(;) ausarbeiten und "in gesonderten Erörterungen die

Summe der gesamten Lehre Gottes (Theologie)" (|iepixai<; aveXi&oi a7taör|<;

xecpdAoaov) durchgehen. Der erste humanistisch gebildete Überset-

ou% ixavwv exeivcov äXXaQ re xai ttjv Ttapoüoav deoAoyiav Guveypai|jd^eöa." Übers.:

DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 39: "Aber es ist doch wohl auch dieses einer Ent

schuldigung wert, daß wir ... andere Traktate und auch die gegenwärtige Abhandlung [DN]

über Gott ... verfaßt haben."

341 Vgl. DN III 2 (PTS 33, 139, 20 - 140, 12): "Kai ydp, ei \xev exeivoc; [6 xAeivög

rpcov lepodeog] e£f|<; öiaTTpayuaTeüoaoftai Tudaag rag deoAoyixdg 7ipay^iaTeia<;

xai [iepixaig dveAi£eai öif|Adev änäor\(; deoAoyiag xecpdAaiov, oux dv r\\xeic, ctti toöoütov

r| iiaviac; r| axaiotriTo«; tkr\X\)üa[izv ax; f| o7iTixa)Tepov exeivou xai öeiotepov

raig OeoXoyiaig znißäXXeiv r\ öic; xä aura TrepiTtax; Aeyovrag eixaioAoyfiaai

eTiei5f) to) ovn zä deia Trpeaßirnxdx; ixpriyouiievoc; exeivog ouvotttixouc; r\\iiv opoug e

xai ev evi noXXä nepxe\Xr\(p6xa(; cog oiov t^iv xai öaoi xad' T^dc; öiödaxaAoi to>v veore-

uxd)v iyx£Xe\)6[ievoQ dvaTCtC^ai xai öiaxpivai to) t)|iiv ov[x\xtxp(x> Aoycp tag öuvotiti-

xai eviaiag it\q voepcordTTjc; Tavöpog exeivou öuvdp,ea)c; auveAi^eK;, xai noXXaxi(; r]|idg

xai ai)Toc; eic; toüto TipoeTpe\|/a<; xai tx\v ye ßißAov autfjv d)g uTiepaipouöav avtaTreGTaA-

xac;." Übers.: DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 39-40: "Und in der Tat wären wir,

wenn jener es für angemessen erachtet hätte, der Reihe nach alle Schriften zur Gotteskunde

auszuarbeiten und in gesonderten Erörterungen die Summe der gesamten Lehre Gottes zu

durchschreiten, wohl nicht, sei es im Wahnsinn oder in Torheit, so weit gegangen, unter

solchen Umständen entweder zu glauben, daß wir die Lehre Gottes erleuchteter und heilig

mäßiger als jener behandeln, oder überflüssigerweise dasselbe zweimal zu sagen und unbe

dachtsam zu schwätzen ... Da indessen jener in Wahrheit das Göttliche auf ehrwürdige

Weise dargelegt und für uns zusammenfassende Definitionen, die nämlich vieles in einem

zusammenfassen, aufgestellt und so z. B. uns auch all jenen, die gleich uns Lehrer von Neo

teleten sind, den Auftrag gegeben hat, die kurzen und einfachen Zusammenfassungen der

ausgesprochen vernunftbegabten Kraft jenes Mannes in uns angemessener Darstellung zu

entfalten und auszulegen, so hast auch Du uns oft sowohl selbst dazu ermahnt als auch

sogar die Abhandlung als überragend zurückgesendet."
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zer342 des CD, AMBROGIO TRAVERSARI, gibt diese Stelle im Jahre 1436 mit

folgenden Worten wieder:

"Nempe enim, si ille [Hierotheus] omnes theologicos tractatus deinceps explicare

voluisset, et expositionibus vel succinctissimis theologiae totius summam explanas-

set ,.."343

Um seine Worte aufzunehmen, Dionysius hat "alle theologischen Traktate"

{omnes theologicos tractatus) abgehandelt und durch Darlegungen die "Summe

der ganzen Theologie" {theologiae totius summam) erklärt; er hat also eine kom

plette Summa theologiae verfaßt.

Diesen Traktaten auf die Spur zu kommen und der Einteilung, dergemäß

Dionysius seine Summa gliederte, ist Ziel des folgenden Abschnittes. Es wird

versucht, die einzelnen von Dionysius erwähnten Schriften des Gesamtwerkes

{Opus Dionysiacum)344 dem oben vorgelegten katechetisch-dogmatischen Sche

ma zuzuordnen und zu überprüfen, ob damit die Darlegung einer Summa theo

logiae verwirklicht ist.

3.2.1. Die Gotteslehre

I. Der eine Gott

II. Der dreifaltige Gott

In diesem Kapitel werden die Punkte I. und II. gemeinsam abgehandelt,

denn Dionysius selbst bemüht sich, in seinen theologischen Traktaten die Ein

heit und Dreiheit ("Geschiedenheit") Gottes zugleich darzulegen. Dies macht er

in einem Hinweis von den Theologischen Grundzügen deutlich,345 ebenso im

342 M. NASTA nennt ihn "un prelat humaniste" {Thesaurus Pseudo-Dionysii Areopagitae : Textus

graecus cum translationibus latinis curantibus M. NASTA et CETEDOC. Turnhout 1993

(CChr.Thesaurus Patrum Graecorum) XII.).

343 Dionysiaca : Recueil donnant Vensemble des traductions latines des ouvrages attribues au Denys

de VAreopage et synopse marquant la valeur de citations presque innombrables allant seules

depuis trop longtemps I. O. O. 1937, 128-129.

344 Ausgenommen werden die Briefe.

345 Vgl. unten S. 132.
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Werk Über die mystische Theologie, das mit der Anrede "Dreifaltigkeit" (Tpidc;)

beginnt, obwohl sonst im Werk nur von der einen Gottheit gehandelt

wird.346 Auch im Werk Über die Namen Gottes gibt er diese Absicht kund:

"So bemühen auch wir uns darum, in unserer Darstellung das Göttliche sowohl zu

einen als auch zu scheiden, so, wie das Göttliche selbst geeint und geschieden

ist."347

Am Ende der Einleitung in dieses Werk wiederholt er seine Feststellung über

diese gemeinsame Untersuchungsweise:

"Diese gemeinsamen und geeinten Geschiedenheiten der ganzen Gottheit oder folg

lich gütigen Emanationen wollen wir aus den Namen Gottes, die diese in der Heili

gen Schrift offenbaren, nach Möglichkeit vorzuführen versuchen, und dafür gilt, wie

346 Wenn man das Buch des Hl. Hierotheos zum Vergleich heranzieht, zeigt sich, daß Dionysius

damit offenbar subordinatianischen Tendenzen entgegentreten will. Liber Hierothei I 3

(MARSH, F. S.: The Book of the Holy Hierotheos : Ascribed to Stephen Bar-Sudhaile (c 500

A.D.). With Extracts from the Prolegomena and Commentary of THEODORUS OF AN-

TIOCH and from the "Book of Excerpts" and other Works of GREGORY BAR-HEBRAEUS.

Syriac Texts, edited from Manuscripts in the British Museum and the Harvard Semitic

Museum, translated and annotated, with an Introduction and Indexes. Amsterdam 1927

[Nachdr. 1979] 6*):

»er? rc*—Art* :^*\trc/ i^acr* .1* — .1c*—Art* :^*\trc/ i^acr* .1* — .1

Übers.: Ebd. 8: "For if the Father is greater than the Son, and the Son is the guide of those

who ascend, then the Son is (only) a 'Mansion' near the Father; and they who are going to

the Father must pass beyond the Mansion." Die Frage der Erkennbarkeit bzw. Unerkenn

barkeit Gottes bezieht sich also auf die Trinität als ganze, nicht nur auf den Vater, dem

gegenüber der Sohn erkennbar wäre. In Zusammenhang mit dem Zitat Mk 10, 18: «Nie

mand ist gut außer Gott, dem Einen» kommt Dionysius auf die Einheit Gottes zu sprechen,

denn gerade diese Aussage Jesu könnte man nur auf die erste göttliche Person, den Vater,

beziehen. Hier sagt Dionysius über alle gottgeziemenden Namen: "Und wenn z.B., wie wir

in den Theologischen Grundzügen erinnert haben, irgendeiner erklären wollte, dieses sei nicht

im Hinblick auf die ganze Gottheit verkündet, so begeht er eine Blasphemie und wagt, in

gottloser Art die übergeeinte Einheit zu trennen." (DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26)

29.). DN II 1 (PTS 33, 122, 10-13): "Kai youv, ax; ev taig ßeoAoyixai(; vnownccxjeoiv ime-

[ivf)öa|iev, ei [ir\ Tiepi Tf)g bXr\(; deoTT|TO(; (pair| Tiq touto eipf|adai, ßAaa(pr||iei xai a

(eiv ädeofiax; toAp,a ttjv imepr|VG)|j.8vr|v evdöa."

347 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 34. DN II 6 (PTS 33, 130, 12-13): "Oütco xai i

ua deia xai evoöv to) Aoya) xai öiaxpiveiv öTiei)öop.ev, d)c; ainra ta fteia xai r|va)Tai xai

öiaxexpitai."
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schon gesagt wurde, die vorher gewonnene Erkenntnis, daß jeder Gutes bewirkende

Name Gottes, welcher der Subsistenzen des göttlichen Prinzips er auch immer zu

gehört, ohne Einschränkung in bezug auf die totale Gesamtheit des göttlichen Prin

zips aufgefaßt wird."348

Aufgrund dieser deklarierten Absicht des Dionysius, die Trinitätstheologie und

die Lehre von der Einheit Gottes nicht in getrennten Traktaten zu erörtern,

sondern immer gemeinsam, ist es gerechtfertigt, diese beiden Gliederungspunkte

des Schemas zusammenzulegen.

Am Anfang steht das Werk Theologische Grundzüge (= Theol. Entwürfe).

Der Titel selbst besagt schon, daß es sich um eine grund-legende Schrift handelt,

in der die wesentlichen Klärungen für die Gotteslehre vorgenommen werden.

Den Inhalt genau festzuhalten, ist nicht möglich, da von diesem Werk keine

Zeile überliefert ist. Deshalb läßt sich nur mit Mühe einiges hervorheben, das

Dionysius in anderen Werken über diese Schrift einfließen läßt:

"In den Theologischen Entwürfen haben wir denn die Hauptaspekte der bejahenden

Gottesverkündigung ehrfürchtig betrachtet (und gesehen), in welchem Sinne von der

göttlichen und guten Natur in der Einzahl und in welchem in der Dreizahl gespro

chen wird; was es mit der von ihr ausgesagten Vaterschaft und Sohnschaft auf sich

hat; was die Gottesprädikation des Geistes besagen will; wie (es zu erklären ist, daß)

aus dem Innersten des immateriellen und unteilbaren Guten die Strahlen der Güte

hervorsprossen und in diesem ihrem Sichentfalten doch ungeschieden blieben von

dem gleichewigen Verharren in ihm, in sich selbst und ineinander; wie der über

seiende Jesus zu einem Wesen mit wahrhaft menschlicher Natur ward und was es

sonst noch an Geheimnissen geben mag, welche die WORTE ans Licht bringen: das

alles haben wir in den Theologischen Entwürfen ehrfürchtig betrachtet."349

348 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 38. DN II 11 (PTS 33, 137, 8-13): "Tcxutcu; i

Tag xoivdc; xai ■fjvcoiievag rf|c; 6Ar|<; \fzbxr\xo^ öiaxpioeic, eiV ouv ayadoTTpeTreic, Tipooöoix;

ex Tcäv e|i(paivouöa)v auTag ev toic; AoyioK; ftecovujiiGJv ujivfjoai xonra tö öuvatov Tieipaao-

|ieöa toutou, xadcaiep ei'pTyuai, 7ipoöieYVG)O|j,evou to Tidoav dYadoupYixr|v decovufiiav, e<p'

f]7iep dv xeitai tgjv Oeapxixoov imoardoecov, erct tt\

349 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 77. MTh III (PTS 36, 146, 1-9):

"'Ev jiev ouv tcac; OeoXoyixaiQ 'Ynownüoeai xa xupia)Ton;a Trjg xatoupaTixfic, deoA.oyicxg

uuvf|öa|i£v, ttox; T) deia xai dya^f) (puöig evixf] Aeyetai, ttwc; Tpiaöixf|* ti<; r\ xar' ai)TT|v

AeYop,evr| Tratporrig te xai uiotrjg* ti PouAetai ör|Aoi3v r\ tou Tiveu|iaTog deoXoYia* Tiöbg ex
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Wie aus dieser Inhaltsangabe der Theologischen Grundzüge deutlich hervorgeht,

behandelt Dionysius in diesem Werk die Lehre von der immanenten und der

ökonomischen Trinität.

Auch der kurze Auszug dieses Werkes in DN bestätigt diese Angaben,

wenn dort vom Einen, vom "Guten selbst, welches ist (existiert), ich meine die

dreifaltige Einheit, ihre gemeinsame Gottheit und gemeinsame Güte" gespro

chen wird.350

Im dritten Text, wo Dionysius etwas vom Inhalt der Theologischen Grund

züge preisgibt, beschreibt er die Appropriationslehre, also einen Teil der Tri-

nitätstheologie:

"Dieses ist nun schon an anderer Stelle von uns untersucht und aufgezeigt worden,

daß durch die Heilige Schrift alle gottgeziemenden Namen nicht in geschiedenem

Sinne, sondern immer im Hinblick auf die ganze und unbeschränkte, auf die un

versehrte und vollständige Gottheit gepriesen und daß sie alle auf unteilbare, ab

solute, vorbehaltlose und universelle Weise für die vollständige Gesamtheit der

vollkommenen und ganzen Gottheit vorgeführt werden. Und wenn z.B., wie wir in

den Theologischen Grundzügen erinnert haben, irgendeiner erklären wollte, dieses sei

nicht im Hinblick auf die ganze Gottheit verkündet, so begeht er eine Blasphemie

und wagt, in gottloser Art die übergeeinte Einheit zu trennen."351

Der vierte Auszug aus den Theologischen Grundzügen bestätigt genau dies:

"Die geeinten Namen der gesamten Gottheit sind nun, wie wir in den Theologischen

Grundzügen vermittelst einer großen Anzahl aus der Heiligen Schrift aufgezeigt ha-

toü düAou xai oqiepoix; dyadou ua eyxdpöia tt|<; dyadornTog e£e<pu <pd)ra xai tf|<; ev

xai ev eauTOig xai ev aXXx\Xo\c, auvaiöiou xr\ dvaßAaoTf)aei |iovf|<; &Tco[j,euivr)xev dvexcpoi-

rnTcr ncbg 6 imepouoioc; 'Ir|öoug avdpG)7T0<pinxai<; äXr\ütiai(; ouöigjtcu xai oaa aAAa Tupöc,

tcöv Aoyicov ex7ie<paouiva xatd rag OeoXoyixäQ 'YnowncbaeK; up,vr|Tai."

350 DN I 5 (PTS 33, 116, 7-9): "'AU' örcep e<pr|nev, f]vixa xäc, QeoXoyixac; vnowncboeK; e^euide-

fieda, tö ev, tö äyvcooTOV, to imepoüaiov, auuo t' dyadov, örcep eoiri, xr\v Tpiaöixfjv evdöa

(pr|[ii, ttjv 6|i6deov xai ojiodyadov oi3re eiTieiv oute evvof|öai öuvarov."

351 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 29. DN II 1 (PTS 33, 122, 6-13): "Toüto [iev ouv

xai ev ccXXoxc, e^eTaadev i)\i\v dnoöeöeiXTai tö Tidaag dei rag deonpeTieic; eTra)vi)p.iag oi)

g, äXX' eni tx]q öXr\c; xai navxeXovQ xai 6XoKXr\pov xai TiAfipouc; ^eorriroc; utiö to>v

iödai xai näoac, autdc; d|iepd)(;, änoXmax;, dTiapaTTjpfjTwg, oAixax; a7idör| xr\

6A6tt|ti i:f|g oXoreAouc; xai 7idar|g deorriTog dvarideödai. Kai youv, d)g ev taig ßeoXoyi-

i>nown6)oeoiv imenvfiaa|j,ev, ei \xr\ nepl xr\Q öXr\(; deorriTOc; (pair| ng toüto eipf|adai,

xai aTioaxiC^v ddeö^iax; xoX[xq xf\v uTiepr|va)|ievr|v evdöa."
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ben, das Übergute, das Übergöttliche, das alle Begriffe Überschreitende, das Überle

bensvolle, das Überweise und alle Bezeichnungen, die zur überragenden Privation ge

hören, außerdem auch alle Namen, die der Ursache eignen, das Gute, das Schöne, das

Seiende, das Lebenzeugende, das Weise und all jenes, was infolge ihrer wohltätigen

Gaben die Ursache aller Wohltaten genannt wird.

Die geschiedenen Namen sind dagegen die alle Begriffe überschreitende Bezeichnung

und Realität von Vater, Sohn und Heiligem Geist, und bei diesen führt sich keine

Umkehrung oder überhaupt Gemeinsamkeit ein. Außerdem aber ist ein geschiedener

Name hinwiederum die unbeschränkte und unveränderliche Existenz unseres Jesus

und alle substantiellen Geheimnisse, die dementsprechend zu seiner menschenfreund

lichen Nachsicht gehören."352

Nach dieser kurzen Einführung in das Thema ist der Rest dieses Kapitels II mit

den Paragraphen 4-11353 eine geraffte Darlegung von Trinitätstheologie: Es

könnte wohl ein "Exkurs" genannt werden. Im Verlaufe dieses "Exkurses"

beruft er sich erneut auf sein Werk Theologische Grundzüge. Zunächst erachtet

es Dionysius für nötig, weiter auszuholen und die unbeschränkte Beschaffenheit

der göttlichen Einheit und Geschiedenheit darzulegen:

"Denn die in die heiligen Mysterien unserer biblischen Überlieferung Eingeweihten

bezeichnen ... die verborgenen und nicht heraustretenden Überfeststellungen der

überunaussprechlichen und überunerkennbaren Beständigkeit als die göttlichen

Einungen, als die Geschiedenheiten dagegen die wohltätigen Ausgänge und Offenba

rungen der Ordnung von Gott her und auf Gott hin. Ferner sagen sie im Anschluß

an die Heilige Schrift, daß einerseits Eigentümlichkeiten der erwähnten Einung

existieren, andererseits wiederum zu der Geschiedenheit sowohl manche eigentümli

che Einungen als auch Geschiedenheiten gehören."354

352 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 31. DN II 3 (PTS 33, 125, 13 - 126, 2): "Td [iev

ouv T]va)|ieva Tf|<; bXr\<; deoTriTog eoTiv, dx; ev Tau; BeoXoyixaiQ vnowncboecn öid TiAeiovoav

ex Tcbv Aoyioov cmeöei^cqiev, tö imepdyadov, to imepdeov, tö {mepouoiov, to imep(a>ov, to

imepoocpov xai öoa tt|<; imepoxixf]*; ecrciv dcpaipeoeax;, [ieiT cov xai td aiTioAoyixd TidvTa,

to dyadov, to xaAov, to Öv, to (cooyovov, to oocpov xai ooa ex Tcbv äyaüonpzncbv ai)TT]c;

öcopecbv T) 7idvTG)v dyaftdw avcia xaTovo^idCeTai. Td öe öiaxexpijieva tö TiaTpöc; imepoü-

öiov övo^ia xai xpf||ia xai uiou xai TiveuiiaToc; ouöefiidc; ev toutok; dvTiöTpo(pf|c; f| oAcoc;

TieiöaYO|ievT|(;. "Eöti öe audig npo<; touto) öiaxexpi|ievov r\ xad' r\\xäc, 'Ir|aoi)

xai dva^AoiwTog vnapZiQ xai öaa xt\q xaTJ ai)TT)v eaTi cpiAavdpcorciag oi)öi6ör|

353 DN II 4-11 (PTS 33, 126, 3 - 137, 13).

354 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 31. DN II 4 (PTS 33, 126, 7-13): "KaAouoi ydp ...

oi tt]c; xad' rifidg deoAoyixrig Tcapaöooeax; iepojiüöTai zac, fiev evG)aei<; Tac; deiag Tag TT|g
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Als Bild für die Einheit und Geschiedenheit der Trinität bringt er das Bild von

der Lampe mit den verschiedenen Lichtern:

"In der wahrlich göttlichen Einung der Überwesenheit zum Beispiel sind mit der ur

einheitlichen Dreifaltigkeit vereint und gemeinsam die überwesenhafte Existenz ...,

das Verbleiben und Gründen - wenn man so sagen darf - der ureinheitlichen Hypo

stasen ineinander gänzlich übergeeint und in keinem Teil vermischt, wie Lichter von

Lampen - daß ich sinnenfällige und passende Beispiele verwenden möge -, die [die

Lichter] als ganze in einem einzigen Haus sowohl gänzlich ineinander sind als auch

als vollkommene voneinander eigentümlich bestehende Geschiedenheit haben, die in

der Geschiedenheit geeint und in der Einheit geschieden sind. Und wir sehen also,

wenn in einem Haus viele Lampen sind, daß die vielen Lichter zu einem einzigen

Licht vereinigt sind und einen einzigen ununterscheidbaren Glanz ausstrahlen, und

niemand, wie ich meine, könnte das Licht der einen Lampe von den anderen aus der

alle Lichter umfassenden Luft herausfiltern355 und das eine ohne das andere sehen,

wenn alle (Lichter) in allen unvermischt vermengt sind."356

Wenn eine der Lampen aus dem Haus fortgetragen würde, ginge nur das von

ihr in die umgebende Luft abgestrahlte Licht mit hinaus, nicht auch das Licht

der anderen Lampen, denn in der Luft sind die Strahlen der verschiedenen

Lampen unvermischt geeint enthalten.357 Sodann zeigt der Ps.-Areopagit auf,

imepappf|Tou xai imepayvaxjTou [iovi[i6i;r)TO<; xpixpiag xai dvexcpoiTfjToug imepi6piJoeig,

tag öiaxpiaeig öe Tag dyadoirpeTieig Tf|g deap^iag Tipooöoug Te xai excpdvaeig. Kai (paoi

Toig iepoig Aoyioig e7i6[j,evoi xai tfjg eipr)|ievr|g evobaecog i'öia xai aMhg tf|g öiaxpiaewg

eivai tivag iöixdg xai evcioeig xai öiaxpiaeig."

355 Eig.: unterscheiden.

356 DN II 4 (PTS 33, 126, 14 - 127, 12): "Oiov erci Tf)g evwoewg Tf)g deiag rproi tf|g imepouoio-

T]va)p,evov |iev eori xr\ evapxixfi rpidöi xai xoivöv t] imepouaiog Ü7iap£ig ... r\ ev

g, ci oüto) %pf| (pdvai, tojv evap^ixcov UTioaraGecov p.ovf] xai lÖpuaig oAixcog UTiep-

r|va)|i8vr| xai oüöevi \xepti Guyxexunevri, xadaTiep (pcbta Aau^Tfipcov, i'va aiödr|TOig xai

oixeioig %pf|öa)|aai TiapaöeiyM-aöiv, ovra ev oi'xcp evi xai öAa ev dAAf)Aoig oAoig eaui xai

dxpißfj tt)v an' dAAfjAcov iÖixcog u(piaTa|ievr|v e%ei öidxpioiv rivcoiaeva zr\ 8iaxpioei xai xr\

evcbaei öiaxexpi|ieva. Kai yo^v 6pd)|iev ev oixcp ttoAAcov evovTcov Aa|i7rTf|po)v rcpog ev ti

cpcog evoujieva rd TudvTWV (pcbra xai |iiav aiyAriv döidxpirov dvaAdiiTrovta, xai oux dv

ng, cbg oi^iai, öuvaiuo Toüöe tou Aa|i7TTf|pog to cpcog aTiö tcöv dAAcov ex tou nävxa td

(pd)ta Tiepiexovtog depog öiaxpivai xai iöeiv dveu darepou ddrepov oAcav ev oAoig di

ai)Yxexpa|ieva)v."

357 Vgl. DN II 4 (PTS 33, 127, 13 - 128, 2): "'AXXä xai ei töv eva ng twv Tiupowv U

yoi toü öcoiiaTiou, auve^eXeijGeTai xai to oixeiov drcav (pa>g ouöev ti to>v eTepcov

ev eai)Tq) auve7iiöii6[ievov r| tou eauTou Toig eTepoig xaTaAeuuov. 'Hv ydp auTÖiv, oiiep

ecprjv, i] oAcov Tipog öXa TravTeXfjg evcoaig dfiiyng xadoAou xai ouöevi p,epei oup,7ie(pup|ievr|
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daß die verschiedenen Hervorgänge nicht umkehrbar sind:

"Es gibt aber auch eine Geschiedenheit in den alle Begriffe überschreitenden gött

lichen Offenbarungen, nicht nur diese, die ich eben nannte, daß nämlich in der

Einung selbst eine jede der ureinheitlichen Subsistenzen unvermengt und unver-

mischt gründet, sondern auch jene, daß das zur überwesentlichen göttlichen Zeugung

Gehörende sich nicht wechselseitig umkehrt. Einzige Quelle der überwesenhaften

Gottheit ist der Vater, da der Vater nicht der Sohn und der Sohn nicht Vater ist und

auch die Lobpreisungen für eine jede der erzgöttlichen Subsistenzen fromm deren

Eigentümlichkeiten beachten."358

Im weiteren stellt Dionysius heraus, daß Gott nach außen hin immer als Ein

heit auftritt, nie die einzelnen Hypostasen getrennt voneinander. Eines der

Merkmale, das die göttlichen Hypostasen voneinander unterscheidet, ist die

Inkarnation des Logos:

"Geschieden aber ist in der gütigen, uns erwiesenen Heilstat Gottes, daß der über-

wesenhafte Logos unter uns aus uns vollkommen und wahrhaftig unsere Daseinsform

angenommen und gewirkt und gelitten hat, was seine menschliche Gotteswirksam

keit auszeichnet und bestimmt. Daran nämlich haben der Vater und der Heilige

Geist keineswegs Anteil, es sei denn, irgend jemand wollte irgendwie den gütigen

und menschenfreundlichen gleichen Willen anführen sowie die ganze überragende

und unaussprechliche göttliche Wirksamkeit, die der unter uns entstandene Unver

änderliche, wahrhaftig Gott und Gottes Logos, gesehen hat."359

Mitten in diesen Exkurs schiebt er die Bemerkung ein, all das habe er schon in

den Theologischen Grundzügen darzulegen versucht:

xai taüta övtgx; ev oa^cm tg> depi xai e£ evuAou toü nvpbc, riprnuivou tou

358 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 33. DN II 5 (PTS 33, 128, 8-13): ""Eon öc xai

öidxpiou; ev tau; imepouoiou; deoAoyiau;, oux r|v ecp-nv ^iovov, ön xar' auTTjv tt|v evaxnv

diiiyax; i'öputai xai douyxuTGog exdoTT| tcöv evapxixaw imooTaoecov, äXX' öti xai td tt|<;

imepouoiou deoyoviag oux dvtiotpecpei Tipöc; dM/nAa. Movtj öe nr\yr\ tf|g imepouoiou deo-

TT|Tog 6 Tiatrip oux övtoc; uioü tou TiaTpög ouöe TiaTpoc; tou uiou, (puAaTTOVTcov öe Ta

oixeia to)v i3|ivcov euaydx; exdöTr| tcdv deapxixwv ÜTioaTdöecov."

359 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 34. DN II 6 (PTS 33, 130, 5-11): "AiaxexpiTai öe

xf\Q dyadcmpeTioüc; eig i)\iä(; Oeoupyiag to xad' Tiiidc; e£ T]p.a)v oAixdx; xai dAridcöc; ougio)-

df|vai tov uTiepouaiov Aoyov xai öpdaai xai Tiadeiv, oaa Trjg dvdpa)Tiixf|(; auTOU deoup-

yiag cötw exxpiTa xai e£aipeTa. Toutoic; ydp 6 7iaTf)p xai to rrveu^ia xaTJ ouöeva xexoi-

va)vr|xe Aoyov, ei \ir\ ttou tk; (pair| xaTa ttjv ayaüonpenr] xai (piAdv^pcorcov ojioßouAiav

xai xaTa näoav ttjv i)Tü£px6i|i8vr|v xai dppr|TOV deoupyiav, r\v eöpaxe xad' iyiccc, yeyovax;

6 dvaAAoicaTog, r\ deog xai ^eou Aoyog."
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"Die gottgeziemenden Ursachen dieser Einungen und Geschiedenheiten, die wir in

der Heiligen Schrift gefunden haben, haben wir indessen in den Theologischen Grund

zügen nach Möglichkeit dargelegt, indem wir insbesondere jeden einzelnen Punkt

erwogen und somit zwar das eine nach seiner wahren Bedeutung entwickelt und

enthüllt und den frommen und ungetrübten Intellekt zu den leuchtenden Werken

der Heiligen Schrift hingeleitet haben, mit den anderen aber als mystisches Gut der

göttlichen Überlieferung über die intellektuelle Betätigung hinaus vereinigt wur-

den."360

Bis zum Ende des zweiten Kapitels setzt er mit einer Darlegung der Mensch

werdung fort, wobei er besonders hervorhebt, daß die Einheit der Trinität

durch die Inkarnation der zweiten Hypostase gewahrt blieb.

Der letzte Hinweis auf den Inhalt der Schrift Theologische Grundzüge be

zieht sich sowohl auf die Menschen untereinander als auch auf die Beziehung zu

Gott, dem Vater: Christus schafft Frieden unter den Geschöpfen und versöhnt

uns in dem einen Geist mit dem Vater:

"Was weiter soll man über die Frieden verbreitende menschenfreundliche Nachsicht

Christi sagen? Durch sie sollen wir gewiß nicht lernen, weiter zu streiten, weder mit

uns selbst noch gegenseitig noch mit den Engeln, sondern mit ihnen nach Möglich

keit das Göttliche fördern in Ansehung der Vorhersehung Jesu, der «alles in allem»

[Eph 1, 23] wirkt, einen unaussprechlichen und von Ewigkeit her vorbestimmten

Frieden schafft und uns in dem einen Geist mit sich selbst und durch sich selbst und

in jenem mit dem Vater versöhnt. Über diese außerordentlichen Gaben haben wir in

den Theologischen Grundzügen genügend berichtet, und die Heilige Schrift war uns

mit ihrer göttlichen Inspiration dabei Zeuge."361

360 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 34. DN II 7 (PTS 33, 130, 14 - 131, 4): "'

toutcov |iev td)v eva)oea)v xz xai öiaxpioecov, öaac, ev toic, Aoyiou; deoTtpeTieTc; avciac, eupf|-

xajiev, ev tau; 0eoAoyixai(; imowncoosaiv iöia Tiepi exdarou öiaAaßovTec,, dx; eqnxTov,

a, xa fiev dveAi^avTec; tq) dAr|\)ei Aoyco xai dvaTitu^avteg xai tov iepov xai dv-

vouv erci td (pavd to>v Aoyicov ded|iaTa TTpooaYayovTeg, toic; öe ax; [iucmxoic,

xard rf]v deiav Tiapdöooiv imep voepdv evepyeiav evcodevTeg."

361 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 96. DN XI 5 (PTS 33, 221, 5-12): "Ti dv tic; euren

Tiepi xr)Q xatd Xpiotöv eiprivo^ÜTOU cpiAavdpcoTiiac;; Kai)' r|V ou \xr\ \iä\Kx>\ie\ eu TioAeneiv,

oi3te eauToic; oute dAArjAoic; oiire dyY^01^? dAAd xai autoic; xa deia xatd öuva[iiv ouvep-

yr\o(jj\xev xaxä Tipovotav 'Ir)ooü toij «xä Tidvta ev Tidaiv» evepyouvTOc; xai tioiouvtoc;

eipf)vr|v dpprjTOV xai e^ aiwvog 7ipoa)piö|ievr|v xai a7roxaTaM,döoovroc; r]|idg eaura) ev

nvt\)\xaxi xai öi' tavxov xai ev ai)TO) ra> Tiatpi. Ilepi d>v uiiepcpucbv öa>pa)v ev taic; 0eoAo-

vnorvnojoecnv ixavdx; eipritai TipoöerciiiapTUpouvTCOv r\[i\v xai xt\q iepdc; xtov
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Man kann nach diesen recht ausführlichen Hinweisen362 auf den Inhalt der

Theologischen Grundzüge das Werk wirklich als für die Theologie im engeren

Sinne als grundlegend einstufen, denn darin wird sehr klar das Verhältnis der

Dreiheit und Einheit in Gott herausgestellt, worin die Gemeinschaft liegt und

was den Unterschied der Personen ausmacht. Dies wird sowohl im Hinblick

auf die immanente als auch auf die ökonomische Trinität abgehandelt.

Nach diesem Werk, das als Grundlage gedacht ist, folgen jene Schriften, die

über das Wesen Gottes, über die Schau Gottes Auskunft geben. Dabei wird

besonders die Unerkennbarkeit des göttlichen Wesens betont. Diesem Themen

komplex kann im apophatischen (d. h. verneinenden)363 Sinne das Werk Über

die mystische Theologie zugeordnet werden, denn in diesem wird vor allem die

absolute Transzendenz Gottes mit Hinweis auf die Gotteserfahrung des Mose

auf dem Berg Sinai abgehandelt. Dionysius beginnt dieses Werk in der Form

des Gebetes mit der Anrede "Dreieinigkeit" (Tpidg) und spricht von dem einen

Gott, der "Allursache, die alles transzendiert."364 Alle anderen Werke be

schreiben nur den Anweg zu dieser "Allursache". Ein Stück des Weges be-

362 Vielleicht wäre es für eine weitere Auskunft lohnend, einem Hinweis von G. GRAF nach

zugehen: "In melchitischen Kanonessammlungen begegnet man des öfteren einem 'Glaubens

bekenntnis' des Areopagiten mit Lehrsätzen über Gott und die Trinität, dem zumeist noch

'der Glaube' seines Lehrers Hierotheus vorangestellt ist." (GRAF, G.: Geschichte der christli

chen arabischen Literatur I: Die Übersetzungen. Citta del Vaticano 1944 (StT 118) 371.).

363 Bei Dionysius müßte man wohl besser von "überverneinend" sprechen, denn die bloße Ver

neinung ist nur die Antithese zur Bejahung. Auf den Gottesbegriff angewandt hieße das,

Gott wäre die Antithese zur Schöpfung, was nach Dionysius nicht stimmt, denn dann wäre

Gott aus der Schöpfung logisch notwendig erschließbar und erkennbar; vgl. MTh I 2 (PTS

36, 143, 3-7): "Aeov ... \ir\ oi'eodou tag &7TO(p&oei<; avTixeiuiva*; eivai taic; xonracpaaeaiv,

odAa TioAi) Tipotepov ainrrjv [uf|v Travtcov imepxei[ievr|v aitiav] imep tag örepfjöeic; eivai

tt)v imep näoav xai acpaipeaiv xai deaiv." Übers.: DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie

und Briefe (BGL 40) 75: "Man muß sich dabei (allerdings) vor der irrigen Annahme hüten,

diese Verneinungen seien (einfachhin) das Gegenteil jener Bejahungen. Vielmehr muß man

ihn (den göttlichen Urgrund) dem allen weit vorausliegend denken, jenseits all dessen, was

ihm etwa entzogen werden möchte, der doch sowohl jede Verneinung wie jede Bejahung

übersteigt."

364 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 79. MTh IV (PTS 36, 148, 1):

"r\ Tidvroov aiTia xai imep Tiavta ouoa".
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schreibt uns der Ps.-Areopagit im Anschluß an die Bekanntgabe des Gesamt

schemas in DN:

"Nun aber gebrauchen wir, soweit es uns möglich ist, für das Göttliche geeignete

Symbole, erheben uns von diesen wiederum unserer Fassungskraft angemessen zur

einzigen und geeinten Wahrheit der intelligiblen Schauungen und stoßen nach aller

unserer geistigen Wahrnehmung der gottförmigen Dinge durch Beenden unserer

gedanklichen Tätigkeiten, soweit es erlaubt ist, an den überwesentlichen Strahl, in

welchem alle Bereiche aller wahren Erkenntnisse auf unaussprechliche Weise ehevor

ihr Dasein haben, und den zu erkennen oder zu beschreiben oder überhaupt irgend

wie zu schauen nicht möglich ist, weil er allem entrückt und überunerkennbar

ist".365

Von den (sensiblen) Symbolen steigt man auf zu "intelligiblen Schauungen" und

schreitet sodann weiter fort, "soweit es erlaubt ist", zum "überwesentlichen

Strahl".366

Wie in diesem Zitat angedeutet, sind hier im Sinne der kataphatischen

(d. h. bejahenden) Redeweise von Gott auch die Werke Über die Namen Gottes

und die Symbolische Theologie einzuordnen: "In dem Buch Über die göttlichen

Namen ... (finden sich Betrachtungen darüber), in welchem Sinne er [Gott] als

gut, als seiend, als Leben und Weisheit und Kraft bezeichnet wird und was es

sonst noch an Gottesbenennungen geben mag, die dem geistigen («intelligi

blen») Bereich zugehören."367 Denn Dionysius will zeigen, "daß durch die

Heilige Schrift alle gottgeziemenden Namen nicht in geschiedenem Sinne, son-

365 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 25. DN I 4 (PTS 33, 115, 6-13): "Növ öe, ox; fpiv

eqnxrov, oixeioic; \iev eig t& deia amß6Aoi<; xpo)^eda xdx toutgw ai)\h<; im ttjv änXf\v

xai -nvconivriv tü)v vorprojv dea|i<rca)v 6df|\}eiav dvaAoyax; dvonreivoneda xai \xtxa näoav

tf)v xad' r\\iä<; to)v deoeiöd)v vor|oiv änonavovtzs ipcbv tag voepdc; evepyeiac; eig ttjv

imepoüaiov dxtiva xard to dejiiuöv enißäXXo\iev, ev f] navxa xä Tiepata rcaaciv to>v

yvcaaecov i)7i8pappf)Ta)c; 7ipoO(peoTr|X8v, r|v oute evvof|Gai öuvatöv oute eiTieiv oute öAcoc;

n(x>Q dea)pf|öai öid to tiocvtcov autfjv 8S'TIPrllJ'^vrlv eivai xo^ ÜTiepayvcoöTOv".

366 In MTh III gibt Dionysius einen sinngemäß gleichen Abriß dieses Anweges, den er in den

Werken Symbolische Theologie, Über die Namen Gottes und Theologische Grundzüge be

schreibt.

367 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 77. MTh III (PTS 36, 146, 9-

11): "'Ev 8e to) Uepi ßeicov 'Ovo/uävcov, ttox; dyadög 6vop,d(eTai, tiox; cov, tiox; (a>f) xai

aocpia xai öuvaiiic; xai öaa ccXXa rf|g vorirfig eati dca)vi)|iiag."
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dem immer in Hinblick auf die ganze und unbeschränkte, auf die unversehrte

und vollständige Gottheit gepriesen und daß sie alle auf unteilbare, absolute,

vorbehaltlose und universelle Weise für die vollständige Gesamtheit der voll

kommenen und ganzen Gottheit vorgeführt werden."368 An einer anderen

Stelle schreibt er: "Wir wollen zum Zweck unserer Abhandlung weitergehen

und die gemeinsamen und geeinten Namen der göttlichen Geschiedenheit, so

gut wir es vermögen, entwickeln."369

Was demnach DN für die Namen aus dem geistigen Bereich ist, stellt das

Werk Symbolische Theologie für den sinnlich faßbaren («sensiblen») Bereich dar:

"In der Symbolischen Theologie schließlich (ist dargelegt), welche Redewendun

gen vom sinnlich Faßbaren auf das Göttliche übertragen werden: was die 'Ge

stalten' ... zu bedeuten haben und was es sonst noch an inspirierten bildlichen

Redewendungen geben mag, in denen Gott zeichenhaften Ausdruck ge

winnt."370 In Ep 9 schreibt Dionysius: "Zudem ist (jenes Buch [i. e. Symboli

sche Theologie^) wie ich hoffe, eine gute Hilfe zur Entschlüsselung sämtlicher

symbolischer Gottesprädikationen, und dies in voller Übereinstimmung mit der

geheiligten Überlieferung und Wahrheit der WORTE."371

Beiden Werken ist gemeinsam, daß jedes in seinem Bereich versucht, den ei

nen Gott mit Hilfe von Bildern und Ausdrücken annähernd und in übertrage-

368 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 29. DN II 1 (PTS 33, 122, 6-10): "Toüto \iev ouv

xai ev aXXoxc, e^etaadev r\\iiv aTtoöeöeixtai uo näoac, dei rd<; deoTTpCTtelg eTrcovujiiac; ou

;, äXXy eizi zr\(; öXr[C, xai navxeXoxx; xai 6AoxAf|pou xai TiAfjpouc; deotriToc; imo tcöv

uiiveiodai xai Tidoac; autdc; d|iepa)g, änoXmc^Q, d7iapaT"npf|TG)(;, oAixcbg a7idor| tf]

Tf|c; oAoTeAoijg xai Ttdöric; d£OTr|TO<; dvatideödai."

369 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 37. DN II 11 (PTS 33, 135, 10-12): '"Etu öe tov

tou A.6yoD öxotiov Trpoico|iev td xoivd xai T]va)|ieva zx\q öiaxpiöecoc; rf|g deiac; ovoiaata

xatd tö tiiiiv eq)ixtöv dveAitTovtec;."

370 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 77-78. MTh EI (PTS 36, 146,

11 - 147, 3): "'Ev öe tf) UvfißoAwfj 0eoAoyia, tiveg ai änb rd)v aiadritcov en\ td deia \icx-

a)vu|iiai, Tiveg ai deiai \xop(pai ... xai oaai dAAai xr\<; o\)\xßoXixr\Q eiöi ^eoruTiiag ieponXa-

ötoi (iopcpcboeig." Vgl. die ausführlichere Wiedergabe dieses Zitates unten S. 217, Anm. 614.

371 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 115. Ep 9, 6 (PTS 36, 207, 9-

11): "Kai cötiv [f| Ev\ißofaxr\ ßeoAoyia], gx; oi^iai, rcaacbv oi)[ißoAixa)v

f] xai GDjißaivouaa raig tcov Aoyiwv iepaig Tcapaöoaeoi xai d
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nem Sinn zu benennen; in der mystischen Theologie hingegen versagen alle

Worte und Bilder.

Es sei an dieser Stelle rückverwiesen auf die kurzen Inhaltsangaben der

Werke, die uns SERGIUS VON RESCAINÄ überliefert.372

3.2.2. Die Schöpfungslehre

III. Erschaffung (»creatio«)

IV. Erhaltung (»conservatio«)

V. Errettung (»salvatio«)

Diesen Komplex der Schöpfungstheologie (und Inkarnation) könnte man in

den Werken Über die himmlische Hierarchie und Über die kirchliche Hierarchie

zusammengefaßt sehen. In diesen beiden Werken geht es zunächst um die Ord

nung unter den Engeln einerseits und in der Kirche andererseits. In CH werden

Geschöpfe behandelt, die auf der Ebene der Gedanken zu suchen und wahr

nehmbar sind, in EH dreht es sich um Gegenstände aus der Sinnenwelt:

"Allerdings: Die Ränge und Seinsstufen über uns, deren wir soeben geheiligte Erwäh

nung getan haben, sind körperlos, und die Hierarchie auf ihrer Ebene ist Gegenstand

des Denkens und steht über der Sinnenwelt. Dagegen sehen wir die Hierarchie in

unserem Bereich entsprechend unserer Stellung im Ganzen in eine Menge verschiede

ner einzelner sinnlich faßbarer Zeichen aufgeteilt, die uns im Sinn der Hierarchie

nach Maßgabe unseres Erkenntnisvermögens zu einer Gottwerdung nach Art des

Einen emporführen. Die einen denken, da sie Gedanken sind, nach ihrem eigenen

Gesetz, wir aber werden durch sinnliche Bilder zu Einsichten in das Wesen Gottes

geführt, soweit dies möglich ist."373

372 Vgl. oben S. 125-127.

373 PSEUDO-DlONYSIUS AREOPAGITA: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hier

archie. Eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von G. HEIL. Stuttgart 1986

(BGL 22) 97. EH I 2 (PTS 36, 65, 8-15): "'AM' ai \xtv imep rpac; ouaica xai rä^eic;, <Lv f|ör|

[ivf)[ir|v iepav 8Tuoir|o&p.r|v, äo6d[iaxoi xz eioi xai votjtt) xai UTiepxoafiiog eanv r\ xar'

aurag iepap/ia, tf]v xaiT rpag öe 6pä)|iev avaAoycoc; T]fiTv autoig xf\ tcöv aioftritcbv ouußo-

Acov TioixiAia 7iAr|di)vo[!8vr|v, ixp' cbv iepapxixcbc, en\ zr\v evoeiöf] decoaiv ev o\)[i[itxpiq xf\

' i][iäc, dvayoiieda [deov re xai deiav dperfiv]. Ai uiv cbg voeg vooüoi xatd to aircaic,

ov, <r||i8ig 6e aiaO"r|TaT(; eixoaiv eni tag deiag gx; öuvaröv avayofie^a
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Die beiden Hierarchien entsprechen den beiden Teilen im biblischen Weltbild:

dem Himmel mit seiner Ordnung und der Erde mit ihrer Ordnung: "Kai ouv-

8TeA,8öÖT|oav 6 oupavöc; xai x\ yn xai Trag 6 xoa|io<; auxov." (Gen 2, l)374

Dabei geht es zunächst um den Schöpfungsakt Gottes, aber ebenso wichtig ist

die Erhaltung der Schöpfung, d. h. das Aufrecht-Erhalten der Ordnung (= des

x6ö|ioc;) und deren Wiederaufrichtung durch Jesus Christus.

Den Dreischritt gibt der Ps.-Areopagite auch an anderer Stelle wieder:

"Ferner ist es, wie die Heilige Schrift sagt, das Gute,

(1.) aus dem alles seine Existenz erhält und besteht, als sei es von einer vollkommenen

Ursache hervorgerufen,

(2.) in dem alles seinen Bestand hat, als sei es in einer sehr starken Wurzel bewahrt und

festgehalten,

(3.) zu dem sich alles hinwendet wie zu einem jedem einzelnen entsprechenden charakteri

stischen Ziel und nach dem alles strebt,

(a.) und zwar das mit Vernunft und Verstand Versehene auf dem Weg der Erkennt

nis,

(b.) das nur mit Sinneswahrnehmung Ausgestattete hingegen auf einem den Sinnen

gemäßen Weg,

(c.) das zur Sinneswahrnehmung nicht Fähige durch die natürliche Bewegung seines

Lebensinstinkts,

(d.) das Leblose und nur Bestehende schließlich durch die Tauglichkeit zur bloßen

wesenartigen Teilnahme."375

Alles, was ist, stammt aus dem Guten, besteht im Guten und wendet sich wieder

zu ihm hin. Dieser Bewegungsrhythmus »creatio« - »conservatio« - »salvatio«

spiegelt sich für alle Seienden ganz klar wider.

374 Vgl. dazu auch PHILO ÄLEXANDRINUS: De aeternitate mundi 2 (COHN - WENDLAND -

REITER VI 73, 7-10): "Aeyerai roivuv 6 xoo\xo(; xaft' ev \iev [npcötov] o\)oir][ia ei; oupavoü

xai äoTpaw xatd 7iepioxf)v <xai> yf|<; xai tcöv tn' aircfic, C4)a)V xo^ cpurcov, xa\>' eiepov

öe |iovog oupavoq".

375 DlONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 45. DN IV 4 (PTS 33, 148, 12-18): "Kai taya^ov

v, dx; ra Aoyia <pr|aiv, (1.) e£ ou ta Trdvra \)ntoxr\ xai cotiv dx; e£ aiiriac, TravteAoüc,

(2.) xai ev a> ta nävxa auveöTT|xev cbg ev TiavtoxpaTOpixa) Ttudfievi (ppoupou-

|ieva xai öiaxparoufieva (3.) xai eig o ta Tidvra eTriarpecpeTai xa^aTiep exq oixeiov exa-

ötcc Tcepag xai oi) equetai navxa, (a.) td ^tev voepd xai ^oyixd yvcoöTixdx;, (b.) xd öe

aiödr|Tixd aiödr|Tixd)(;, (c.) xä öe aiödf)öea)c; d|ioipa rf| ep.(pÜTO) xivfjöei tf^g C^tixt^c;

ecpeöeax;, (d.) td öe dCcoa xai jxovov övta rf| Tipö«; ^6vr|v ttjv ouaia)ör| |iede^iv e7iiTT|öei6-

TT|Tl."

- 142 -



Die Gliederung des Gesamtwerkes

3.2.3. VI. Schriftbeweis aus der paganen Lehrtradition376

An dieser Stelle sind m. E. jene Werke einzuordnen, die inhaltlich den

schon genannten entsprechen. Sie dürften aber in erster Linie - der Absicht des

Verfassers entsprechend - eine Sammlung von Belegen aus paganen Poeten und

Philosophen gewesen sein. Dazu zählen die Werke Über gedanklich und sinnlich

Faßbares, Über die Eigenheit und Ordnung der Engel und Über die Seele.

Im ersten Werk geht es vor allem darum, auf welche unsichtbaren Gegenstände

sich die Abbilder beziehen:

"Indes mag für die Uneingeweihten eine psychologisch angemessene Einführung sein,

die die Prinzipien der Hierarchie und der Abbildung des Einen von der Menge

bestimmungsgemäß fernhält und den einzelnen Stufen das ihnen je passende Niveau

der Belehrung zumißt - wir jedoch werden, wenn wir in stufenweisem geheiligtem

Aufstieg den Blick auf die Prinzipien der Zeremonien emporgerichtet haben und in

geheiligter Weise in sie eingedrungen sind, erkennen, auf welche Stempel sich die

Prägungen bzw. auf welche unsichtbaren Gegenstände die Abbilder sich beziehen. Es

ist nämlich, wie in der Abhandlung «Über das gedanklich und das sinnlich Faßbare»

klar zu lesen ist, das Geheiligte in sinnlicher Form Abbild des nur im Denken zu

Begreifenden und eine Handreichung auf dem Weg dorthin, das im Denken zu

Fassende aber ist die Grundlage und der Verständnisschlüssel für die sinnlichen

Elemente der Hierarchie."377

Die "Abbilder des Einen" und die "Stempel" der in der Wirklichkeit erkenn

baren "Prägungen" werden behandelt, oder anders gesagt, es geht um die Be

ziehung zwischen den Ideen und ihren Abbildern. Das ist offenbar eine Schrift,

376 Könnte man in dieser Sammlung von Argumenten nicht schon einen systematischen Vor

läufer wenigstens für den neunten locus theologicus bei MELCHIOR CANO "De philosopho-

rum auctoritate naturam ducem sequentium" sehen? Vgl. KÖRNER, B.: Melchior Cano : De

locis theologicis : Ein Beitrag zur Theologischen Erkenntnislehre. Graz 1994, 257-264.

377 DlONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 104-105.

EH II 0. 2 (PTS 36, 74, 2-11): "'AM.' eato) uiv aikr| roig axzXzoxv eiaaYcoyixfi i|/u%aY0)Yia

xä xz iepap%ixa xai evoeiöf) xf\<; TüAr|di)og coq de|aig dTToöiaoteAAouaa xai au|i|ietpouaa

tau; xatd \iepoQ xä&oi xf\v evap|i6viov dvaYcoynv, t\\xz\q öe dvaßdaeoiv iepaig erci tdc,

to)v xeXo\)\ievu>v dpxdg dvaßA,ei|/avTe<; xai raurac; iepax; jauridevTeg 8TUYVG)a6|j.e\)>a, tivcov

eiai xapaxTf|po)v xä exTimcbfiaTa xai tivcov d(pavd)v ai eixoveg. "Eöti y^Pj ^ ^v Tfl üepi

vor/Tcbv re xai aia^rjTCÖv 7ipaYM.aTeia oacpdx; öirr/opeutai, xä [iev aiödriTax; iepd tcov vor|-

to)v dTreixoviafiara xai en' abxa xeipaYGJYia xai oöog, xä öe voTrcd tcbv xat' aiodr|Oiv

i dp^f) xai £7iicn;fpr|."
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die sowohl dem Werk Über die Namen Gottes entspricht, denn dieses bespricht

die Namen des Unnennbaren bzw. die Abbilder des Unabbildbaren, als auch

mit der Symbolischen Theologie korrespondiert, denn diese "sollte die verschiede

nen der Natur oder der Bibel entnommenen Symbole erklären, die uns dazu

verhelfen sollen, die spirituellen Realitäten besser zu verstehen."378

In einem allgemeineren Sinn beschäftigt sich das Werk Über gedanklich und

sinnlich Faßbares mit der Möglichkeit der Teilhabe aller Dinge an dem Einen,

die davon abhängig ist, ob es sich um geistige oder körperliche Dinge handelt,

ob etwas oder jemand zur himmlisch geistigen oder kirchlich sinnenhaften

Hierarchie zählt:

"Um die Wahrheit zu sagen: Eins ist es zwar, wonach alle dem Einen Artverwandten

streben. Aber sie haben nicht auf einerlei Weise an dem Einen und Selben teil,

sondern wie einem jeden die von Gott gegebene Zuordnung den Anteil gemäß seiner

Würdigkeit zuweist. Aber das ist von uns in der Abhandlung «Über das gedanklich

und das sinnlich Faßbare» ausführlicher auseinandergesetzt worden."379

Die andere Schrift Über die Eigenheit und Ordnung der Engel entspricht dem

Werk Über die himmlische Hierarchie. Auf welche nichtchristlichen Schriftsteller

Dionysius hier zurückgegriffen haben mag, wäre äußerst interessant. Eine An

deutung des Inhalts gibt uns der Ps.-Areopagit:

"Von dort [von der Güte] erhalten sie [alle intelligiblen und intelligenten Manife

stationen des Seins, Kräfte und Wirksamkeiten] die mit innerweltlichen Kategorien

nicht faßbaren Ordnungen, ihre Einungen unter sich, ihre gegenseitigen Aufnahmen,

ihre unvermischten Geschiedenheiten, ihre Kräfte, die das Tiefere zu dem Höheren

emporleiten, die Vorhersehungsakte der Vornehmeren für die Geringeren, die Bewa

chung der Charakteristiken einer jeden Kraft, das unwandelbare Zusammenwirken

untereinander, die Identität und Intensität im Streben nach dem Guten, ferner alles

andere, was wir in der Abhandlung Über die Besonderheiten und Ordnungen der Engel

aufgezählt haben."380

378 ROQUES, K: Art. Dionysius Areopagita. In: RAC 3 (1957) 1081.

379 DIONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 97-98.

EH I 2 (PTS 36, 65, 15-19): "äXrftüx; re eiTieiv ev uxv cotiv ou tt&vtcc; oi evoeiöeig ecpiev-

rai, uxTexouai öe oi>x eviaiax; Tautoü te xai evög ovtoc;, aXX' (ix; exaaTG) ta Oeia Cuya

öiave[iei xar' d£iav ttjv cnroxAripcooiv. 'AAAa tauta [iev r\\i\v ev xr\ Tlepi vorjvcbv re xai

aio&rjTcbv npay\iaxeiq Öie£oöixa)Tepov ei'pr|Tai, vüv öe ..."

380 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 42-43. DN IV 2 (PTS 33, 144, 18 - 145, 3): "'Exei-
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Durch diese Gegenüberstellung christlicher und nichtchristlicher Quellen und

der entsprechenden Werke wird die scheinbare Verdoppelung im Inhalt

klar.381 Der Verfasser will seine Lehren durch außerbiblische Belege stützen.

Dem Werk Über die Besonderheiten und Ordnungen der Engel hat der Ps.-

Areopagit für den sensiblen Bereich offenkundig die Schrift Über die Seele an die

Seite gestellt, die dem Traktat Über die kirchliche Hierarchie auf theologischer

Ebene entspricht. Die kurze Inhaltsangabe der Schrift Über die Seele folgt un

mittelbar auf die Beschreibung des Werkes über die Engel:

"Es existieren durch die übergute Güte nächst jenen geheiligten und reinen Vernunft

wesen aber auch die Seelen und alles Gute, das den Seelen eignet, nämlich daß sie

selbst intelligent sind, daß sie ihr wesenartiges Leben als unvergängliches Sein selbst

bewahren, daß sie, zum Leben der Engel erhoben, durch diese wie durch gute Weg

weiser zur gütigen Urquelle aller Güter emporgeführt werden, ihrer Fassungskraft

gemäß zur Teilhabe an den dort ausquellenden Einstrahlungen gelangen und, soweit

es möglich ist, an der gutartigen Gabe teilhaben können, und noch alles andere, was

wir in dem Traktat Über die Seele aufgezählt haben."382

Auffallend ist an dieser Beschreibung, daß der Ps.-Areopagit anschließend auch

von den unvernünftigen Seelen oder Tieren spricht, dieses Thema allerdings

nicht unter jenes rechnet, was er im Werk Über die Seele abgehandelt hat. Es

dev aiJTaTg ai imepxoojaioi td^eic;, ai Tipög eautdc; evwoeic;, ai ev dAAfjAaic; %a)pf|G8ig, ai

äovyxmoi öiaxpiaeig, ai rcpöc; xac, xpernrouc; ävay^yxxax tg)v ixpeiuivcov öuvaneig, ai

Ttepi td öeurepa Kpovoiai tcov TupeaßuTepaw, ai tgjv oixeicov txäozr\Q öuvd|j,ei<; cppoupai

xai Tiepi eautd*; diietaTiTCOTOi ouveAi^eic;, ai Ttepi tt)v ecpeoiv Tayadoü Tai)Toi;r|Te<; xai

axpoTTpreg xai öaa dAAa ei'pr|Tai npbc, r\\xü>v ev to) IJepi tcov äyyeXixcbv iöiOTrjvcov xai rä-

gecov."

381 Vgl. hingegen ROQUES, R.: Art. Dionysius Areopagita. In: RAC 3 (1957) 1080: "Aber man

kann sich schlecht Berechtigung u. Notwendigkeit zweier verschiedener Schriften vorstellen,

deren Inhalt offenbar identisch hätte sein können."

382 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 43. DN IV 2 (PTS 33, 145, 10-17): "fAUa xai ^et'

exeivouq touc; iepoüq xai dyioix; voac; ai i|/dx«i xai oaa i|/uxd)v dyadd öid zr\v UTiepaya-

dov eativ dyadorriTa to voepdc; autdg eivai, to exeiv xr\v oi)oia)ör| C^nv dva)Ae^pov aurö

to eivai xai öuvaadai Tipog xocq dyYe^l^d(; dvareivoiaevac; C^dg 8i' aurcbv cbg d

ETii ttjv Tidvtcov dyadcbv dyaOap^iav dvdyeöOai xai ra)v exeidev e

tXXa\ityzu>v ev ^leroDaia yivto^ax xatd ttjv ocpcbv dvaAoyiav xai Tf|g tou d

eiöoug öwpedg, bor] öuvap-ic;, fierexeiv xai oaa ixXXa npoc, T]|ia)v ev toic; Ilepi ifwxfjc änr\piü-

[lt\t;<x\."
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läßt sich daraus schließen, daß dieses Werk auch in bezug auf die Abgrenzung

der Thematik genau der Schrift Über die kirchliche Hierarchie gegenübergestellt

werden kann.

3.2.4. VII. Vollendung

Schließlich kommen wir zum letzten der Themenbereiche des Schemas: der

Eschatologie. Auch dazu gibt der Ps.-Areopagite ein Werk an: Über das gerechte

und göttliche Gericht. Dieser Titel erinnert unmittelbar an den Schluß der Areo

pagrede des Apostels Paulus (Apg 17, 30-31):

"30 Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, läßt jetzt den

Menschen verkünden, daß überall alle umkehren sollen. 31 Denn er hat einen Tag

festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann,

den er dazu bestimmt und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen hat, daß er ihn

von den Toten auferweckte."

Dionysius gibt aus dieser Schrift wohl nur einen winzigen Ausschnitt sinnge

mäß wieder, wenn er über den Begriff und die Möglichkeit der Sünde und ihrer

Bestrafbarkeit spricht:383

"Gleichwohl könnte jemand einwenden: Nicht strafbar ist die Schwäche, sondern im

Gegenteil verzeihbar. Wenn es nicht möglich wäre, stark zu sein, dann wäre der Ein

wand wohl passend. Wenn aber das Starksein aus dem Guten kommt, das ja der

Heiligen Schrift zufolge schlechthin allem das ihm Zustehende zukommen läßt, dann

sind die Verfehlung des aus dem Guten stammenden Verhaltens der charakteristi

schen Güter, ihre Verkehrtheit, ihr Entfliehen und ihr Abfall nicht gutzuheißen.

Doch das soll von uns in der Abhandlung Über das gerechte und göttliche Gericht

nach unserem Vermögen hinreichend dargelegt sein."384

An dieser Stelle behandelt der Ps.-Areopagite die Sünde aus moralischer Per-

383 Dies erinnert an den ersten Beleg bei Ben Sira. Vgl. oben S. 79-84.

384 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 67. DN IV 35 (PTS 33, 179, 14-19): "Kaitoi cpair]

x\Q' Oi) Ti|iG)pr|T6v T) aodeveia, touvcxvtiov öe auyyvGdorov. Ei \xev oim e£f|v to öuvaadai,

xaAax; äv ei%ev 6 Aoyog. Ei öe ex tayadou to öuvaadai xov ötöovtog xara xä Aoyia zä

TTpoorjxovta jnaaiv &7iAax;, oi)x eTicavetov t) tt|(; ex rayadou twv oixeicov aya^wv e£eax;

dfiapTia xai Trapatpcmf) xai aTrocpuyf] xai änonTteoiQ. 'AAAd taura |iev rpiv ev zo\q Ilepi

öixaiov xai deiov öixaicovqpiov xatd öuvajiiv ixavdx; eipf|öda)lf.
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spektive, weshalb der Mensch dafür auch verantwortlich ist. In einem philoso-

phisch-ontologischen Zusammenhang hingegen ist für ihn "das Böse eine Schwä

che, eine Kraftlosigkeit und ein Defekt"385.

3.2.5. Die einzelnen Abhandlungen der Summa theologiae

Schließlich läßt sich für das Opus Dionysiacum folgender Überblick skizzie-

ren:386

I.-II. Gotteslehre: ■ Theologische Grundzüge

apophatisch: ■ Über die Mystische Theologie

• Über die Namen Gottes
kataphatisch: (

• Symbolische Theologie

III.-V. Schöpfungslehre: • Über die himmlische Hierarchie ■
(Erschaffung - Erhaltung - Errettung)

• Über die kirchliche Hierarchie

VI. Schriftbeweis aus der
gedanklich

paganen Lehrtradition: • Über Faßbares {
und sinnlich

• Über die Besonderheiten und

Ordnungen der Engel

• Über die Seele

VII. Vollendung: ■ Über das gerechte und göttliche Gericht

Wie sich zeigt, fügen sich alle Werke in diese theologische Struktur genau ein.

Der Vorsatz des Dionysius, eine Summa theologiae zu verfassen, ist mit diesem

Konzept erfüllt. Die christlichen Wurzeln dafür finden sich in der Areopagrede,

385 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 67. DN IV 35 (PTS 33, 179, 11-12): "Kai oA.gx; to

xaxov ... aadeveia xca &öuva[iia xai eM.ei\|ri(; eotiv".

386 Werke, die keine Entsprechung zu einer philosophischen Schrift zeigen, sind mit einem

Quadrat ( ■ ) markiert.
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und als erstes nachapostolisches Beispiel kann die Schrift Demonstratio praedi-

cationis apostolicae des IRENÄUS genannt werden, die ja schon als kleine "Sum

me" bezeichnet wurde.387

Unter der Voraussetzung, daß es sich um eine Schrift handelt, kann einzig

die Angabe eines Werkes Über die göttlichen Hymnen (Ilepi iwv deicov i3|iva)v)

im Kontext dieser Gliederung bisher nicht eingeordnet noch hinreichend erklärt

werden.

Der Vollständigkeit halber ist hinzuzufügen, daß zum Opus Dionysiacum

außer diesen Traktaten auch die Briefe zu zählen sind. Möglicherweise hat es

aber auch von diesen eine größere Anzahl gegeben als überliefert ist.388

3.2.6. Die zwei Arten der Offenbarungsvermittlung

Eine knappe Auskunft über die Entsprechung theologischer und philoso

phischer Argumentation gibt uns der Ps.-Areopagite selbst:

"Andererseits will auch dies bedacht sein, daß uns die Überlieferung zwei Arten, von

Gott zu künden, aufbewahrt hat: die eine unaussprechlich und geheimnisvoll, die

andere unverborgen und Gegenstand allgemeiner zugänglicher Erkenntnis. Die erste

greift auf Symbole zurück und setzt eine Einweihung voraus, die zweite ist philoso

phischer Natur und kennt ein Beweisverfahren. Dabei ist (allerdings) das Unsagbare

mit dem Sagbaren verwoben. Dieses überzeugt von der Wahrheit des Gesagten und

stellt sie sicher; jenes aber wirkt und läßt in Gott gegründet sein mithilfe der Ein

führung in jene Geheimnisse, die selbst nicht lehrbar sind."389

Da der Ps.-Areopagite an dieser Stelle nicht nur die biblische Überliefe

rung,390 sondern die Tradition als ganze meint, spricht er hier nicht, wie A.

387 Vgl. oben S. 86.

388 Vgl. die Nachrichten des SERGIUS; zitiert oben S. 127.

389 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 110. Ep 9, 1 (PTS 36, 197, 9-

14): ""AAAcoc; tc xai touto evvof|oai xpf), to öitttjv eivai ttjv tcöv fteo^oycov Tiapaöooiv,

tt]v fiev &7t6ppr|T;ov xai |ii)OTixf|v, ttjv öe ep.(pavf| xai yvcopuicoTepav, xai ttjv [iev ou[ißoAi-

xf)v xai TeAeoTixfjv, tt)v öe (piAoocxpov xai aTroöeiXTixf|V xai ov\nzenkexxax to) pr|Ta) to

appr|Tov. Kai to [itv Tieiftei xai xaraöeurai to>v Xtyo\iEV(äv ttjv aAfjdeiav, to öe öpqc xai

eviöpuei tÖ) \>ea) Tau; döiödxTOic, {ivoTaycüyiaQ."

390 Über die zwei Arten der Offenbarung innerhalb der biblischen Überlieferung spricht Dio-
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M. RITTER annimmt, von der apophatischen und kataphatischen Theolo

gie,391 sondern einerseits von der Theologie, die primär ihre Ausdrucksweisen

und Bilder aus der Hl. Schrift bezieht, und andererseits von jener Theologie, die

ihre Argumente aus der Philosophie, der paganen Lehrtradition, nimmt.

"Ähnlich sagt D.[Dionysius] DN. 2, 7, er habe in seinen theologischen Grundlinien

zwei Wege eingeschlagen: xä [ihv aveli^avteg tg) aA,r|dei Aoya) xai ävanz^avzec,

xai töv iepov xai aveTudoAcoTOV vouv erci ra cpava tgöv Aoyicov dea[iai;a Ttpoaaya-

yovteq* tou; öe obg [iuotixoTc; xata ttjv deiav Tiapaöooiv imep voepdv evepyeiocv

eTTißaAovtec;. Der eine Weg führt also zur philosophischen Überzeugung, der andere

lässt mystisch schauen und erfassen."392

nysius in CH II 2-3 (PTS 36, 11, 21 - 12, 4): "Ei öe tag aTieficpaivouoac; eixovoypaqnaK;

am&öoiTo -cig aiöeiodai Aeyoov avandevai ta oütgx; aio%pa [lopcpü^ata taig deoeiöeai

xai dyicardTaK; öiaxoöp.f)O8öiv, aTioxpr] npog aurov eiTieiv cbg öittog eati tf)(; iepdg ex-

(pavropiaic; 6 Tporcoc;* <3> 6 |iev cbc; eixog öid tcov ofioicov Tipoicbv iepotuTioov eixovcov, 6

öe öid Twv dvo|ioia)v |iopq)O7roiia)v eic; to navxeXCdQ äntoxxbc; xai dTie|iq)aivov TiAaTTOfie-

vog." Übers.: DlONYSIUS: Ö^er die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie

(BGL 22) 31-32: "Wenn aber einer die unpassenden Bilddarstellungen angreift und sagt, er

empfinde Scham, den gottähnlichen allerheiligsten Gliederungen diese gemeinen Gestalten

zuzuschreiben, genügt es, ihm zu erwidern, daß es zwei Methoden der geheiligten Offenba

rung gibt: (3) Die eine, die, wie es nahe liegt, den Weg über Bilder nimmt, die das Geheilig

te in gleichartiger Weise abbilden, die andere, die durch Bilderfindungen ohne jede Gleich

artigkeit bis hin zum vollkommen Unpassenden und Unwahrscheinlichen gestaltet wird."

391 DlONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 137, Anm. 162: "Gemeint sind

mit den beiden überlieferten «Arten der Theologie» natürlich die apophatische und die kata-

phatische, wie sie u.a. in Kap. 2 und 3 der Mystischen Theologie erläutert werden." Auch P.

ROREM kann nicht beigepflichtet werden, der meint, an dieser Stelle sei von zwei Traditio

nen innerhalb der Hl. Schrift die Rede: ROREM, R: Biblical and Liturgical Symbols within

the Pseudo-Dionysian Synthesis. Toronto 1984 (STPIMS 71) 51: "The doubleness of the scrip-

tural tradition does not refer to two 'senses' of the same passage but rather to two types of

scriptural texts. The one is explicit and didactic, and receives little attention in the entire

Pseudo-Dionysian corpus. The other type of passage is symbolic and contains with itself a

duality of external absurdity and internal meaning. This type of biblical material receives

our author's sustained attention. Overall, this dense and rieh passage on the dual biblical

tradition emphasizes an exclusive, spiritual dimension to scriptural symbolism. The inter-

pretation of the Bible is not a philosophical demonstration by an uninvolved exegete but

rather a religious undertaking of the highest order."

392 KOCH, H.: Pseudo-Dionysius Areopagita in seinen Beziehungen zum Neuplatonismus und Myste

rienwesen : Eine litterarhistorische Untersuchung. Mainz 1900 (Forschungen zur Christlichen

Litteratur- und Dogmengeschichte 1/2-3) 201.
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Es darf hinzugefügt werden, daß "Piaton ... in der Philosophie eine Wissen

schaft der Transzendenz (sah), die auf die Erkenntnis des Seienden und seiner

Ursache reflektierte"393. "Sein philosophisches Suchen nach Gott, seine Frage

nach Gott in philosophischem Kontext, sein philosophisches Reden über Gott

nannte Piaton «Theologie» (deoAoyicx) ... Die sogenannte «Theologie der grie

chischen Denker» mit ihrer zentralen «Frage nach dem Transzendenten» war

daher in der Antike und Spätantike immer philosophische Ontologie und Er

kenntnismetaphysik, was auch für die «Platonische Theologie» des Neuplato-

nikers Proklos galt, mit der Dionys und seine Kommentatoren bestens vertraut

waren, die sie rezipierten und transformierten."394 Diesen platonischen Begriff

von Theologie übernimmt offenkundig der Ps.-Areopagite.

Aus den Werken des Dionysius zählen zur ersten Art von Theologie zu

nächst die Werke Über die Namen Gottes, Symbolische Theologie, Über die himm

lische Hierarchie und Über die kirchliche Hierarchie, wobei m. E. auch die Schrif

ten Über die Mystische Theologie, Theologische Grundzüge und Über das gerechte

und göttliche Gericht™ hier einzureihen sind. Die zweite Art von Theologie

erläuterte Dionysius offensichtlich in den philosophischen Werken Über gedank

lich und sinnlich Faßbares, Über die Besonderheiten und Ordnungen der Engel und

Über die Seele. Die zweite Art der Theologie versucht vornehmlich die Wahr

heit überzeugend zu formulieren und darzulegen, die erste Art zielt auf den

Vollzug und die Wirkung des Geheimnisses.396 Daß die zwei Arten der Theo-

393 SUCHLA, B. R.: Das Scholienwerk des Johannes von Skythopolis 155.

394 Ebd. 156.

395 Für dieses Werk kann der Beweis weiter unten im Vergleich mit der Hekhalot-1Jiltvzx\xr

erbracht werden.

396 Diese zwei Arten der Theologie finden sich der Argumentationsweise einer der ersten und

wichtigsten von neuplatonischer und aristotelischer Philosophie beeinflußten Schulen des

Islam, den mutakallimün («loquentes») von muctazila, in Basra (gegründet in der ersten Hälf

te des 8. Jh.s von Wäsil b. cAtä° [gest. 131/748]) wieder: Sie erkannten die Vernunft als

Quelle der theologischen Erkenntnis in Ergänzung zur Autorität des Kur°än und der Sunna

an (HUSIK, I.: A History xxi: "They were the first among the Arabs who deliberately laid

down the reason as a source of knowledge in addition to the authority of the Koran and

the 'Sunna' or tradition."). Vgl. GARDET, L.: cilm al-kaläm. In: EI2 3 (1975) 1171-1172: "Si
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logie ineinander verwoben sind, zeigen uns deutlich die vielen Zitate, Anspie

lungen und Erläuterungen, die Dionysius aus philosophischen Schriften in seine

theologischen Abhandlungen einfließen läßt.397

Die sinnenhaften Bilder und Ausdrucksweisen für Gott - so stellt Dionysi

us des weiteren fest - werden bei Christen und Juden verwendet.398 Wichtig

des nuances de doctrine, parfois importantes, les [les ecoles muctazilites de Basra et de Bagh-

däd] diviserent, un meme esprit les animait: valeur reconnue a la raison (fakl) dans la defense

des donnes religieuses - le cakl devenant meme le critere (mizän) de la Loi -, souci d'epurer

la notion de Dieu de toute multiplicite et de tout anthropologisme, volonte de proclamer et

de justifier l'absolue perfection divine." Ebd. 1174: "La methode du cilm al-kaläm sera donc

essentiellement explicative et defensive ... Les arguments «rationnels» sont suivis (parfois

precedes) d'arguments «traditionnels», ou, si l'on veut, d'arguments d'autorite. II s'agira

surtout de versets kur°äniques, les uns amenes directement a l'appui de la these, les autres

cites par des adversaires dont est recusee l'interpretation defectueuse. Des hadiths [= tradi-

tion rapportant les acts ou les paroles du Prophete, ou son approbation tacite de paroles ou

d'actes effectues en sa presence], parfois abondants, parfois en nombre reduit, peuvent etre

joints." Später wird diese Gliederung auch vom jüdischen Theologen SAADIA übernommen:

"For not the Bible alone is the source of Judaism, Reason is another source preceding the

Bible, and Tradition is a third source Coming after the Bible." (HUSIK, L: A History 35.).

Auf welchen Wegen oder mittels welcher Quellen diese Gliederung bis nach Spanien zu

ABRAHAM IBN DAUD (geb. um 1110 im arabisch beherrschten Cordoba, gest. 1180 im

christlich beherrschten Toledo) gelangt, ist noch nicht nachvollziehbar. Er kleidet diesen

Gedanken in das Bild von je einer Lampe in beiden Händen (vgl. unten S. 224-225): "To Ibn

Daud ... the Bible is an important source of knowledge. The second major source of know-

ledge is reason, which, after all, is what provides us with the right Biblical exegesis ... He

believes that the truths of the Bible and those of philosophy are not mutually exclusive:

rather, they confirm one another." (FONTAINE, T. A. M.: In Defence ofJudaism: Abraham

ibn Daud : Sources and Structures of ha-Emunah ha-Ramah. Assen/Maastricht 1990 (SSN 26)

10.).

397 Diese sind so zahlreich, daß sich JOHANNES VON SKYTHOPOLIS genötigt sieht, sie in seinem

Prolog zu verteidigen. Vgl. unten S. 162.

398 Vgl. FUNKE, HL: Art. Götterbild. In: RAC 11 (1981) 747-748. Auch in der neuplatonischen

Schule hatte sich ein Wandel in der Interpretation bildhafter Rede und Darstellungen voll

zogen. Vgl. PLOTINI Enneades I 6, 8. In: PLOTINI Opera I. Paris-Bruxelles 1951 (Museum

Lessianum Ser. philos. 33) 115, 6-8: "'Iöovta yäp öei ra ev GG)[iaöi xaAa |if|Toi TTpoorpe-

Xeiv, äXXa yvovrag coc; eioiv eixoveq xai i'xvr| xal axial cpeuyeiv rrpog exeivo ou taura

eixoveq." Übers.: Plotins Schriften la: Die Schriften 1-21 der chronologischen Reihenfolge. Text

und Übersetzung. Übersetzt von R. HÄRDER. Neubearbeitung mit griech. Lesetext und

Anmerkungen. Hamburg 1956 (Philosophische Bibliothek 211a) 21: "Denn wenn man

Schönheit an Leibern erblickt, so darf man ja nicht sich ihr nähern, man muß erkennenQ
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anzumerken ist, daß die erste Art der Theologie nach Dionysius eine Einwei

hung voraussetzt, die sowohl bei Christen als auch bei Juden praktiziert

wird.399

3.2.7. Welche der Werke hat Dionysius geschrieben?

Nach dieser Darlegung des theologischen Konzeptes und der dazugehörigen

Traktate des Dionysius stellt sich mit neuer Vehemenz die Frage, was es mit

den von Dionysius genannten Werken auf sich hat: Sollten sie nur dem Ziel

dienen, die Fiktion eines Gesamtkonzeptes vorzugeben? Könnte es nicht doch

sein, daß Dionysius auch andere Werke aus dem Opus Dionysiacum geschrieben

hat, von denen keine Texte auf uns gekommen sind? Oder hat er gar alle ge

nannten Schriften verfaßt?

daß sie nur AbbildQ AbdruckQ Schatten ist, und fliehen zu jenem [Schönen]Q von dem sie

Abbild ist." ThÜMMEL, H. G.: Die Frühgeschichte der ostkirchlichen Bilderlehre : Texte und

Untersuchungen zur Zeit vor dem Bilderstreit. Berlin 1992 (TU 139) 27: "Wenn sich im 5.

Jahrhundert PROKLOS gegen Götterbilder und deren Weihe wendet, da ja der ganze Kosmos

voller Götter sei, nämlich als sinnliche Abbildung der geistigen Welt, so zeigt doch solche

Polemik nur, daß die abgelehnte Meinung in seiner Zeit durchaus noch verbreitet war."

Ebd. 273: "Proklos (410-485) Eic; tov Tiumov A (Tim. 40D) 287C; Text: Prodi Diadochi in

Piatonis Timaeum commentaria III, ed. E. Diehl, Leipzig 1906, S. 155: [***] "Eti öe xdxeivo

cxtottov, to ttjv |iev TeAeoTixrjv xai %pr|öTf]pia xai dydAiiaTa ded>v iöpüadai inx yr\c, xai

öid tivg)v aup-ßoAcov 87UTf|öeia Ttoieiv rd ex p,epixf|g i3A/n<; yev6[izva xai (pftaprfig ei<; to

[ietexeiv fteoü xai xiveiodai Tiap' aircoü xai Tipo^eyeiv ro \ieXXov, tov öe tcbv öA,G)v

oDpyov \ix\ eTiiGTfiöai toic; oXoxc, ötoixeioig dcpddptoig oi)Gi roö xoö|iou TiA.r|pa)naöi

deiag xai voag xai fteouc;." Übers.: "Auch das ist unsinnig, daß zwar die Mysterienreligion

Orakel und Götterbilder auf Erden errichtet und durch gewisse Riten (»Symbole«) das aus

geteilter und vergänglicher Materie Entstandene fähig macht, an Gott teilzuhaben, von ihm

bewegt zu werden und die Zukunft vorauszusagen, der Schöpfer des Alls aber nicht über die

ganzen Elemente, die ja unvergängliche Substanzen der Welt sind, die göttlichen Seelen, den

Verstand und die Götter gesetzt haben soll." Gleichzeitig unterscheidet PROKLOS sehr klar

verschiedene Arten der Lehrweisen, die wohl Dionysius übernommen hat: Vgl. KOCH, H.:

Pseudo-Dionysius Areopagita in seinen Beziehungen 201-206. Vgl. dazu auch: GEFFCKEN, J.:

Der Bilderstreit des heidnischen Altertums. In: ARW 19 (1916-1919) 304-315.

399 Wir werden unten in Zusammenhang mit der //<?&/w/or-Literatur darauf zurückkommen.
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3.2.7.1. Das Zeugnis des SERGIUS VON R£SCAINÄ

Wie schon deutlich gemacht wurde,400 nennt SERGIUS außer den über

lieferten vier großen Schriften des Dionysius und den Briefen das Werk De

symbolica theologia. In der zweiten Auflistung der Werke ist der Titel neuerlich

zu finden. Da es später keine Nachricht mehr über diese Schrift gibt, stellt sich

die Frage: Ist diese Nennung der Schrift glaubwürdig?

SERGIUS stellt seiner Übersetzung des CD (im uns bekannten Umfang) eine

"Abhandlung" (?;^oj*>)401 voran. Diese erweckt den Eindruck, als habe SER

GIUS sie für notwendig gehalten: Er stellt darin die vita activa (1. Teil: §§ 2-67)

der vita contemplativa (2. Teil: §§ 68-113) gegenüber.402 Zu Beginn des zwei

ten Teiles {De vita contemplativa) gibt SERGIUS an, er greife ab da auf Dionysius

zurück:

"Und nachdem wir, entsprechend der Schwäche unseres Denkens, über die erste Art

gesprochen haben, die aus Arbeit und Tätigsein besteht, wenden wir uns nunmehr

dem nächsten Anfang, dem der zweiten Art, zu, die aus der Übung der Weisheit und

der Erkenntnis besteht. Wir sagen auch darüber wiederum, entsprechend unserem

Maß, in wenigen Worten, das was uns die Zeit zu wissen erlaubt, warum es in gefäl

liger Weise von uns unterteilt wurde, und wie die Unterteilungen und Abschnitte,

die darin sind, von uns gesehen wurden. Dann wird von uns klar erkannt, mit wel

cher Art von Schau der heilige und große Dionnysios vertraut war (anwandte); und

er schrieb auf göttliche Weise dieses Buch, das zu seiner Übersetzung in unsere

Hände gelegt wurde. Das wird also auch vom Beginn des zweiten (Abschnittes) an

unserer Darlegung zur Verfügung sein. Wir sprechen über den Verlauf der Schau, das

was wir von anderen zu lernen imstande waren."403

400 Vgl. oben S. 125-127.

401 SERGIUS E RESCAINA: Tractatus. In: SHERWOOD, R: Mimro (1960) 438.

402 SERGIUS E RESCAINA: Tractatus de vita spirituali 114. In: SHERWOOD, P.: Mimro (1961) 146:

« . J-»io?Jo ?kvt i\>o jj^-oäai J \u\,nq\, <__»} cuo)

Übers.: "Als ich zu Beginn mit ihrem ersten Abschnitt des Lebens und Verhaltens in Gott

anfing, habe ich darin zwei Bereiche unterschieden: das sind nämlich die Verwirklichung der

Gebote und die Kenntnis der Betrachtung." Der Titel der Schrift, der nur die vita contem

plativa berücksichtigt, ist aufgrund dieser Zweiteilung in vita activa und contemplativa

nicht ganz entsprechend gewählt.

403 SERGIUS E RESCAINA: Tractatus 69. In: SHERWOOD, R: Mimro (1961) 110-112:

^ J -^, r> OO) jjj >\^
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SERGIUS verwendet für den zweiten Teil De vita contemplativa als Quelle die

Schriften des Dionysius. In diesem unterscheidet er drei Abschnitte: jenen über

die Betrachtung der Trinität, die "göttliche Schau" (?K->o£^? J-oo^)404, des

weiteren jenen über die Erkenntnis der intelligiblen Wesen und geistlichen

Mächte, die "Schau des Geistes" (uüoii J^iott)405 genannt, und schließlich die

Betrachtung der sichtbaren Dinge, die als "natürliche Erkenntnis" (JJ^Xj-*

tk .V.o)406 bezeichnet wird. In diesen Paragraphen bespricht er die Bedeu

tung von Pflanzen (§§ 103-104), der Winde (§ 105), der wilden Tiere (§

106),407 der Sterne und ihrer Ordnung (§ 107), des Jahreslaufes (§ 108), der

himmlischen Sphären (§ 109) und des gesamten sichtbaren Universums (§ 110)

insofern, als sie Hinweis auf den Schöpfer sind.

Obwohl SERGEJS in § 69 nur vom Corpus Dionysiacum spricht, das ihm

zur Übersetzung anvertraut worden ist und das er in diesem zweiten Teil be

nutzt hat, scheint es durchaus möglich, daß er außer den Schriften des CD auch

das Werk De symbolica theologia benutzt hat, das er in seiner Zusammenfassung

zweimal nennt (§§ 117 und 119).408 Da SERGIUS die Inhalte für den dritten

Abschnitt dieses Teiles über die Erkenntnis, der die "natürliche Erkenntnis"

bzw. die Erkenntnis der sichtbaren Naturen (§§ 101-111) behandelt, nicht in

diesem Umfang aus Ep 9 oder Ep 7 (Sonnenlauf) übernommen haben kann, ist

man geneigt, eine Abhängigkeit von der Schrift De symbolica theologia anzu

nehmen, von der er dann anderswoher Kenntnis gehabt haben muß.

: -mr% .mn im ^ ^^O ^«-»t-O UuJUüJs? J-»1O?)n5 jjj j-L» )^1

_>$ ^ q\ o yo+io oo)

404 SERGIUS E RESCAINA: Tractatus 99. In: SHERWOOD, R: Mimro (1961) 138.

405 Ebd.

406 SERGIUS E RESCAINA: Tractatus 100. In: SHERWOOD, R: Mimro (1961) 138.

407 Obwohl die Darstellung des SERGIUS nur eine kurze Einführung ist, gibt es eine Reihe von

Themen, die mit der Ep 9 des Dionysius übereinstimmen.

408 Vgl. oben S. 125-127.
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Sicher ist, daß das SERGIUS zur Übersetzung vorgelegte Corpus Dionysiacum

denselben Umfang hatte, wie das uns heute bekannte: D. h. die Schrift De

symbolica theologia war darin nicht enthalten. SERGIUS hat sie - soweit bekannt

- nicht ins Syrische übertragen, er kam nur dem Auftrag nach, das Corpus zu

übersetzen. Von anderen Werken, die im CD genannt sind, gibt er allerdings

keine Titel wieder, obwohl er beteuert, Dionysius habe einem vollständigen

geordneten Konzept der Gesamtwissenschaft entsprechend alle erforderlichen

Darlegungen verfaßt und keine davon ausgelassen.409 Dies bedeutet, daß nach

SERGIUS die ihm bekannten Schriften durchaus nicht alle der Werke des Diony

sius waren, sondern daß darüber hinaus eine bestimmte Anzahl an Abhandlun

gen des Ps.-Areopagiten existiert hat, von denen SERGIUS allerdings nichts Nä

heres bekanntgibt. Man wird schließlich hypothetisch sagen dürfen, daß es

SERGIUS folgend nicht ausgeschlossen ist, daß Dionysius alle genannten und

dem Konzept entsprechenden Schriften auch verfaßt hat.

Von Gefährdungen der Werke des Dionysius durch den Vorwurf der Ab

hängigkeit von heidnischer (griechischer, platonischer) Philosophie erwähnt

SERGIUS nichts.

3.2.7.2. Dionysius

Dionysius selbst schreibt zunächst, daß er "andere Traktate" außer der

Abhandlung De divinis nominibus verfaßt hat. Indirekt läßt sich des weiteren

schließen, daß Dionysius "der Reihe nach alle Traktate zur Gotteskunde" aus

arbeiten wollte, da dies sein Lehrer nicht getan hatte.410

Was sagt er über die einzelnen Werke, die nicht im Corpus enthalten sind?

Nach seiner eigenen Auskunft hat Dionysius alle genannten Werke auch

verfaßt.411 Dabei läßt sich sogar eine relative Reihenfolge der Abfassung aus-

409 Vgl. oben S. 127-128.

410 S. oben S. 128-129.

411 Vgl. die oben S. 117-118 zu den einzelnen Werken aufgelisteten Stellen.
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machen,412 die nicht der Auflistung der Schriften in der "Gliederung" folgt.

Das Argument, es sei von den erwähnten Schriften keine Spur in der Über

lieferung erkennbar, ist m. E. nach genauer Lektüre des Mimro des SERGIUS

kaum mehr zu halten.413 In ihm sind wohl sehr wahrscheinlich Entlehnungen

aus der Schrift De symbolica theologia zu erkennen. Des weiteren ist m. E. nicht

ausreichend erwiesen, daß die Angaben des Dionysius über die Abfassung seiner

Schriften nur einer Fiktion dienen sollten. Viel eher ist wohl anzunehmen, daß

Dionysius - wie er selbst sagt - all diese Schriften verfaßt hat, was m. E. durch

die Aussagen des SERGIUS bestätigt wird.

412 S. oben S. 119-120. Vgl. ROQUES, R.: Art. Denys l'Areopagite (Le Pseudo-). In: DSp 3

(1957) 262-263.

413 Vielleicht wäre eine Überprüfung der Stellen, an denen sich JOHANNES VON DAMASKUS auf

Dionysius beruft, hilfreich, denn mehrere von ihnen können nicht im CD nachgewiesen

werden.
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Das Opus Dionysiacum als Summa theologiae

(Vgl. oben 3.2.)

Dionysius wollte eine Summa totius theologiae Nach Sergius v. Rescainä (+ 536), dem ersten Übersetzer des Corpus Dionysi-

(a7iaor|<; deoAoyiac; xecpcdoaov: DN III 2) verfassen, de- acum, verfaßte Dionysius sein Werk nach einer "schönen Gliederung"

ren Traktate (Tipayi-ionjeiai) er in einzelnen Erörterun- *; > Q«-)y die genau den "Abschnitten der Gesamtlehre" (ik^,^ o^i>i Jl

gen (|iepixai ccveXi&k;) abhandelte. entsprechend eingeteilt war, von denen er "nichts ausließ" (jopo .n^*. Jj).

Gliederung (DN I 4; vgl. Apg 17, 22-31)

I. Der eine Gott

II. Der dreifaltige Gott

III. Erschaffung (»creatio«)

IV. Erhaltung (»conservatio«)

V. Errettung (»salvatio«)

VI. Schriftbeweis aus der paganen Lehrtradition

VII. Vollendung

Opus Dionysiacum

I.-II. Gotteslehre:

apophatisch:

kataphatisch: (

IIL-V Schöpfungslehre:

VI. Schriftbeweis aus der

paganen Lehrtradition:

Theologische Grundzüge

Über die Mystische Theologie

Über die Namen Gottes

Symbolische Theologie

Über die himmlische Hierarchie

Über die kirchliche Hierarchie

gedanklich
• Über Faßbares (

und sinnlich

• Über die Besonderheiten und

Ordnungen der Engel

• Über die Seele

VII. Vollendung: Über das gerechte und göttliche Gericht
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3.2.7.3. Warum sind so viele Werke verlorengegangen?

Wenn man anzunehmen geneigt ist, das Werk De symbolica theologia sei

SERGIUS bei der Abfassung seiner Abhandlung und zur Zeit der Übersetzung

des Corpus Dionysiacum noch zur Verfügung gestanden, muß erklärt werden,

warum es vom Verfasser der Überschriften, dem Redaktor des Corpus*1*

nicht in dieses aufgenommen wurde.

Wie weiter unten gezeigt wird, entstammte der Verfasser der Überschriften

dem Umfeld der Severianer oder der "syrisch-orthodoxen"415 Bischöfe des

Glaubensgespräches von 532 in Konstantinopel.416 Bei einer Beschreibung des

Severus darf nicht außer acht gelassen werden, daß er Bilder oder bildhafte Dar

stellungen ablehnte. Er wurde nämlich auf der Synode von 518, auf der er

abgesetzt wurde, der Bilderfeindlichkeit bezichtigt:417

"Auch folgendes wurde von ihm (Severos), o Seligste, gewagt: Die als Typos des

Heiligen Geistes über den heiligen Taufbecken und Altären aufgehängten goldenen

und silbernen Tauben eignete er sich widerrechtlich mit anderem an, wobei er sagte,

es sei nicht recht, daß der Heilige Geist im Bild einer Taube bezeichnet werde."418

Wenn Severus die bildliche Darstellung des Hl. Geistes durch eine Taube ab

lehnte, so wird man wohl annehmen dürfen, daß er die Theologie der Symbole

414 Vgl. unten S. 307, Anm. 898.

415 Vgl. unten S. 309.

416 S. unten S. 307-309.

417 Dieses Schreiben wird auf der Synode in Konstantinopel im Jahre 536 neuerlich vorgetra

gen: vgl. Collectio sabbaitica contra Acephalos et Origeniastas destinata : Insunt acta synodorum

Constantinopolitanae et Hierosolymitanae a. 536 edidit E. SCHWARTZ. Berolini 1940 (ACO

III) 265: "ton dpxieTUöxoTtan xai oixoup,evixa)i 7iaTpidpxr|i [Constantinopolis] 'Ia)dvvr|i

xai Tf|i evör||ioi)ör|i auvoöan d^iGoau; Tuapd xAipixcöv xai [xovaxwv toü aTiooToAixoü dpo-

vou TX\$ 'AvTio^ecov [leycxAoTioAeGx; xadoAixf|g exxAr|öia<; oblata a. 518, lecta Constanti-

nopoli in synodo a. 536".

418 Aerjaic; xXripixwv xai [iovaxwv 'Avtioxeiac; npbc, 'Icodvvnv tov 7iaTpidp%r|v xai rf]v evör|-

[iouoav auvoöov xatd Seßfjpou. In: Collectio sabbaitica contra Acephalos et Origeniastas desti

nata : Insunt acta synodorum Constantinopolitanae et Hierosolymitanae a. 536 edidit E.

SCHWARTZ. Berolini 1940 (ACO III) 60, 37 - 61, 3: "\zxb\\Lvpa\ öe aurdn [Seßfjpa)] xai

touto, d) |iaxapia)taTOi. rag yap eic, tuttov toü dyiou 7rveü|iaTO(; xpuodg re xai dpyupdc;

dg xpe^ianevac; imepdvo) tcöv deicov xoAu|ißr|^pd)v xai duoiaarnpian; [leta tqv

8ö(peT8piöaTO Xzyoiv ou xpf|vai ev tiöex Tiepiotcpag ovojidCeoftai tö dyiov nvt\)\ia."
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des Dionysius nicht rezipiert hat. In dieser Schrift muß er nämlich eine sehr

differenzierte Lehre von Bildern und Symbolen entwickelt haben. Es könnte

demnach sein, daß der bilderfeindlich eingestellte Severus oder seine Anhänger,

zu denen vielleicht auch der Redaktor des Corpus zu zählen ist,419 diese

Schrift des Dionysius nicht aufnehmen und tradieren wollten.420 Auch vom

späteren 6. Jh. ist eine einflußreiche bilderfeindlich gesinnte Gruppe aus Antio-

chia bezeugt.421

Bevor allerdings Severus die Schriften des Ps.-Areopagiten zitieren konnte,

scheint schon eine andere Auslese geschehen zu sein: Die größten Ähnlichkeiten

mit dem CD weist der Liber Hierothei422 auf. Dieses mystische Werk, das

STEPHAN BAR SUDAin zugeschrieben wird und auch eine »Himmelsreise« er

zählt423, zeichnet sich durch eine ausgeprägt subordinatianische, schlußendlich

419 Vgl. unten S. 301-302 und 309.

420 Anders äußert sich C. ANDRESEN: "They [e. g. John of Scythopolis and Maximus Confes-

sor] are probably also responsible for the loss of the Areopagitic writings known today

only by title, which the author himself has mentioned, for example the 'Symbolic Theolo-

gy' or the 'Theological Outlines': these were removed from the 'Corpus Dionysiacum'

because they were capable of being theologically misinterpreted." (ANDRESEN, C: The

Integration of Platonism into Early Christian Theology. In: StPatr 15, 1 [= TU 128] (1984)

404-405.).

421 Vgl. THÜMMEL, H. G.: Die Frühgeschichte 180: "Auch diese Bilder erweisen sich vielfach als

wundertätig, wie zwei Beispiele aus der Vita des Symeon Thaumastoreites zeigen. ... das

andere Bild erweist seine Wunderkraft darin, daß es die zu seiner Beseitigung geschickten

Soldaten zu Boden schleudert. Nebenbei bemerkt: Hier sind also im Antiochia des späteren

6. Jahrhunderts Verhältnisse vorausgesetzt, in denen eine einflußreiche, wenn nicht amtliche

Gruppe christliche Bilder für illegitim hält und sie beseitigen läßt."

422 ^ooil^i i^j-o? ^^ [Liber Sancti Hierothei]. In: MARSH, F. S.: The Book of the Holy

Hierotheos : Ascribed to Stephen Bar-Sudhaile (c 500 A.D.). With Extracts from the Prolego-

mena and Commentary of THEODORUS OF ANTIOCH and from the "Book ofExcerpts" and

other Works of GREGORY BAR-HEBRAEUS. Syriac Texts, edited from Manuscripts in the

British Museum and the Harvard Semitic Museum, translated and annotated, with an In-

troduction and Indexes. Amsterdam 1927 [Nachdr. 1979] 1*-128*.

423 Vgl. Liber Hierothei II 4 (MARSH, F. S.: The Book of the Holy Hierotheos 79*, 22 - 80*, 7):
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sogar gänzlich monarchianische Gotteslehre aus. STEPHAN war Mönch in Edes-

sa424 und gilt als extremer Vertreter des Origenismus.425 Wäre das Werk

des Ps.-Areopagiten in einen solchen Kreis geraten, der zu einer die einzelnen

göttlichen Personen einander ontologisch unterordnenden Theologie tendierte

oder einen absoluten, völlig einförmigen Monarchianismus vertrat, ist leicht

verständlich, daß das Werk Theologische Grundzüge mit seiner deutlich die drei

Hypostasen als gleichwesentlich beschreibenden Trinitätstheologie beiseite gelas

sen wurde.426

Auf ähnliche Weise könnte auch der Verlust des Werkes Über das gerechte

und göttliche Gericht erklärbar gemacht werden: Da extrem origenistisch gesinn

te Kreise die Lehre von der Apokatastasis aller Dinge vertraten, gab es Ver

treter, die deshalb die leibliche Auferstehung leugneten und die Erlösung als

rein geistigen Vorgang betrachteten. HENÄNÄ VON ADIABENE (| 610) teilte

diese Überzeugung und fügte hinzu, daß es daher weder Gericht noch Bestra

fung geben werde.427 Er studierte in Nisibis unter Abraham, einem Verwand-

Übers.: Ebd. 87-88: "For I have seen Paradise and the Tree of Life, and have mystically and

divinely been made partaker in its living and life-giving vitality at that time when I was the

likeness of Adam, this which indeed I was (?), but as for me, I know myself (?) that perhaps

to teil the truth I am (?) above that stage which I have said: and Paradise, I say, is that glo-

rious and holy place above - hard by Unification-with-the-God - to which Adam, by the

first Separation, was brought down, and into which, in mystery, the (penitent) Robber

entered".

424 Vgl. ORTIZ DE URBINA, L: Patrologia syriaca. Altera editio emendata et aucta. Romae 1965,

§ 38 (S. 103).

425 Vgl. ALBERT, M.; BEYLOT, R.; COQUIN, R.-G.; OUTTIER, B.; RENOUX, Ch.: Christianismes

orientaux : Introduction a Vetude des langues et des litteratures. Introduction par A. GUILLAU-

MONT. Paris 1993, § 645 (p. 351): "A ce moine d'Edesse, imbu des doctrines origenistes

dont il represente Pevolution extreme ... on attribue la paternite de l'ecrit mystique appele

le Livre de Hierothee."

426 Vgl. CH VII 4 (PTS 36, 32, 8-9): "... öti [t] deap^icc] [xoväc, ecm xai evag TpioimooTatoc;".

427 Vgl. WlDENGREN, G.: Researches in Syrian Mysticism 163-164: "If Henana already appears

as an adherent of Origen in this respect, his Originistic opinions stand out still clearer in his

denial of the bodily resurrection and his vindication of a salvation only of the spiritual

element. According to him there will be neither judgement nor punishment. Ultimately all

human beings will participate in the nature of God."
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ten des großen NARSAI. "Wegen dyophysitischer Gesinnung"428 wurde er ver

trieben, konnte aber zurückkehren und wurde 572 Vorstand der Schule. War

also das Opus Dionysiacum zuerst in ein vergleichbares origenistisches Umfeld

geraten, ist klar, daß die Schrift Über das gerechte und göttliche Gericht nicht

tradiert wurde, weil sie der eigenen Lehre widersprach.

Bei SERGIUS scheint weder eine Notiz von den Theologischen Grundzügen

noch vom Werk Über das gerechte und göttliche Gericht. Aber auch von den

philosophischen Werken erwähnt er keines: Über gedanklich und sinnlich Faß

bares^ Über die Besonderheiten und Ordnungen der Engel und Über die Seele.429

Falls SERGIUS sie vielleicht gekannt hat, wäre es wenige Jahre nach Schließung

der Akademie wohl unklug gewesen, davon eine Erwähnung zu machen.

Aber auch der Redaktor des Corpus Dionysiacum konnte im eigenen Inter

esse über sie nur schweigen430 - falls er von ihnen überhaupt Kenntnis hatte.

Da jede Co?^5-Bildung eine Auswahl unter den Schriften vornimmt, werden

wohl absichtlich oder aufgrund bestimmter Umstände gewisse Werke beiseite

gelassen. Mir scheint diese Gefahr des Häresievorwurfs431 von der ersten Er

stellung des Corpus an der Grund dafür zu sein, daß gerade die philosophischen

Werke für die weitere Verbreitung und Überlieferung verschwiegen wurden.

Anscheinend war dies die einzige Möglichkeit, den übrigen Teil des Gesamt

werkes - für den severianerfreundlichen Redaktor ohne die Symbolische Theolo

gie - noch zu retten und zu verteidigen. Die primär aus der neuplatonischen

Philosophie schöpfenden Werke hatten in der Zeit Kaiser Justinians keine

Chance der Rezeption, hatte er doch die mit einer beinahe 1000jährigen Tradi-

428 BAUMSTARK, A.: Geschichte der syrischen Literatur 127.

429 Könnte die ausführliche Seelenlehre des SERGIUS, die gewisse Ähnlichkeiten mit der des

Dionysius aufweist (vgl. z. B. Ep 9, 1) und die er in seinem Mimro (bes. §§ 74-78) sehr klar

darstellt, nicht Anlehnungen an dieses Werk enthalten? Wollte SERGIUS vielleicht sogar

mittels seiner Abhandlung einige wesentliche Inhalte jener Schriften des Dionysius weiterge

ben, die nicht im Corpus enthalten waren und im Anschluß an die Glaubensgespräche von

532 keine Anerkennung erlangt hatten?

430 Vgl. unten S. 302 und 307-310.

431 Vgl. unten S. 162-163.
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tion ausgestattete Akademie in Athen im Jahre 529 gerade mit dem Ziel schlie

ßen lassen, die pagane Lehrtradition auszumerzen.432

Wie SUCHLA feststellt, erkannte JOHANNES VON SKYTHOPOLIS die "mögli

che Gefährdung des areopagitischen Werkes durch den Vorwurf der Abhän

gigkeit von griechischer Philosophie", sodaß er "mit seinem Scholienwerk dieser

Gefährdung entgegenwirken (wollte)."433 Diese Abhängigkeit wog weitaus

schwerer als die Verfasserfrage.434 "Der Prolog [des Johannes von Skythopo-

lis] ist also eine Apologie des Autors und seines Werks, die gelehrt und diskret

vorgetragen wird: ... der zweite Exkurs (liefert) zum einen eine unausgesproche

ne Rechtfertigung über die tiefen Wurzeln des Dionys in der heidnischen Philo

sophie, zum anderen wertet er durch den Seitenhieb auf die weit verbreitete

Unfähigkeit, eine Lehre im Hinblick auf Orthodoxie oder Häresie richtig zu

beurteilen, in bezug auf das CD den Vorwurf der Häresie im voraus ab. Der

432 Vgl. den von V. BALTHASAR skizzierten historischen Hintergrund: "Man vergegenwärtige

sich die geschichtliche Lage ... Um 500 taucht noch ein Stern auf, seltsam aus allem Ge

schichtlichen entrückt: der Unbekannte, der sich als Dionysius vom Areopag ausgibt. Dann

kommt das 6. Jahrhundert, dessen offizielles christliches Gesicht ein furchtbarer Name

beherrscht: Justinian ... Der Mehltau des Integralismus, dem es auf die politisch wirksame

dogmatische Formel ankommt, hat drei Dinge in der Kirche ertötet: ... endlich [drittens]

und schlimmstens die freie Republik der Geister durch die Verketzerung einiger ihrer Größ

ten und die mit allen Mitteln politischer Macht erwirkte Störung, schließlich Zerstörung des

geistigen Gleichgewichts, das allein im Dia-Logos jedes Denken - auch das theologische -

vorantreibt." (BALTHASAR, H. U. V.: Kosmische Liturgie : Das Weltbild Maximus' des Beken

ners. 2., völlig veränderte Aufl. Einsiedeln 1961, 21-22.). Vgl. SUCHLA, B. R.: Das Scholien

werk des Johannes von Skythopolis 162-163: "Kaiser Justinian I. postulierte ein einziges

Reich und eine einzige Kirche, und das bedeutete: Es durfte keine Heiden mehr geben.

Jeder Heide mußte sich unter Strafe der Konfiszierung seines Besitzes katechetisieren und

taufen lassen; der Rückfall eines Christen in den Paganismus wurde mit dem Tode bestraft;

die Theologie wurde politisiert, die Philosophie christianisiert.

Im Jahre 529 wurde die als christenfeindlich angesehene Athener Akademie geschlossen,

d. h. gerade jene platonische Institution, die mit ihrem letzten epochalen Vertreter, mit

Proklos, die philosophische Hauptquelle des Dionys gestellt hatte. Schließlich hatte Dionys

nicht nur die Schrift De malorum subsistentia des Heiden Proklos seitenweise exzerpiert,

nein, seine Abhängigkeit war vielmehr eine inhaltliche Abhängigkeit, eine des Denkens."

433 SUCHLA, B. R.: Verteidigung 13-14.

434 Vgl. ebd. 14.
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somit unsicher gemachte Leser wird in der Folge (20, 10 - 20, 27) belehrt, daß

das CD im Hinblick auf das trinitarische und christologische Dogma, ja in

bezug auf die gesamte Lehre orthodox ist."435 "Lag da nicht - angesichts die

ses Geredes um den Autor und seine Schriften - die Gefahr nahe, Gegner paga-

ner Philosophie wie Kaiser Justinian könnten die areopagitischen Traktate als

häresiefreundliche Werke brandmarken?"436 JOHANNES VON SKYTHOPOLIS

wollte mit seiner weitherzigen Bildung und seinem Horizont das CD in den

origenistischen Streitigkeiten retten, sie aus ihnen heraushalten, so gut es ihm

möglich war. Ein schwerer Vorwurf Justinians an die Origenisten war nämlich

deren Abhängigkeit vom "Heidentum", womit die platonische Philosophie ge-

417

meint war.

Aufgrund der Nachrichten des SERGIUS, die die Angaben des Dionysius

bestätigen, scheint es durchaus plausibel zu sein, daß Dionysius die von ihm be

nannten, nach der CoT^s-Erstellung im Zusammenhang des Glaubensgespräches

in Konstantinopel von 532 aber nicht mehr weitertradierten Werke wirklich

verfaßt hat. Einerseits sind sie also für den Entwurf eines Gesamtkonzeptes des

Opus Dionysiacum zu berücksichtigen und andererseits wollen ihre Titel nichts

vortäuschen.

435 SUCHLA, B. R.: Die Überlieferung des Prologs des Johannes 179. Vgl. auch BALTHASAR, H.

U. V.: Kosmische Liturgie 670: "Daß ein so bedeutender Kommentar [das Scholienwerk des

Johannes von Scythopolis], der noch dazu mit allen Mitteln humanistischer Fechtkunst so

kurze Zeit - jedenfalls vor dem Dreikapitelstreit, und wahrscheinlich vor 520 - nach dem

Erscheinen der Areopagitika und in ihrer nächsten Heimat ihre Echtheit zu verteidigen

unternimmt, erscheinen konnte, dürfte immerhin zu denken geben. War Johannes wirklich

von dieser Echtheit überzeugt, er, der sich sonst so skeptisch in philosophischen und histo

rischen Fragen zeigt? Spürt man nicht, zumal in der Einleitung, etwas Unmerkliches, in

Worten nicht Faßbares, das wie leise, überlegene Ironie klingt? Sollte Johannes in die Mit

wisserschaft, vielleicht in den Freundeskreis des Autors eingeweiht gewesen sein?" H. U. V.

BALTHASAR ist offenbar nicht von der Meinung überzeugt, JOHANNES habe in erster Linie

die historische Identität des Verfassers der ps.-areopagitischen Schriften mit dem Dionysius

der Apostelgeschichte vertreten, sondern dem Autor des Scholien ging es um die Rettung

des ps.-areopagitischen Schrifttums.

436 SUCHLA, B. R.: Verteidigung 13.

437 Vgl. GRILLMEIER, A.: Jesus der Christus im Glauben der Kirche 2/2: Die Kirche von Konstanti

nopel im 6. Jahrhundert. Unter Mitarbeit v. Th. HAINTHALER. Freiburg 1989, 410.
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3.3. Schlußfolgerung

Wenn nun die Parallele zwischen der Areopagrede und DN I 4, des weite

ren der Hintergrund für das Gesamtwerk des Ps.-Areopagiten dargelegt wurde,

so läßt sich feststellen:

Dionysius entwirft sein Werk nach einer hymnischen theologischen Glie

derung, die schon im Alten Testament als katechetische nachweisbar und geübt

ist,438 später von den Christen übernommen und adaptiert im Taufunterricht

verwendet worden ist. In diesem katechetischen Grundmodell spiegelt sich

schon von allem Beginn an die Auseinandersetzung mit dem Hellenismus und

der griechischen Philosophie wider.

Dieses Schema hat offenbar auch der Verfasser der Areopagrede übernom

men; die Rede ist das erste überlieferte Beispiel in dieser Tradition, in dem das

Modell zu einem christlichen erweitert worden ist. Wie uns die zitierten Par

allelstellen zeigen, ist dieses Unterrichtsschema im syrisch-palästinischen Raum

verbreitet.439 Dies kann als weiterer Hinweis für die These RlTTERs gedeutet

werden, für den "alles nach Syrien - Palästina (weist)".440 Der Überzeugung,

"daß es der unbekannte Autor des CA [Corpus Areopagiticum] vorzüglich dar-

438 LEBRAM, J.-CH.: Zwei Bemerkungen 205: "Wir hätten dann wohl das Recht, jüdisch-helleni

stische apokalyptisch orientierte Kreise als nicht unwahrscheinlichen Ursprungsort unseres

katechetischen Schemas anzusehen."

439 Die ARISTOBUL-Fragmente bei EUSEBIUS VON CAESAREA weisen noch am ehesten in den

griechischen Raum, die Apostolischen Konstitutionen dürften jedoch aus Nordsyrien (vgl.

oben S. 92) stammen. Die ausschließlich aufgrund der syrischen Sprache erklärbaren inhaltli

chen Zusammenhänge weisen in diese Richtung (vgl. unten S. 248-249). In Quellen grie

chischer Autoren war dieses Unterrichtsschema bisher nicht zu finden. Entweder war dieses

Modell dort längst verschwunden und in den Katechesen durch das Raster des Credo abge

löst worden, oder es war gar nie weit verbreitet gewesen. So zeigt P. BRUNS auf, daß "auch

Theodor [von Mopsuestia] bei seiner Darstellung streng dem vorgegebenen Schema des

nizänischen Symbols folgt" (DERS.: Den Menschen mit dem Himmel verbinden : Eine Studie

zu den katechetischen Homilien des Theodor von Mopsuestia. Louvain 1995 (CSCO 549 / Subs.

89) 16-17.).

440 RjtTER, A. M.: Proclus christianizans? 171. Dies vertritt schon STIGLMAYR: "Die Heimat

der Dionysischen Schriften ist in Syrien (nicht in Ägypten) zu suchen." (STIGLMAYR, J.:

Eine syrische Liturgie als Vorlage des Pseudo-Areopagiten. In: ZKTh 33 (1909) 385.).
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auf abgesehen hat", die "»Christianisierung«, die Synthese von Piatonismus und

Christentum, ontologischer Seinsdeutung und »Heilsgeschichte«, kosmischer

Emanations- bzw. Retroversionslehre und christlichem Gottesbegriff (zu versu

chen),"441 kann allein schon aufgrund der Herkunft des Schemas voll zuge

stimmt werden.442

Dionysius stellte sich mit dem Konzept seines Werkes offensichtlich in

diese Tradition, die "sich lediglich mit griechischem Denken christlich ausein

andersetzte, daß er ... platonisches Denken an das Christentum adaptierte -

gleichsam aus einer 'imitatio Pauli' heraus."443 Als "Nachahmer des großen

Heidenapostels" erscheint der Verfasser des CD auch aufgrund der Anzahl der

erhaltenen Schriften: Wenn alle Einzelwerke des Corpus Areopagiticum zusam

mengezählt werden, "so ergibt sich für das CD genau derselbe Umfang wie für

das Corpus paulinischer Briefe (entsprechend dem Bibelkanon der Syrer!): Es

umfaßt 14 Briefe, darunter 4 längere, ähnlich den 4 großen paulinischen Texten,

dem Römer-, dem 1. und 2. Korinther- und endlich dem Hebräerbrief ... War

«Dionysius Areopagita» auch darin der Nachahmer des großen Heidenapostels?

Was aber war dann die Intention dieser «areopagitischen» Imitation des Corpus

Paulinum}", fragt A. M. RITTER.444 Dieses Argument kann nicht nachvollzo-

441 rjTTERj a. M.: Proclus christianizans? 180.

442 Vgl. die zeitlich erste Belegstelle für unser Schema findet sich bei Ben Sira, der "der erste

Zeuge für die positive wenn auch maßvolle Aufnahme von Elementen des Hellenismus in

die hebräische Literatur (ist)." (MARBÖCK, J.: Weisheit im Wandel 173.).

443 SUCHLA, B. R.: Verteidigung 16. Dabei geht es nicht nur darum, "daß er [Dionys] den

platonischen Gott, den 'ayvcoaroc; \)eo<;', mit dem Christengott identifizierte" (ebd.), denn

ayvcooiroc; deog könnte nach BORNHÄUSER sogar eine Bezeichnung für den jüdischen Gott

gewesen sein, dessen Name nicht ausgesprochen oder genannt werden durfte (BORNHÄUSER,

K.: Studien zur Apostelgeschichte. Gütersloh 1934, 143: "He Whom men cannot know, be-

cause He cannot be called by name".), sondern daß auch in der Schöpfungstheologie Ein

flüsse der griechischen Philosophie schon im 2. vorchristlichen Jh. im Judentum nachweis

bar sind, wie Sir 16, 24 - 17, 21 und Weish 7, 15-28 belegen. Der Apostel Paulus ist der

erste christliche Vertreter, der in diese Auseinandersetzung nachweislich eintritt und somit

erstes Vorbild für den Ps.-Areopagiten. Bemerkenswert ist, daß gerade auch der Text Weish

7, 15-28 von Dionysius ausführlich gebraucht wird (s. Bibelstellenregister).

444 A. M. RITTER in: DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 24. A. M.

RITTER scheint diese Anzahl von 14 paulinischen Briefen verteidigen zu müssen, wenn er
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gen werden, da die 14-Zahl der Schriften erst durch den Redaktor des Corpus

Dionysiacum erreicht worden ist, nicht von Dionysius selbst.

Auch der Überzeugung von B. BRONS ist zu widersprechen, nach der "sei

nem [Dionysius'] gesamten Denken ein christlich modifizierter neuplatonischer

Aufriß zugrunde(liegt)."445 Aufgrund der vorliegenden Untersuchung liegt

dem gesamten Denken des Dionysius ein neuplatonisch modifizierter christli

cher Aufriß zugrunde.

Daher kann der Bezeichnung "Proclus christianizans"446 für Dionysius

schreibt, daß "der in Ostsyrien zeitweise als kanonisch angesehene III. Korintherbrief unter

den griechischen Syrern (in und um Antiochien) wohl nie akzeptiert war und von dort aus

auch aus Ostsyrien vertrieben wurde." (ebd. Anm. 69). Dies könnte unnötig sein, da die 14-

Zahl in einem besonderen Fall gewahrt bleibt, bezieht man auch den 3. Korintherbrief mit

ein: Der Pauluskommentar EPHRÄMS DES SYRERS spiegelt in seiner armenischen Überset

zung ebenfalls ein Corpus von 14 Paulusbriefen wider, indem der 3. Korintherbrief mit

gezählt, der Philemonbrief hingegen ausgelassen wird. Vgl. MOLITOR, J.: Der Paulustext des

Hl. Ephräm : Aus seinem armenisch erhaltenen Paulinenkommentar untersucht und rekonstru

iert. Rom 1938 (MBE 4) 5*-6*: "Dieser knapp gefasste Pauluskommentar befasst sich mit 13

Briefen (Phm ist nicht berücksichtigt, Hb erscheint vor Past) [- MOLITOR unterläßt die

Rekonstruktion des griechischen Textes des 3. Korintherbriefes. -], denen im Anschluss an

2 C der apokryphe 3. Korintherbrief beigefügt ist ... Dafür steht im I. Bande des Werkes S.

8*-9* eine Einleitung, die wir hier in freier Übersetzung wiedergeben: «Erklärung der 14

Briefe Pauli. Nach unserer bestimmten Annahme hat dabei der hl. Kirchenlehrer selbst die

Erklärung von Philemon wegen des klaren Wortlauts und der völligen Bedeutungslosigkeit

unterlassen ... In der Aufeinanderfolge der Briefe ist mit den anderen der 3. Korintherbrief

eingeschlossen, der sich wohl in irgendwelchen Bibelhandschriften auf griechisch oder sy

risch befunden haben mag." In bestimmten (syrischen) Kreisen könnte demnach das Corpus

Paulinum zwar ebenso aus 14 Briefen bestanden haben, allerdings wird anstelle des Phile-

monbriefes der 3. Korintherbrief miteingerechnet. Zählte Dionysius zu diesem Kreis? Es

darf gesagt werden, daß die Benutzung des Philemonbriefes im CD nicht nachgewiesen wer

den kann. Eher ist da schon die Benutzung des Namens »Apollophanes« als Hinweis auf

die Kenntnis, vielleicht sogar Verwendung des 3. Korintherbriefes durch den Ps.-Areopagi-

ten zu werten. Vgl. weiter unten S. 240-249 und S. 313. Die Gliederung des CD in vierzehn

Einzelschriften ist m. E. die Arbeit des Redaktors, denn die Briefe 1 bis 4 entsprechen eher

einer Schrift oder einer literarischen Einheit, die in vier Teile zerschnitten wurde; ähnliches

gilt für die Briefe 6 und 7.

445 BRONS, B.: Gott und die Seienden 28.

446 Siehe den Titel eines Artikels von A. M. RITTER (DERS.: Proclus christianizans? : Zur gei

stesgeschichtlichen Verortung des Dionysius Ps.-Areopagita (im Gespräch mit neuerer Lite

ratur). In: WACHT, M.: Panchaia : FS Klaus Thraede. Münster 1995 (JAC.E 22) 169.).
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nicht zugestimmt werden, schon eher dem Gegenteil: "Christianus procli-

zans".447

"Daß der genuin christliche Aspekt der Verkündigung, die eschatologische

und soteriologische Perspektive, gleichsam unbeachtet blieb"448, wie B. R.

SUCHLA schreibt, kann wohl mit Einschränkungen zugestimmt werden. Es gilt

zu unterscheiden zwischen der Christologie und der Eschatologie. Das kateche

tische Schema als solches enthält einen Punkt, unter dem die Soteriologie in der

christlichen Tradition einzuordnen ist: Der dritte Abschnitt in der Schöpfungs

theologie: V. Errettung (»salvatio«). Dies findet sich exemplarisch bei IRENÄUS

VON LYON in dessen Werk Erweis der apostolischen Verkündigung.449 Dionysi-

us nennt diesen christologischen Punkt an der entsprechenden Stelle.450 Ganz

genau den Abschnitt "Errettung (»salvatio«)" aus DN I 4 haben die severiani-

schen ("syrisch-orthodoxen") Bischöfe auf dem Glaubensgespräch von 532 in

447 Vgl. dazu ANDRESEN, C: The Integration of Platonism into Early Christian Theology. In:

StPatr 15, 1 [= TU 128] (1984) 403-404: "As you know, one can debate whether in Pseudo-

Dionysius Areopagita Platonism has been integrated into Christianity in a genuine sense of

the word or not. Yet this is obviously the intention of this anonymous theologian. ... Dia-

critical analysis of a consistant 'system criticism' can still bring clear results and even if only

in negation. On the one hand it can vouch for the clear-sightedness and intellectual achieve-

ment of that anonymous Syrian theologian, who endeavored to integrate the ripest fruit of

the philosophy of late antiquity, namely Proclus. On the other hand, however, diacritical

analysis must also recognize that at the same time the anonymous writer, Pseudo-Dionysius,

destroyed the Proclian coordinate system of ontic relationships through his Christian cor-

rections. (These included the elimination of the world soul, the transfer of the ideas from

the world spirit (voug) to the transcendental ev, God's mono-causality in creation, and pro-

vidence.)".

448 SUCHLA, B. R.: Verteidigung 18. Ähnlich findet sich dieser Gedanke in: SUCHLA, B. R.: Das

Scholienwerk des Johannes von Skythopolis 165: "Johannes kommentierte und interpretier

te die areopagitischen Traktate somit nicht nur, nein, er verteidigte sie auch so geschickt,

daß sie unbeschadet überleben konnten, obwohl sie platonische, insbesondere proklische,

und das heißt: heidnische Philosophie so sehr ausatmen, daß der genuin christliche Aspekt

der Verkündigung, die eschatologische und soteriologische Perspektive, gleichsam unbeach

tet blieb."

449 Vgl. oben S. 90-92. Außerdem wurde diese Einordnung der Christologie auch bei EUSEBIUS

VON CÄSAREA (vgl. oben S. 92) aufgezeigt.

450 Vgl. DN I 4 (PTS 33, 112, 10 - 113, 12); zitiert oben S. 106-107 mit Anm. 271.
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Konstantinopel als Beleg für die von ihnen vertretene Christologie zitiert.451

Des weiteren behandelt Dionysius die Soteriologie in der Gotteslehre (I. und II.)

vom dreieinigen Gott (Stichwort "ökonomische Trinität" bzw. Menschwer

dung)452. Es fällt allerdings auf, daß Dionysius seine Schöpfungstheologie

nicht nach der von ihm selbst vorgegebenen heilsgeschichtlichen Gliederung

abhandelt, sondern eine ganz andere Einteilung wählt. Dies liegt aber m. E.

nicht in erster Linie an der Rezeption der proklischen Philosophie, sondern an

der mystischen Tradition, aus der er schöpft.453

Das entsprechende Werk zur Eschatologie im Sinne des endgültigen Heiles

ist nicht erhalten. Als Hinweis auf seine Bedeutung könnte vielleicht die Tatsa

che gewertet werden, daß es in der Reihenfolge der Abfassung der erste theolo-

451 PS.-ZACHARIAS RHETOR: Historia ecclesiastica IX 15 (CSCO 84 / Scr. syr. 39, 119, 16 - 120, 1):

^ nc'caic«'.'!

.Anxcco

Übers.: "Dionysius - der vom Areopag -, der aus dem Dunkel und Irrtum des Heidentums

zum vorzüglichen Licht der Gotteserkenntnis durch unseren Mar Paulus (geführt wurde)

und gelangte, sagte in der Abhandlung, die er über die göttlichen Namen der heiligen Drei

faltigkeit verfaßte: Indem wir sie milde als freundlich zu den Menschenkindern preisen, sa

gen wir, daß sie menschenfreundlich ist, wie es sich gehört, da sie mit dem uns Eigenen in

Wahrheit in einer ihrer Hypostasen vollkommene Gemeinschaft hat, indem sie die Niedrigkeit

unserer Menschheit an sich zog und aufrichtete, aus der auf unaussprechliche Weise der einfache

Jesus zusammengesetzt wurde und ein zeitliches Dasein annahm; er, der von Ewigkeit her und

über aller Zeiten ist und in die Gestalt unserer Natur (geboren) wurde, ohne Veränderung und

Vermischung, er, der erhöht und erhaben ist über alle Ordnungen (taxin) und Naturen." Der

kursiv ausgezeichnete Teil ist wörtlich aus DN I 4 (PTS 33, 113, 6-12) übernommen. Vgl.

auch unten S. 296.

452 Vgl. MTh III (PTS 36, 146, 7-8); zitiert oben S. 132, Anm. 349. Vgl. dazu auch die Erörte

rung des SERGIUS, der gerade hier auch das Thema Inkarnation und Wundertätigkeit Jesu

bespricht, denn anhand der Wunder wird das Zusammenwirken des Göttlichen und

Menschlichen in Jesus behandelt (vgl. SERGIUS E Re3cAINA: Tractatus 82-87. In: SHERWOOD,

P: Mimro (1961) 124-128.).

453 Dies wird weiter unten (S. 213-230) im Vergleich mit der jüdischen Hekhalot-L'iterztur deut

lich zu Tage treten.
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gische Traktat innerhalb des literarischen Schaffens des Dionysius ist.454 Ein

Blick auf das Schema für den Taufunterricht der Apostolischen Konstitutionen

läßt erkennen, daß dort weder von Menschwerdung oder Soteriologie noch

explizit von einer Eschatologie gesprochen wird. Die Areopagrede des Paulus

zeigt deutlich: Mit keinem Wort wird die Menschwerdung oder das Kreuz er

wähnt,455 die Eschatologie ist zwar angesprochen, aber im Wort vom Gericht

erschöpft.

454 Ist hier vielleicht schon die herausragende Bedeutung der Frage nach dem Bösen bzw. dem

freien Willen des Menschen und seiner Verantwortlichkeit erkennbar, die eine wesentliche

Rolle in der frühen islamischen Theologie (vgl. oben S. 113, Anm. 292 und unten S. 321-

322) darstellte und der Auslöser für die Abfassung der Schrift »Der erhabene Glaube« des

ABRAHAM IBN DAUD (vgl. unten S. 224) war?

455 Vgl. RADL, W.: Das Lukas-Evangelium. Darmstadt 1988 (EdF 261) 106: "Aus Mk 10, 45

übernimmt Lukas nur das Wort vom Dienen (22, 27), nicht das vom 'Lösepreis für die

Vielen'. Entsprechend läßt er bei der Zitierung von Jes 53, 7f. in Apg 8, 32f. den Sühnetod

des Gottesknechtes als solchen unerwähnt. Auch Apg 17, 31 spricht nur von Jesu Auferste

hung und Richteramt. Nach Lukas hat offenbar nicht nur Jesu Tod, sondern sein ganzes

Leben und Sterben samt der Auferstehung das Heil des Menschen bewirkt."
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4. Verbindungen zum Judentum

und Ähnlichkeiten mit der jüdischen Mystik

SERGIUS VON R£ScAINÄ teilt mit, daß Dionysius neben den sonst sowohl

aus der christlichen456 als auch aus der jüdischen457 Tradition bekannten

456 Z. B.: BASILIUS: De Spiritu Sancto XXVII 66, 1-5. 28-32. 49-57 (SC 17** [1968] 478-484):

"Tgjv ev tfi 'ExxAr|0ig ne(p\)Xay\ievu>v öoym-^^v xai xripuynaTGov, xa uiv ex ttjc; eyypa-

(pou öiöaoxaAiaq exofiev, ua öe ex tfig to>v cuiootoäcov Ttapaöoöeax; öiaöodevta ipiv ev

|iuarr|pia) nape6e^ä\ieda' ixntp dficpotepa ttjv (xuttjv ioxuv e%ei Trpög ttjv eüoeßeiav ... ex

eati Ypa(pf|<;; Oux ^x T<H£ aöriiiooieikoi) TauTT|<; xai aTroppfprou öiöaoxaAiag, rjv ev

xai cnrepiepYaoTG) oiyr\ oi 7ion;epe<; T][ia)v e(pi3AaSav, xaAdx; exeivo

rd>v |iDOTT|pia)v to ae[ivöv öia)7if| öiaGO)Ceadai; "A y^P ouöe eTTOTiteüeiv

e^eati toig a|iuf|TOi(; ... Katd tov aurov öt] tpoTiov, xai oi ta Tiepi tac; 'ExxAriöiac; e^ap-

öiadeö|ioOeTf|aavTe(; anootoAoi xai Tratepeg, ev ta) xexpi)^i|ievo) xai d(pdeYxtcp tö

toi<; ^uöttipiok; ecpuAaaaov ... Outog 6 AoYog tf|g to>v aYpdcpcov Tiapaöoaeax;, ax;

|ir] xata^ieArideiGav tcöv öoYlidtcov rf]v yvcoöiv ei)xaTacppovr|TOV tok noXXoic, yeveoüai

öid öuvf)deiav. "AAAo y«P öoYfia, xai aAAo xfjpDYkicc. To ^iev Yocp aicoTratai, td öe xripUY-

liaxa ör^ooieueTai." Übers.: BASILIUS VON CÄSAREA: Über den Heiligen Geist. Eingel, und

übers, v. M. BLUM. Freiburg i.Br. 1967 (Sophia 8) 98-99: "Von den in der Kirche beobachte

ten Lehren und verkündeten Wahrheiten haben wir manche aus der schriftlich festgelegten

Unterweisung, andere haben wir aus der Überlieferung der Apostel empfangen: sie sind uns

im Verborgenen überliefert worden. Beide haben für den Glauben die gleiche Bedeutung ...

aus welcher Schrift kommt das? Etwa nicht aus dieser unveröffentlichten und unausgespro

chenen Lehre, die unsere Väter in unbekümmertem und schlichtem Schweigen beobach

teten, weil sie wußten, daß die Ehrwürdigkeit der Geheimnisse durch Stillschweigen be

wahrt bleibt? Es war nämlich den Uneingeweihten versagt, diese Geheimnisse zu erblicken

... Ebenso haben die Apostel und Väter, die am Anfang das Leben der Kirche ordneten, das

Heilige der Geheimnisse in unausgesprochener Verborgenheit bewahrt ... Das ist der Sinn

der nicht-schriftlichen Überlieferung: Die Menge soll nicht durch die Gewohnheit die

Kenntnis der Lehren verachten als Folge ihrer Verwahrlosung. Lehre und verkündete Wahr

heit sind nämlich verschieden. Über jene schweigt man, die verkündeten Wahrheiten da

gegen werden veröffentlicht." BASILIUS zählt als Beispiele für die mündliche Überlieferung

Texte aus der Liturgie auf. Wie die jüdische Tradition verweist auch BASILIUS auf Mose.

457 Vgl. °Abot I la. In: °Abpt (Väter). Text, Übersetzung und Erklärung nebst einem textkriti

schen Anhang von K. MARTI und G. BEER. Gießen 1927 (Die Mischna IV Seder. Neziqin.

9. Traktat. °Abot) 2:

□nrn^ I cpfrom^ D^pn wtyfo ytfim I vuf\n^b morai toö min bip ntftt

•nbrnn nojD wxb nnoo

Übers, ebd. 3: "Mosche erhielt die Tora vom Sinaj und überlieferte sie Jehoschuac | und

Jehoschuac den Ältesten und die Ältesten den Propheten, | und die Propheten überlieferten
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Quellen der Theologie, nämlich der schriftlichen und der mündlichen Über

lieferung, aus einer anderen Quelle seine Lehren bezogen hat:

"Wir müssen aber wissen, daß der selige und allheilige Dionnysius, der Schüler der

lebendigen Lehre des göttlichen Paulus war und der alles, was zu erkennen möglich

ist, erlernt hat, nicht nur das, was auf Papier und Tinte (geschrieben) und aus der

mündlichen Überlieferung ist, die von einem zum anderen übergeht, sondern von

diesem heiligen Mund (des Paulus) und dieser Quelle aller Weisheit, daß er alle

Bekundungen des Wissens durch den Aufstieg bis in den dritten Himmel gelernt hat,

und der zum göttlichen Lehrhaus des Paradiesortes geführt wurde. Alles, was nicht

zu sagen erlaubt ist, und das einem Menschen gegenüber auf entrückte und wunder

bare Weise und öffentlich auszusprechen verboten ist, hat er in seinen heiligen

Büchern festgehalten, damit davon in göttlicher Weise gesprochen werde."458

In den dritten Himmel erhoben (vgl. 2 Kor 12, 2)459 trat der allheilige Diony-

sius in das Lehrhaus des Paradieses460 ein. Damit ist ausgesagt, daß für den

sie den Männern der Großen Synagoge." Kommentar ebd. 3: "Auch die 'Sprüche der Väter'

gelten als Bestandteil der durch Tradition überkommenen Tora ... HTlfi ist hier nämlich im

weitesten Sinne gemeint und umfaßt die ganze religiöse Belehrung und Unterweisung des

Juden, nicht nur die fünf Bücher Mose, die die Tora im engeren Sinne genannt werden,

sondern außer dieser schriftlichen Tora DHDZlttf HTin, oder der Tora xar' e£oxf)V,

auch die daneben tradierte mündliche Tora 7]B"bV3\Ü HTin, die natürlich sukzessiv

auch schriftlich niedergelegt werden konnte, wie das schon in den Prophetenbüchern und

andern heiligen Schriften des AT geschehen war, und in Aufzeichnung der Traktate und

Sammlung der Mischna sich fortsetzte. Diese Tora im weitesten Sinne ist letztlich ^Oft

vom Sinaj, d. h. ex eo qui in Sinai manifestatus fuit ... also von Gott ausgegangen."

458 SERGIUS E RESCAINA: Tractatus 116. In: SHERWOOD, P: Mimro (1961) 146-148:

JJjO l ; ^V O}\, ?f .\nM JOO)1 OO) t£OQ-L£OQ-LJQ-k1 ^k-ilü

JJo $1q_oo jm_i_^;_D ^^o ioo) jj : ^^iLi^ J_»j*oi ^ i\ A

J^.n^wnn jj_> ^Q |i003 OO)} O)_l*0 JJ l '.

oop wOO)Ho SkA,!^ JiVit\, j^Ot-^1 iKjQßQio

459 Vgl. den Beginn der Paulusapokalypse: "Die Offenbarung des heiligen Apostels Paulus: was

ihm offenbart wurde, als er bis zum dritten Himmel aufstieg und ins Paradies entrückt

wurde und unsagbare Worte hörte." (DUENSING, H.: Apokalypse des Paulus. In: HENNEK-

KE, E.: Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung II: Apostolisches; Apokalypsen

und Verwandtes. 3., völlig neubearb. Aufl. hrsg. v. W. SCHNEEMELCHER. Tübingen 1964,

539.).

460 Vgl. L. TREPP, der über die jüdische Mystik schreibt: "Einerseits waren die jüdischen Mysti

ker der Tora und der Halacha treu ergeben, andererseits verhielten sie sich auch in einem
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Ps.-Areopagiten die Mystik Quelle seiner Erkenntnis geworden ist.

In der frühchristlichen Literatur sind nur einzelne mystische Schriften

auszumachen, wie z. B. die Visio Dorotbei,461 die die »Himmelsreise« des Do-

rotheos erzählt sowie seine unerlaubte Überheblichkeit und sein Vordringen bis

zum Thron der Herrlichkeit schildert. Eine systematische christliche Literatur

gattung "mystisches Schrifttum" konnte aber bisher nicht ans Tageslicht ge

bracht werden. Eine solche Literaturgattung mit einem umfassend belegten

Schrifttum, das sogar systematisch gegliedert werden kann,462 findet sich zeit

genössisch zu Dionysius nur in bestimmten jüdischen Kreisen.463 Doch erhebt

sich die Frage, ob ein Vergleich des Dionysius mit jüdischer Literatur über

haupt sinnvoll ist. Hatte er Kontakt zu Juden? Kann dieser nachgewiesen wer-

gewissen Grad revolutionär, insofern sie glaubten, daß der unmittelbare Zugang zu Gott,

wie er am Sinai Wirklichkeit gewesen war, auch späteren Generationen offenstehe. In der

Tora und den Worten der Weisen, in den Mizwot und den Gebeten sahen sie einen ver

borgenen Sinn und verborgene Kräfte, die der Mystiker durch Konzentration, Kawwana,

freilegen konnte. Sie wollten in das 'Paradies' eintreten, um das letzte Geheimnis, nämlich

das Wesen Gottes, zu ergründen (bChag 14bff.), Macase vereschit (Macase beresit) - das

Schöpfungswerk im Anfang." (TREPP, L.: Der jüdische Gottesdienst: Gestalt und Entwicklung.

Stuttgart u. a. 1992, 234.). Über die »Himmelsreise« des jüdischen Mystikers schlechthin, R.

cAqiva schreibt P. SCHÄFER: "Der Aufstieg cAqivas, der als einziger unbeschadet aus dem

pardes [= Paradies] zurückkam, diente dem Zweck, den bzw. die Namen Gottes, die Him

mel und Erde »zusammenhalten«, »herabzuholen« und den Menschen bekannt zu ma

chen." (SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott: Hauptthemen der frühen jüdischen

Mystik. Tübingen 1991, 141.).

461 Visio Dorothei. In: Vision de Dorotheos. Edite avec une introduction, une traduction et des

notes par A. HURST, O. REVERDIN, J. RUDHARDT. En appendice: Description et datation

du Codex des Visions par R. KASSER et G. CAVALLO. Cologny-Geneve 1984 (PapyBod 29)

52-77. Vgl. dazu: LlVREA, E.: Rez. von: Vision de Dorotheos. Edite avec une introduction,

une traduction et des notes par A. HURST, O. REVERDIN, J. RUDHARDT. En appendice:

Description et datation du Codex des Visions par R. KASSER et G. CAVALLO. Cologny-

Geneve 1984 (PapyBod 29). In: Gn. 58 (1986) 687-711. S. auch: The Vision of Dorotheus

(Pap. Bodmer 29). Edited with introduction, translation and notes by A. H. M. KESSELS and

P. W. VAN DER HORST. In: VigChr 41 (1987) 313-359.

462 Vgl. unten S. 213-215.

463 Vgl. SCHÄFER, P: Der verborgene und offenbare Gott 1: "Es [die jüdische Mystik] ist die erste

in einem kompletten literarischen System greifbare »mystische« Bewegung, in deren Zen

trum der bei Ezechiel (Kap. 1 und 10) geschilderte göttliche Thronwagen steht und die man

daher auch Merkava-Mystik nennt."
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den? Konnte er Verbindung zu mystisch-esoterischen Kreisen im Judentum

pflegen, obwohl deren Lehre einer strengen Geheimhaltung unterlag?

4.1. Verbindungen zum Judentum

In diesem Abschnitt soll nun der Frage nachgegangen werden, ob Dionysi-

us Kontakt zu Juden pflegte und ob sich sogar inhaltliche Gemeinsamkeiten

nachweisen lassen. Es wird von den Unterschieden zwischen Christentum und

Judentum ausgegangen, die Dionysius selbst nennt. Daraufhin soll auf die Ge

meinsamkeiten eingegangen werden, um schließlich überzuleiten zur Unter

suchung eines Charakteristikums der jüdisch-mystischen Literatur, der Pseudepi-

graphie, in den Schriften des CD.

4.1.1. Unterschiede zwischen Christentum und Judentum

Dionysius selbst bringt eine Gegenüberstellung von christlichen und jüdi

schen Mysterien, in der er sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unter

schiede zwischen ihnen anspricht:

"Das ist auch der Grund, weshalb die in die heiligen Geheimnisse unserer (christli

chen) wie der gesetzlichen (jüdischen) Überlieferung Eingeweihten die gottgeziemen

den Symbole keineswegs verschmähen, wenn es um den Vollzug der allerheiligsten

Mysterien geht. Wir sehen aber auch die allerheiligen Engel mithilfe rätselhafter

Zeichen die göttlichen Geheimnisse einführen, sehen Jesus selbst in Gleichnissen zum

Gotteskünder werden und die gottgewirkten Mysterien mittels einer symbolischen

Tischgemeinschaft überliefern."464

Nachdem Dionysius die Ähnlichkeiten hervorgehoben hat - in beiden Über-

464 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 111. Ep 9, 1 (PTS 36, 197, 15

- 198, 5): "Kai |if)v ouöe xaia rag tgÖv ayicoTaTcov }ii)cn:r)piG)v TeAetag oi tt|c; xa\>' r\[iä(; r\

vo|iixf|g Trapaöooeooc; iepofiuoTai tcöv ftecmpeTrojv cnreoxovTO oujißoAtov äXXä xai Toug

yYeAoug öi' aiviYM-atcov ta deia [iuoTixax; TrpodyovTac; opwfiev xai aurov

ev TtapaßoAaic; deoAoyouvTa xai xä deoupyd \xvoTT\pia Tiapaöiöovra öid
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lieferungen verwenden die Eingeweihten Zeichen beim Vollzug der Myste

rien -, macht er die Unterschiede zum Judentum deutlich: Die Christen glau

ben, daß die Engel in die Geheimnisse einführen, daß Jesus der Gotteskünder

schlechthin ist und daß die Mysterien in der Eucharistie überliefert werden.

4.1.1.1. Die Engellehre

"Im rabbinischen Judentum", schreibt P. SCHÄFER, "beobachten wir zwei

verschiedene (gegenläufige) Tendenzen. Auf der einen Seite wird die Engelvor

stellung des Frühjudentums zum großen Teil übernommen und sogar weiter

ausgestaltet; auf der anderen Seite jedoch zeigt sich eine scharfe Polemik der

Rabbinen gegen bestimmte Formen und Konsequenzen dieser Engelvorstel

lung."465 Eine Überbetonung der Engel könnte einerseits die Souveränität und

Allmacht Gottes, andererseits die unmittelbare Beziehung Gottes zu den Men

schen und der Menschen zu Gott beeinträchtigen.466 Deshalb handelt eine

große Zahl von Texten "vom Widerspruch und von der Opposition der Engel

gegen den Menschen."467 "Fast alle Texte, in denen ein Grund für die Oppo

sition der Engel gegen den Menschen angegeben ist, führen diese Opposition

465 SCHÄFER, R: Rivalität zwischen Engeln und Menschen. Berlin 1975 (SJ 8) 74.

466 Vgl. ebd.: "Offensichtlich haben manche Kreise im rabbinischen Judentum - möglicherwei

se unter dem Einfluß der Gnosis - die 'Andersartigkeit' und Ferne Gottes so sehr betont,

daß der Gottesglaube durch eine übermächtig gewordene Engelvorstellung ernsthaft in

Gefahr geriet (Engelkult), und dies in zweierlei Hinsicht: Im Blick auf das Verhältnis zwi

schen Gott und den Engeln war der Grundsatz der Souveränität und Allmacht Gottes be

droht und im Blick auf das Verhältnis zwischen Engeln und Menschen bestand die Gefahr,

daß der Mensch keine Notwendigkeit oder auch keine Möglichkeit mehr sah, sich direkt an

Gott zu wenden und daß auf diese Weise der Gedanke der Barmherzigkeit und Liebe Gottes

zum Menschen überdeckt bzw. aufgegeben wurde. Beide Gefahren haben die Rabbinen

erkannt und bekämpft."

467 Ebd. 219, und weiter: "Dieser Widerspruch wird insbesondere bei drei entscheidenden Er

eignissen in der Geschichte Israels geäußert: bei der Erschaffung des Menschen, bei der Gabe

der Torah und bei der Herabkunft der Schekhinah in das Heiligtum. Bei allen drei Gelegen

heiten sprechen die Engel eifersüchtig gegen den Menschen und versuchen, Gott von seiner

Erschaffung abzuhalten bzw. zu verhindern, daß er Israel die Torah gibt oder sogar selbst

unter den Menschen Wohnung nimmt."
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auf die Sündhaftigkeit des Menschen zurück."468 In einigen anderen Midra-

schim ist der Gegensatz in der Eifersucht der Engel gegenüber den Menschen

begründet, da sich Gott anscheinend um das auserwählte Volk Israel mehr

kümmert - er gibt ihnen die Torah und seine Schekhinah steigt ins Heiligtum

hinab - als um die Engel.469 Schließlich kann dieser Widerspruch der Engel

gegen den Menschen sogar in Feindschaft ausarten.470 Eine andere Strömung

innerhalb der rabbinischen Quellen stellt die Menschen als den Engeln über

legen dar, weil nur den Menschen die Torah gegeben wurde, damit sie die

Sünde überwänden. Dadurch erwerben sie sich Verdienste und üben Gerechtig

keit, was den Engeln verwehrt ist.471 Die Wurzeln dieser Strömung dürften

468 Ebd. 220.

469 Vgl. ebd. 222: "Naturgemäß sind hier vor allem Texte zu nennen, in denen die Engel den

Menschen als Konkurrenten um die Liebe Gottes betrachten. Da die Hinwendung Gottes

zum Menschen insbesondere in der Gabe der Torah und der Herabkunft der Schekhinah ins

Heiligtum zum Ausdruck kommt, sind es gerade diese beiden Ereignisse, die die Eifersucht

der Engel wecken. So fürchten die Engel, daß Gott, wenn er bei den Menschen Wohnung

nimmt, sich gleichzeitig von ihnen abwenden könnte; sie beneiden den Menschen um die

Torah, die sie für sich selbst in Anspruch nehmen und versuchen sogar, ihre eigene (sub

jektive) Heiligkeit und Sündenlosigkeit gegen die Sündhaftigkeit des Menschen ins Feld zu

führen; sie sind eifersüchtig auf die Liebe Gottes zu Israel."

470 Vgl. ebd. 223-224: "Aus dem von den Engeln vertretenen Anspruch der absoluten Heiligkeit

Gottes und der Eifersucht der Engel resultiert die in zahlreichen Midraschim zu beobachten

de Feindschaft der Engel gegenüber dem Menschen. Folgende Traditionen sind zu unter

scheiden: 1. Wenn die göttliche Strafgerechtigkeit alleiniges Kriterium für die Beurteilung

des Menschen ist und die Sündhaftigkeit seiner Existenz radikal widerspricht, ist es nur

konsequent, daß die Engel versuchen, den Menschen zur Sünde zu verführen. ... 3. Eine

weitere, vor allem im Zusammenhang mit der Gabe der Torah bezeugte Konsequenz ist der

Versuch der Engel, den Menschen zu töten".

471 Vgl. ebd. 228; ebd. 229: "Zunächst ist die Frage nach dem Grund für diese Überlegenheit zu

stellen. Die Antwort ist eindeutig und in fast allen Midraschim gleichlautend. Die Über

legenheit des Menschen (Israels) resultiert aus der Torah. Die Torah befreit Israel von der

Sünde und damit von der Folge der Sünde, dem Tod. Diese Befreiung ist im Gegensatz zu

den in Kapitel II behandelten Texten keine (einmalige) Befreiung von der Sündhaftigkeit,

sondern das ständige Bemühen um die Überwindung der Sünde. Die Torah ist einzig und

allein für den sündigen Menschen bestimmt, nicht für die sündenlosen und vollkommenen

Engel. Die Sündhaftigkeit des Menschen ist demnach die Voraussetzung für die Gabe der

Torah oder anders formuliert (im Blick auf das Verhältnis zwischen Menschen und Engeln):

Die Überlegenheit des Menschen gründet in seiner Sündhaftigkeit. Die Sündhaftigkeit wider-
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bis an den Beginn des 2. Jh.s zurückreichen.472 Im Unterschied zu all diesen

Strömungen von der Überlegenheit der Menschen über die Engel gibt es nur

eine ganz gering bezeugte Überlieferung, in der eine Gleichheit von Engeln und

Menschen ausgesagt wird. Sie muß sehr alt sein, denn R. °Aqiva (gest. 135)

spricht also nicht, wie die Engel argumentieren, der Existenz des Menschen, sondern erweist

sich letztlich geradezu als sein 'Vorteil': Gott wendet sich dem Menschen zu, gibt ihm die

Torah und nimmt bei ihm Wohnung. Dieser (auf den ersten Blick paradoxe) Gedanke ist

durch einen weiteren und entscheidenden Aspekt zu ergänzen: Wenn der sündige Mensch

die Torah hält, erfüllt er die Gebote Gottes und erwirbt Verdienst fökhüt) bzw. übt Gerech

tigkeit (fdäqäh). Genau dies aber ist den Engeln verwehrt. Da sie vollkommen und sünden

los sind, können sie kein Verdienst erwerben und keine Liebeswerke ausüben. Das vom

Menschen (mit Mühe) erfüllte Gebot ist vor Gott wertvoller als die unverdiente ungefähr

dete Heiligkeit und Vollkommenheit der Engel."

472 Vgl. ebd. 238-240: "Die für unseren Zusammenhang wichtigste Gruppe von Texten sind

schließlich die Midraschim zum Thema Überlegenheit des Menschen über die

Engel: 1. Die Tradition von der überragenden Weisheit Adams ist sehr wahrscheinlich

ursprünglich anonym und wurde erst später mit dem Namen R. Achas verknüpft (wenn

nicht überhaupt die Überlieferung unter dem Namen R. Achas als sekundär zu gelten hat).

2. Die meisten Aussagen finden sich über das Verhältnis zwischen Israel (in seiner Ge

samtheit) und den Engeln. Das weitverbreitete Dictum, daß Israel vor Gott geliebter ist als

die Dienstengel, wird mit einer Ausnahme nur anonym überliefert und dürfte sehr alt sein.

3. Das Dictum, daß die Gerechten größer sind als die Engel, läßt sich eindeutig auf R.

Meir, R. Jehuda (b. Elai) und R. Schimon (b. Jochai), alle Tannaiten der 3. Generation (um

150) und Schüler R. Aqibas, zurückführen; ... 4. Die Midraschim von der Überlegenheit des

Hohenpriesters über die Engel sind alle anonym und nicht zu datieren. Immerhin

scheint die Tradition, daß auch die Engel nicht im Allerheiligsten sein dürfen, wenn der

Hohepriester dort seinen Dienst verrichtet, relativ alt zu sein, älter jedenfalls als R. Abbahu

(pA 3, um 300), in dessen Midraschim sie vorausgesetzt ist. 5. Im Zusammenhang mit Mo

ses sind die meisten Traditionen anonym überliefert. Eindeutig datierbar ist jedoch die

Kontroverse über die Frage, ob der Mensch (Moses) Gott sehen kann: Sie geht auf eine

Auseinandersetzung zwischen R. Aqiba (bzw. den Aqiba nahestehenden R. Schimon b.

Assai und R. Schimon ha-Timni) und R. Jischmael zurück. R. Aqiba vertrat, wenn die oben

versuchte Interpretation zutrifft, gegen R. Jischmael die Auffassung, daß zwar die Engel und

die heiligen Tiere Gott nicht sehen können, wohl aber die Menschen (Moses). Ebenfalls mit

Sicherheit tannaitisch und vermutlich auf eine Kontroverse zwischen der Schule R. Aqibas

und R. Jischmael zurückgehend ist das Dictum R. Jose (b. Chalaptas?, T 3), daß Moses Gott

vertrauter ist als die Dienstengel. Zusammenfassend ergibt sich, daß der Midraschkomplex

von der Überlegenheit des Menschen über die Engel in seinem Kern in die tannaitische Zeit

zurückreicht. Wie einige besonders prägnante Formulierungen (Gerechte, Moses) darüber

hinaus erkennen lassen, dürfte diese Tradition konkret aus der Schule R. Aqibas hervor

gegangen und in Auseinandersetzung mit R. Jischmael entstanden sein."
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opponiert ausdrücklich gegen sie.473 Zusammenfassend schreibt P. SCHÄFER

über den Wandel der Engellehre in der Zeit der Rabbinen (beginnend mit der

Zerstörung des zweiten Tempels):

"Das den Aussagen über die Engel zugrundeliegende Weltbild ist deutlich anthropo

zentrisch ausgerichtet ... Vielleicht hat man darin auch einen - wenn nicht sogar den

wesentlichen - Unterschied zur Engelvorstellung des Frühjudentums zu sehen, die ...

in den Kontext einer an der Gesetzmäßigkeit und Harmonie des Kosmos orientier

ten, himmlische und irdische Welt umfassenden Weltordnung gehört. Ein Wandel

des Weltbildes von der 'Vorstellung der »Sympatheia« zwischen irdischem und

himmlischem Geschehen' im Frühjudentum zu einer betonten Anthropozentrik im

rabbinischen Judentum wäre demnach der Grund für den Neuansatz der En

gel'lehre'. Der Mensch richtet sich nicht mehr nach der von den Engeln garantierten

Harmonie des Kosmos aus, sondern die himmlische Ordnung ist von der irdischen

Ordnung abhängig."474

Allerdings darf auch diese Beschreibung nicht gänzlich verallgemeinert werden,

aber sie entspricht der Vorstellung der Mehrheit der Rabbinen.475

Dionysius spielt offenkundig auf diesen Kontext der Angelologie an, wenn

er als einen wesentlichen Unterschied zum Judentum die positive Aufgabe der

Engel gegenüber den Menschen betont: "Wir sehen aber auch die allerheiligen

473 Vgl. ebd. 237: "Zum Themenkreis Gleichheit von Engeln und Menschen ist nur

sehr wenig festzustellen. Der einzige Name, der in diesem Zusammenhang genannt wird, ist

Pappos (b. Jehuda?), die übrigen Texte sind anonym. Ausdrückliche Opponenten gegen die

These von der (ursprünglichen) Gleichheit von Engeln und Menschen sind R. Aqiba und

Resch Laqisch (pA 2, um 250). Dies läßt auf ein relativ hohes Alter der Tradition schließen,

die allerdings nur noch in Spuren nachzuweisen war und offenbar keinen großen Einfluß

mehr ausgeübt hat.

474 Ebd. 233. Vgl. HENGEL, M.: Judentum und Hellenismus 424: "Auch die Essener teilten - mit

der Apokalyptik und der ganzen hellenistischen Umwelt - die verbreitete Vorstellung einer

»Sympatheia« zwischen irdischem und himmlischem Geschehen. Aufs Ganze gesehen bilde

te die chassidisch-essenische Engellehre so die Grundlage zu dem Versuch einer geschlosse

nen Welt- und Geschichtserklärung."

475 Vgl. SCHÄFER, R: Rivalität 233: "Es versteht sich von selbst, daß diese Vorstellung nicht re

präsentativ ist für das rabbinische Judentum in seiner Gesamtheit, sondern nur für eine,

wenn auch sehr wahrscheinlich dominierende Gruppe innerhalb des rabbinischen Juden

tums. Wir wissen heute, daß es auch im rabbinischen Judentum Ansätze zu einem kosmolo-

gisch orientierten Weltbild gegeben hat (die Arkandisziplinen des macaseh Vrtfsit und

macaseh märkäbäh beweisen dies zu Genüge), doch entsprachen solche Vorstellungen und

Versuche sicher nicht der von der Mehrheit der Rabbinen vertretenen Meinung."
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Engel mithilfe rätselhafter Zeichen die göttlichen Geheimnisse einführen" (Ep 9,

1). Wie aus der Darstellung der Hauptströmungen der rabbinischen Engellehre

hervorgeht, stellten die Rabbinen mehrheitlich das Verhältnis zwischen Engeln

und Menschen wenigstens als unharmonisch dar, wenn sich diese beiden Grup

pen nicht sogar als Konkurrenten oder Feinde gegenüberstanden. Die Darstel

lung des Dionysius entspricht wohl den historischen Fakten des ausgehenden 5.

oder beginnenden 6. Jh.s. Im Judentum zur Zeit des Dionysius gab es eine

ausgeprägte Engellehre, allerdings war sie deutlich anders gestaltet als im Chri

stentum.

Offenkundig wußte auch SERGIUS von dieser Auseinandersetzung um die

Engel, denn er hebt in auffallender Weise hervor, daß Dionysius die Erkenntnis

der intelligiblen Wesen eindeutig vertreten hat:

"Und in der Darlegung des weiteren, die über die Hierarchie der intelligiblen und

geistigen Mächte geht, sieht man, daß er die geistige Schau (dewpia) und die Erkennt

nis der intelligiblen Naturen klar gelehrt hat."

SERGIUS zeigt sich auch an anderer Stelle in engem Kontakt mit judenchristli

cher oder offiziell jüdischer Überlieferung.477

4.1.1.2. Jesus Christus, der Gotteskünder

Wie oben gezeigt wurde, fußt das theologische Gesamtkonzept des Dionysi

us auf einer hymnischen jüdischen Gliederung.478 Als ein Beispiel dafür wur

de die Inhaltsangabe für die Taufkatechese aus den Apostolischen Konstitutionen

zitiert. In das Thema der Erhaltung der Schöpfung (»conservatio«) ist dort eine

Reihe von Offenbarungsvermittlern als Zeugen der lebendigen Verbindung Got-

476 SERGIUS E RESCAINA: Tractatus 117. In: SHERWOOD, R: Mimro (1961) 148:

Vgl. auch oben S. 124-128.

477 Vgl. unten S. 216-218 die Nähe von Symbolica theologia und Sbicur Qora^-Traditionen.

478 Vgl. oben S. 164.
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tes mit seinem Volk durch die Heilsgeschichte hindurch aufgezählt, die im

hauptsächlich schöpfungstheologisch argumentierenden Schema der Areopagrede

ergänzt und darin eingeflochten werden.

Ursprünglich sind diese beiden Arten der theologischen Argumentation -

die schöpfungstheologische und die heilsgeschichtliche - nebeneinander gestan

den. Ein Text aus dem Buch Jesus Sirach kann das erweisen: Der lange Ab

schnitt Sir 42, 15 - 50, 24 zeigt dies ganz deutlich, der in der Einheitsüberset

zung mit dem Titel "Lobpreis Gottes in Natur und Geschichte" versehen ist:

1. Das Lob des Schöpfers in der Natur (Sir 42, 15-25)

2. Die Größe Gottes in der Schöpfung (Sir 43, 1-33)

3. Das Lob der Väter Israels (Sir 44, 1 - 50, 21)

Im dritten Teil werden ein Gutteil der alttestamentlichen Offenbarungsvermitt

ler aufgezählt, die sich später bei IRENÄUS, in den Apostolischen Konstitutio

nen479 und in einem Glaubensbekenntnis bei APHRAHAT wiederfinden:

Henoch (44, 16); Noach (44, 17-18); Abraham (44, 19-21); Isaak und Jakob (44,

22-23);480 Mose (45, 1-5);481 Pinhas (45, 23-26); Josua und Kaleb (46, 1-10).

Im Buch Sirach und im Symbolum wird bei jedem ein Attribut oder eine beson-

479 Vgl. zu IRENÄUS oben S. 90, zu den Apostolischen Konstitutionen S. 93.

480 In den Apostolischen Konstitutionen ist von "seinen [Abrahams] Nachkommen" die Rede.

481 Sir 45, 4 (LXX): "cv nioxti xcri TipautriTi aircöv Tyyiaoev, e£eAe£aro airröv ex naor^ oap-

xoc;*" Übers.: "In Glaube (Treue) und Demut hat er ihn geheiligt, ausgewählt hat er ihn aus

allem Fleisch." Hebr. Text in: BEENTJES, P. C: The Book of Ben Sira in Hebrew (VT.S 68)

79: : [•••] bDft 13 inm ini]im lrUlöKD. Übers.: "Wegen seiner Treue und Demut erwählte

er ihn aus allen (Sterblichen)." APHRAHAT: Unterweisungen. Erster Teilband. Aus dem Syri

schen übers, u. eingel. von P. BRUNS. Freiburg u.a. 1991 (FC 5/1) 78: "Allein ich glaube

nämlich ganz fest, daß Gott einer ist, ... der mit Mose sprach wegen seiner Demut". Orig.:

APHRAATES: Demonstrationes Ep. interr. 2 (PS 1, 3, 7-8. 15-16):

JA(UO ^L WXsn 00)0 ... SO>W. OO) fjO^ JUiOjO) O ISO iQ^O

DlONYSIUS: Ep 8, 1 (PTS 36, 171, 3-4): "Ai twv 'Eßpouow iöropiai (paaiv, d) yevvaie

cpiXe, xai tov icpov exeivov Mooea öia noXXr\v TipaotriTa zf\c; deotpaveiac; r

Übers.: DlONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 96: "Die Geschichten

der Hebräer, bester Demophilus, berichten von Mose, auch er, jener heilige Mann, sei der

Schau Gottes gewürdigt worden seiner unvergleichlichen Sanftmut wegen [Num 12, 3.7-8]."
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dere Auszeichnung als Begründung für die Aufzählung genannt, das vom Sirazi-

den länger, im Glaubensbekenntnis bei APHRAHAT sehr gerafft beschrieben

ist.482 Auffällig ist, daß in den Constitutiones Apostolorum die Reihe der Of

fenbarungsvermittler nicht bis Jesus fortgesetzt wird, sondern - wie aufgrund

der jüdischen Quellen leicht verständlich ist - vorher endet.

Auch im Neuen Testament scheint diese theologische Argumentationsweise

aus der Heilsgeschichte eine wesentliche Rolle zu spielen, da sie sich an mehre

ren Stellen wiederfindet:

Die Rede in Antiochia in Pisidien (Apg 13, 16-41) beginnt mit dem Hin

weis auf die Auserwählung des Volkes Israel und schreitet weiter zu Offenba

rungsvermittlern in der Geschichte: die Richter, Samuel (Apg 13, 20), Saul (13,

21), David (13, 22), Johannes, dem Täufer (13, 24-25). Als Höhepunkt dieser

Aufzählung wird Jesus genannt, für den mehrere Schriftbeweise angeführt wer

den, durch die ihm als einzigem das Attribut "Sohn" (13, 33) zuerkannt wird.

Als weiterer bezeichnender Text für diese Argumentationsweise sei das

"Gleichnis von den bösen Winzern" (Mk 12, 1-12) genannt,483 in dem auch

482 Vgl. auch Weish 10, 1 - 11, 4, wo auch in ähnlicher Weise anhand von sieben Personen

oder Menschengruppen das Heilshandeln Gottes offenbar wurde: Adam (10, 1-3); Noach

(10, 4); Abraham (10, 5); Lot (10, 6-9); Jakob (10, 10-12); Josef (10, 13-14); das Volk Israel

(10, 15 - 11, 4).

483 CHILDS, B. S.: Die Theologie der einen Bibel I: Grundstrukturen. Aus dem Englischen übers,

v. CH. OEMING. Freiburg u.a. 1994, 403-404: "Vielmehr liegt die Verbindung in dem be

wußten Glaubenszeugnis des Neuen Testaments, daß es um eine gemeinsame theologische

Realität geht, an der beide Testamente teilhaben. Eine typologische Beziehung erwächst aus

der Nebeneinanderstellung, die das Neue Testament vom gemeinsamen Inhalt her entwik-

kelt, der weit über eine bloß formale Analogie hinausgeht. Die Sorge und Aufmerksamkeit

Gottes hinsichtlich seines Weinberges wird von beiden Erzählungen geteilt [Mt 21, 33-46

und Jes 5, lff.], genauso wie die Suche nach den Früchten der Gerechtigkeit ... Das Ergeb

nis, das man erreicht, wenn man über dieses Gleichnis von der Perspektive beider Testa

mente theologisch reflektiert, liegt ferner darin, die ontologische Beziehung zwischen den

beiden Ereignissen aufzudecken. Jesajas prophetisches Zeugnis bezeugt denselben rebelli

schen Geist Israels, von dem das gesamte Alte Testament spricht, der aber nun in der Ver

werfung des Sohnes aufgipfelt ... Der Inhalt, mit dem beide Testamente ringen, ist eben

dieselbe göttliche Forderung an sein Volk und die ungläubige menschliche Antwort in

Gestalt von Verwerfung und Sünde, die in dem Töten von Gottes Gesalbtem aufgipfelte. In
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von Offenbarungsvermittlern ("Knechte") die Rede ist, von denen der letzte der

Sohn ist.484

Schließlich ist wohl der Anfang des Hebräerbriefes hier zu nennen (Hebr 1,

1-2): "Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gespro

chen durch die Propheten; in dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen

durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er auch

die Welt erschaffen hat".485 Die sich durch die Heilsgeschichte ziehenden Of

fenbarungen Gottes an Menschen finden ihren Höhepunkt in der Offenbarung

des Sohnes. - Die Verbindung von schöpfungstheologischer und heilsgeschicht

licher Argumentation findet sich im Text Hebr 11, 1 - 12, 3:

1) In Hebr 11, 3 wird das schöpfungstheologische Argument vorgebracht,

2) daran anschließend bis zum Ende des Kapitels Glaubenszeugen aus der

Heilsgeschichte und ihre Auszeichnungen aufgezählt: Abel (11, 4); Henoch

(11, 5-6); Noach (11, 7); Abraham und Sara (11, 8-19); Isaak (11, 20);

Jakob (11, 21); Josef (11, 22); Mose (11, 23-30); Rahab (11, 31); Gideon,

Barak, Simson, Jiftach, David, Samuel und die Propheten (11, 32);

3) schließlich wird als "Urheber und Vollender des Glaubens" Jesus genannt

(12, 2).486

diesem Sinne sind die beiden Testamente Teil desselben Erlösungsdramas von Erwählung

und Verwerfung." Man dürfte vielleicht hinzufügen: Gemeinsam ist den Knechten wie dem

Sohn, daß sie Gesandte des Weinbergbesitzers sind, jeder bringt Nachricht vom Eigentümer,

nur der Grad des Anspruches oder der Autorität steigt kontinuierlich. Es scheint mir frag

lich, ob in diesem Gleichnis primär eine Nebeneinander- oder Gegenüberstellung von Altem

und Neuem Testament ausgesagt sein will, vielmehr soll m. E. eine kontinuierliche Steige

rung bis hin zum letzten der Gesandten ausgedrückt sein, der freilich auch eine neue Quali

tät (Knecht - Sohn) darstellt.

484 Noch andere Perikopen lassen sich von diesem Gesichtspunkt aus lesen: Verklärung neben

Mose und Elia, den größten Vertretern unter den alttestamentlichen Offenbarungsvermitt

lern (Mk 9, 2-13); der Kontext (Johannes der Täufer, Elia, Propheten) für das Messiasbe

kenntnis des Petrus (Lk 9, 18-20).

485 "l noAu|iepo)c; xai tioAutpoticoc; rcaXax 6 deö<; XaXr\ö<XQ toi<; Tiarpaaiv ev to!<; TipocpfpraK;

2 87i' eax&TOu td)v f|p,epd)v toutgov eAdA/noev t^iv ev uia), ov ei)r|xev xAipovonov ti&vtgov,

öi' oi) xai eTTOiTjöev touc; aiöjvac;*"

486 "3 IIiöTei vooü|iev xarripTiadai iob<; aidwaq pf)|i(m deoü, ei<; tö |if) ex (paivojaevcov tö

ßAeTi6|ievov YeY0V^vai- 4 niarei nXtiova ftuaiav "AßeA Tiapd Kdiv 7rpoof|veYxev t
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Hier sind die beiden Argumentationsweisen aneinandergereiht. Während der

schöpfungstheologische Aufweis aber nur den Umfang eines Verses einnimmt,

macht der heilsgeschichtliche Aufweis den Rest des Kapitels aus.

Außer in den Apostolischen Konstitutionen findet sich dieses geschichtstheo-

logische Argumentationsschema noch in zwei Symbola, die von APHRAHAT

überliefert sind. Der erste Text wird in der armenischen Übersetzung GREGOR

dem Erleuchter zugeschrieben:487

"Allein ich glaube nämlich ganz fest, daß Gott einer ist, der Himmel und Erde

gemacht hat von Anbeginn, der die Welt geschmückt hat mit seinen Einrichtungen,

der den Menschen gemacht hat in seinem Bild, der das Opfer Abels annahm, der He-

noch entrückte wegen des Wohlgefallens an ihm, der Noach verbarg (in der Arche)

wegen seiner Gerechtigkeit, der Abraham erwählte wegen seines Glaubens, der mit

Mose sprach wegen seiner Demut und auch mit all den (anderen) Propheten sprach

und der schließlich seinen Messias in die Welt gesandt hat."488

5 IIiöTei 'Evo>x [lereTedr) toü \xr\ iöeiv ddvarov ... 7 IlioTei xpruiaTiodeic; Nwe Tiepi tgov

[iriöeTtG) ßAeTiofievcov ei)Aaßr)deic; xaTeoxeuaoev xißcoTÖv eig aa)Tr)piav tou oi'xou aÜTOU ...

8 riiorei xaAoufievoc; 'Aßpadp, imf|xouoev e^eAdelv eic; tottov öv r\\ieXXev Aaußdveiv eic;

xAr|povo|iiav ... n niorei - xai abir\ Sdppa oreipa - öuva|iiv eic; xaTaßoAfjv 07iep[iaT0c;

eAaßev xai napä xaipov T^ixiag, ercei Tiiatöv r|Y'na0CTO T^v e7iaYYei^«^evov ... 20 IIiöTei

xai Tiepi p.eAA6vTa)v ei)A6Yr|öev 'Iaadx tov 'Iaxcbß xai tov 'Haau. 21 üiötci 'Iaxwß aTio-

dvf|Gxa)v exaatov twv uia>v 'Ia)öf](p e\)X6yr\oev ... 22 üiOTei 'Ia)öf](p teAeurcöv Tiepi Tf|c; e£-

oöou tcov uicöv 'Iapar|A, envnfioveuaev ... 23 üiötci Mcoüafjc; Yevvndeic; expußr| rpi|ir|vov utio

to3v Tiatepcov auroü ... 31 IliöTei 'Padß r| Tr6pvr| ou ouvaTucbAeTO uoic; aTreidf|Gaöiv ...

32 Kai ti eti Xtycxt; enxXeityzi \ie yäp öir|Yoi)|i8Vov 6 xpovoc; nepi Feöecbv, Bapdx, Sa|ii(;6v,

'Ieq)dde, Aauiö xe xai Sap.oi)f|X xai to>v 7ipo(pr|T(I)v, 33 01 öid Triareax; ... 121 ToiYapouv

xai tiiieic;, toooutov e%ovTec; Trepixeifievov r\[iiv vecpoc; iiapuupaw, Öyxov dTiode|ievoi nävxa

xai ttjv euTrepiöTarov d^iapriav, öi' i)Tro|iovf|c; Tpsxa)[iev tov Trpoxeinevov r\\x\v aYO)va,

2 dq>opd)VT8g eic; tov rf|g TuoTewc; dpxT|YOV xai TeAeia)Tr)v 'Ir|öoi)v, og dvTi tt|c; 7ipoxeip,evr|c;

ai)TO) xapdc; i)7ie}ieivev QTaupov aia^uvric; xaTacppovfjaag, ev öe^ia tc toü dpovou toü \>eou

xexddixsv."

487 APHRAATES: Demonstratio I. In: La Version armenienne des oeuvres d'Aphraate le Syrien. Ed.

par G. LAFONTAINE. Louvain 1977 [CSCO 382 / Scr. armen. 7] 1): "Uppnfi Sin^npui^

ITb-piiLU^ ^Lu^pinmhinji upAiiniunjyiu^ifc [v<hqrpncj<ü UpfruuiLuLiliufr <txjj^7Uiii^//in^» npq.Lnj uppnjfii rpji^

q.npfr ifhpnj ^nLnujLnp^ji<U Lupfi £ri_ ,|>"j£ ^ni^ni-Luu^^tn^i. ujpujpbuj^ qtj-jipjyu c^q.o^nLphLu^i . LJberS.:

APHRAHAT: Unterweisungen I (FC 5/1) 77: "Des heiligen Jakob von Nisibis, des Bischofs,

Antwort auf die Fragen des Bischofs Aristakes, des Sohnes unseres heiligen Gregor des

Erleuchters, des ausgezeichneten und starken Oberhirten, der ein weises Buch verfaßt hat."

488 APHRAHAT: Unterweisungen I (FC 5/1) 78. Orig.: APHRAATES: Demonstrationes Ep. interr.
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In diesem Glaubensbekenntnis wird kein Hinweis auf eine Trinitätsspekulation

gemacht, wie es anderen christlichen Symbola zu eigen ist oder die sogar eine

trinitarische Struktur aufweisen. Hier finden wir nach einem kosmologischen

Hinweis die heilsgeschichtliche Perspektive im Aufzählen der Offenbarungs

vermittler Abel, Henoch, Noach, Abraham, Mose und der "Propheten" mit

jeweils einer kurzen näheren Bestimmung ausgedrückt. Als Letzter dieser Reihe

wird der Messias Gottes genannt, in dem diese Serie der Offenbarungsvermittler

ihren Höhepunkt erreicht und zu dessen schon erfolgtem Kommen sich der

Christ bekennt. Darin wird genau der Unterschied zu jüdischen Glaubensbe

kenntnissen dieser Art zum Ausdruck gebracht.489

Ähnlich diesem Symbolum findet sich bei APHRAHAT (f nach 345) ein

weiteres in der ersten Darlegung über den Glauben:

"Dies ist nämlich der Glaube: Daß man glaubt an Gott, den Herrn des Alls, der ge

macht hat Himmel und Erde und Meere und alles, was darinnen, der Adam gemacht

hat in seinem Bild, der die Weisung dem Mose gegeben hat, der von seinem Geist in

die Propheten gesandt hat, der ferner seinen Messias in die Welt gesandt hat, und daß

man glaubt an die Wiederbelebung der Toten, und daß man darüber hinaus auch

glaubt an das Sakrament der Taufe. Dies ist der Glaube der Kirche Gottes."490

2 (PS 1, 3, 7-18):

• K ■ •.j ^ ^_x) j_^iSO J .\r>m. f ^v.j SOpJ^ OO) ++>) h 1NO iQ)

">9.-a w °> * * * "> v »> i99iv *" * •• » * 4 i9v9 * ">*•"*
0)_L01Q_0 VlT^jOI Q-kO)O :0)Nf>\.jO J-t_J J-X. , ^^ OO)O :^-»0)Q_LOOÄs-Cä J^\ v k-^J OO)O

OO)O :O)AQjp \\.^>Vn (JüOJ^ lAsXO 00)0 :0)AO^i_äX \V^^O yr> WA u^jl 00)0

^3 SO 0)XqD_lO^O ^^^O jl(UO )Q_^ \L^O OO)O iOJXCLliCbO) ^^° ^^t-^

.99 o>s ^" .* * * t * \\ C * * * l"1 -><
« - Jvr>\ v\ Q^).J^q\, ^^ SZOk 00)0 '\\X\fi Q_»OO) J .^ t ^0

489 Vgl. PS.-CLEMENS: Recognitio I 43, 1-2 (GCS Pseudoklementinen 2, 33, 11-14): "frequenter

mittentes [Iudaei] ad nos [apostolos] rogabant, ut eis de Iesu dissereremus, si ipse esset pro-

pheta quem Moyses praedixit, qui est Christus aeternus. de hoc enim solo nobis qui credi-

mus in Iesum, adversum non credentes Iudaeos videtur esse differentia." PS.-CLEMENS: Rec.

I 50, 5 (GCS Pseudoklementinen 2, 37, 9-10): "erraverunt ... Iudaei de primo domini ad-

ventu; et inter nos atque ipsos de hoc est solo discidium."

490 APHRAHAT: Unterweisungen I (FC 5/1) 96. Orig.: APHRAATES: Demonstratio I 19 (PS 1, 44,

13-21):

J_^iSo J ivnt> r ^v? ^° 't-^0 >op^)^ ^Q-iQp cjljS ^ :sjsQ isn io)

oo)o : ^jlq^q\, SAs_iios ^^o)_» oo)o :o^vn\.^a )°?>M i ^v 00)0

As i>i°> ULJS ^Vn iOpiO J^XxX O^jULjjr-^QJw. 1^-JL AOA OO)O
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In diesem Text ist der kosmologische Teil auf das Allerwesentlichste be

schränkt; er beginnt sofort mit der heilsgeschichtlichen Darlegung, die aller

dings um das Bekenntnis zur Auferstehung der Toten und zur Taufe erweitert

ist. Die Kürze des schöpfungstheologischen Abschnittes weist wohl darauf hin,

daß dieses Bekenntnis aus einem Umfeld kam, in dem es kaum eine Ausein

andersetzung (zunächst des Judentums und dann) des Christentums mit dem

Hellenismus gegeben hat.

Von dieser Vorgeschichte und Tradition her ist m. E. die Aussage des Dio-

nysius zu deuten: Die Juden haben außer Jesus alle Offenbarungsvermittler mit

den Christen gemeinsam. Nur Jesus anerkennen sie nicht als "decdoyouvTa", als

"Gotteskünder", Offenbarungsvermittler oder -zeugen. Auch wenn an dieser

Stelle nicht von deoAoyoc; die Rede ist, hätte Dionysius vielleicht auch diesen

Terminus für Jesus verwenden können: "Als Theologen (deoAoycx;) bezeichnete

Dionys ... den Offenbarungsschriftsteller, vor allem, wie Johannes von Skytho-

polis kommentierte, den Propheten oder Apostel."491

4.1.1.3. Mahlfeier

Mit dem dritten genannten Unterschied spielt Dionysius wohl auf die

wöchentliche Gemeindeliturgie an, die von Juden im Sabbatgottesdienst und

von Christen in der sonntäglichen Meßfeier vollzogen wird. Bei Christen

spricht Dionysius von einer "symbolischen Tischgemeinschaft": "Wir ... sehen

Jesus selbst ... die gottgewirkten Mysterien mittels einer symbolischen Tisch

gemeinschaft überliefern" (Ep 9, 1).

Da Dionysius offenkundig die eucharistische Mahlfeier der Christen als

einen Unterschied zum Judentum seiner Zeit charakterisiert, zeigt er, daß es

unter den Juden seiner Umgebung keine liturgische Mahlfeier am Sabbat gege

ben hat.

Das Morgengebet des Sabbats ist ein Wortgottesdienst,492 bestehend aus

491 SUCHLA, B. R.: Das Scholienwerk des Johannes von Skythopolis 157.

492 Vgl. zum Folgenden: ELBOGEN, L: Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwich-
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dem Schema (POttf) mit seinen Berachot (mD"O): Zwei Berachot gehen dem

Sdmac voraus, eine Beracha folgt.493 Darauf folgte in der zweiten Entwick

lungsstufe eine Amida (HTOP), die aus sieben Berachot bestand. Dann wurde

die Tora (min) gelesen und übersetzt. Es schloß sich die Lesung der Haftara

(müSn), eines Prophetenabschnittes, an, der das Volk trösten sollte. Ihr Inhalt

entsprach dem Toraabschnitt oder bezog sich auf das Fest. Es folgten weitere

Berachot, die Sir 51, 1-17 ähnlich sind. Ab der Zeit der Amoräer zitierte man

im Musafgebet (^Oift) die Vorschriften der Opfer aus der Schrift, da der Tem

pel nicht mehr bestand, und verband sie mit einer Bitte um die baldige Wie

derherstellung des Tempels und des Opferdienstes. Ein Psalm oder Hymnen

rundeten den Gottesdienst ab.

Die Feststellung des Dionysius trifft vollkommen zu, daß im Unterschied

zu den Juden, die keine liturgische Mahlfeier am Sabbat kannten, bei den Chri

sten "die gottgewirkten Mysterien mittels einer symbolischen Tischgemeinschaft

überliefert" werden, d. h. mittels der Eucharistiefeier.

4.1.2. Abhängigkeit des Dionysius von jüdischer Tradition

In diesem Abschnitt sollen Beispiele erörtert werden, anhand derer die

Abhängigkeit des Dionysius von jüdischen Quellen klar zu Tage tritt.

4.1.2.1. Die Schriften der Kirchenväter sind die christliche Mischna

B. R. SUCHLA läßt "außer acht, was Dionysius zu den Offenbarungsquellen

lung. 3. verbesserte Aufl. Frankfurt am Main 1931, 107-122; TREPP, L.: Der jüdische Gottes

dienst 194-196.

493 Im ersten Absatz der ersten Beracha (Jozer ["13V]) wird Gott gedankt, der das Werk der

Schöpfung (rPttffcOD TlüVti) täglich erneuert. Der zweite Absatz lobt Gott als Schöpfer der

himmlischen Wesen, die ihm dienend sein Lob mit den Worten der Keduscha anstimmen.

Die Erwähnung der Ofannim, d. h. von Engeln, weist auf mystische Herkunft hin. Viel

leicht geht dieser Text noch in die Zeit des Tempels zurück (vgl. TREPP, L.: Der jüdische

Gottesdienst 24-25.).
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zählt."494 Sie nennt dazu eine Stelle aus DN III 2, in der Dionysius die Worte

seines Lehrers des Hierotheos als öeuxepa Aoyia bezeichnet:

"Daher weisen auch wir diesen Mann [Hierotheos] als einen Lehrer vollkommener

und ehrwürdiger Gesinnung gleichwie eine Art zweiter Heiliger Schrift [öeurepa

Aoyia] und überdies in der Nachfolge des von Gott Verkündeten denjenigen zu, die

die Menge überragen. Denjenigen aber, die zu uns gehören, werden wir die gött

lichen Dinge auf eine uns angemessene Weise weitergeben."495

Wie die Übersetzerin richtig erkannt hat, spielt Dionysius hier einerseits auf die

Hl. Schrift an, zugleich aber unterscheidet er die Lehren dieses Mannes Hie-

rotheus eindeutig davon, indem er das Adjektiv "öeuxepa", "zweite" oder "wie

derholte" hinzufügt. Der Ps.-Areopagit stellt also den Aoyxcx (d. i. die Hl.

Schrift) die öeuxepa Aoyicx gegenüber, zu denen er die Aussagen des Hierotheos

zählt.

Dionysius hat m. E. an dieser Stelle eine Wortbildung vorgenommen, die

sinngemäß analog ist zur jüdischen Literaturgattung, die als die "Überlieferung",

"Verdoppelung" oder "Wiederholung" (H^fp) schlechthin gegolten und auch

diesen Titel bekommen hat: die njttfä \misnah\ griech. öemepuaiQ.

Auch im allgemeinen Sinn kennt Dionysius dieses Wort, wenn er schreibt:

"Sicherlich werden wir den Übergang der erzählten Kunde von einem zum anderen

Engel für ein Symbol der Vollendung halten, die sich seit langem vollzieht und

durch das Fortschreiten in die Überlieferung (Tradition) verundeutlicht wird. Wie

nämlich die Kenner unserer heiligen Mysterien sagen, daß die Erfüllung mit den

göttlichen Gaben in ihrem ursprünglichen Glanz vollkommener sei als die Teilhabe

an Göttlichen durch andere, so glaube ich auch, daß unter den Engelsrängen die

unmittelbare Teilhabe der an erster Stelle auf Gott hin ausgestreckten deutlicher ist

als die Vervollkommnungen durch Vermittlung."496

494 SUCHLA, B. R.: Wahrheit über jeder Wahrheit : Zur philosophischen Absicht der Schrift

»De divinis nominibus« des Dionysius Areopagita. In: ThQ 176 (1996) 207.

495 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 40. DN III 2 (PTS 33, 140, 12-14): "Tcxutti toi xai

■fllieig töv [I8V cöq reAeicov xai TipeaßuTixcbv öiavoiwv öiö&oxodov toic; imep touc; noXXohc,

d(popiCop,ev cocmep Tiva öeuTepa Aoyia xai tgw deo^pfjöTCov äxoAouda. Toig xaft' Tiiiäc; öe

rwieiQ dvaAoyax; rpiv td fteia Trapaöcaöop,ev."

496 CH VIII 2 (PTS 36, 34, 3-9; bes. 5): f"A|ieAei ttjv öY clXXov Aeyonevriv cpoitav eig äXXov

dyyeAov dxorjv ou|ißoAov Trovnooueda ttjc; Tioppcadev en\xeXo\)[iivr\(; xai öid ttjv Tipooöov

dui)öpouuivr|<; eig öeutepcoaiv TeAeiwoeGx;. 'Qc, y«P oi öeivoi Trepi rdc, iepdc; t]fid)v
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Er benutzt an dieser Stelle den Begriff nicht als terminus technicus für die jüdi

sche Misna, sondern nur in seinem eigentlichen Wortsinn.

Sowohl aus jüdischen Quellen als auch aus christlichen geht hervor, daß

schon R. cAqiva eine derartige Sammlung der (»mündlichen«) Überlieferung

veranstaltet hat.497 EPIPHANIUS VON SALAMIS schreibt in seinem Panarion:

"Die Überlieferungen der Ältesten werden bei den Juden öeurepoboeic; genannt. Es

gibt deren vier: Die erste ist unter dem Namen des Moses überbracht ist, die zweite

aber (unter dem Namen) des sogenannten Rabbi Aqiva, die dritte (unter dem Na

men) des Adda oder Juda, die vierte (unter dem Namen) der Söhne des Asamo-

»498
naias.

Mit den Überlieferungen unter dem Namen des Mose ist das Buch "Deutero-

nomium" (min HittfO) zu verstehen, Rabbi Aqiva war einer der berühmtesten

Gelehrten aus der ersten Hälfte des 2. Jh.s, mit Adda oder Juda ist der Rabbi

schlechthin, nl. Juda ha-Nasi, geb. 135 n. Chr., gemeint, der "als Redaktor der

uns erhaltenen xax' e£oxf|v 'Misna' genannten Sammlung des traditionellen

Gesetzes"499 gilt. Der letzte Name ist nicht gänzlich geklärt.

G. STEMBERGER zitiert folgende Ableitung der Bezeichnung "Mischna":

"Natan ben Jechiel500 gibt in seinem Arukh eine andere Ableitung des Wortes

(paoi xäc, auTOcpaveig tgw deicov änonXr\pü>ö£\(; rd)v öl' etepwv deormxcov |iede^ea)v eivai

TeXeootepag, oütgx; oi|iai xai ucöv &YYe^lX(^v ta^ecov rfjv a|ieoov [lexovoiav twv 7ipü)TG)<;

87U deöv avaT£ivo|ievG)v evapyeoTepav eivai tcbv öia |ieö6Tr|i;o(; a7iOTeAoufievG)v.M Die

Übersetzung von G. HEIL (DlONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche

Hierarchie (BGL 22) 49) "in die jeweils sekundäre Ebene" trifft m. E. an dieser Stelle nicht

die Aussageabsicht des Dionysius.

497 Vgl. STRACK, H. L.: Einleitung in Talmud und Midrasch. Mit einem Vorwort und einem

bibliographischen Anhang v. G. STEMBERGER. 6. Aufl. München 1976, 19.

498 EPIPHANIUS: Panarion adv. haer. 33, 9, 4 (GCS Epiphanius 1, 459, 25 - 460, 1): "Ai yäp

Trapaöooeic; rcbv TrpeaßuTEpcov öeu | Tepoboeic; Tiapa uoig 'Iouöaioig Aeyovrai. Eioi Öe aurai

Teaoapeg- ^iia |iev r\ eig övop.a Mcouaecoc; (pepo|ievr|, öeutepa öe toü xako\)\ievo\) 'Paßßi

'Axißd, TpiTT) 'Aööä t|toi 'IoCöa, TetapTT] töjv uicöv 'Aöa|icovaiou."

499 Vgl. STRACK, H. L.: Einleitung (1976) 16.

500 Vgl. DAVID, A.: Art. Nathan ben Jehiel of Rome. In: EJ 12 (1971) 859: "Nathan ben Jehiel

of Rome (1035 - ca. 1110), Italian lexicographer, also called Ba°al he-Arukh ('the author of

the Arukh') after the title of his lexicon ... It was while serving as head of the Rom yeshivah

that he wrote his classical work (which he completed in 1101) the Arukh, a lexicon of the

Talmud and Midrashim, containing all the talmudic terms in need of explanation, in the
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[Mischna]: »warum wird sie M[ischna] genannt? weil sie die 'zweite' ist gegen

über der Tora«. Ähnlich ist die Ableitung, die hinter dem Sprachgebrauch der

Kirchenväter steht, die M[ischna] mit deuterösis wiedergeben (ebenso Justinianus

Novelle 146)."501 Diese Interpretation kann gänzlich auf die Beziehung der

Ausdrücke öeuxepa Aoyioc und Aoyioc zueinander übertragen werden: Die öeu-

xepa Aoyioc sind die "zweiten" gegenüber den Aoyia, der Hl. Schrift.

Dionysius hat die Verfasser der Hl. Schrift, besonders die Propheten und

die Apostel, als "Theologen" (deoAoyoi) bezeichnet.502 Diesen gegenüber

nennt er die Urheber der Überlieferung wohl iepoAoyoi,503 wobei - wie die

syrische Übersetzung klarmacht504 - das Adjektiv iepoc; allgemein "zu einem

Amtsträger gehörig" oder speziell "bischöflich" bedeutet, abgeleitet von iepeix;

- Amtsträger oder Bischof. Dazu zählt er z. B. den heiligen Bischof Ignatius

course of time various additions were made to it ... In the Arukh Nathan gives not only the

meaning but also the etymology of words of the Talmud".

501 STRACK, H. L.; STEMBERGER, G.: Einleitung in Talmud und Midrasch. 7., völlig neu bearb.

Aufl. München 1982, 113.

502 Vgl. oben S. 184.

503 Vgl. DN IV 12 (PTS 33, 157, 9-17): "KaiToi eöo£e tiöi tcov xa£' r^ag iepoAoywv xai deio-

repov eivai to toü epcoTog övo|ia toü rf|c; ayaTiric;. Fpdcpei öe xai 6 deioc; TyvdTiog* «'0

e\ioq epo)c; eoTaüpcoTai». Kai ev Tau; TupoeioaY(A>YaK ^wv Aoyiwv eüpf|aei<; Tivd AeYovca

Ttepi ttjc; deiag oocpiag* «'EpaaTf]<; cy^ohiiv toü xdAAoix; aurfig». "Qgtc toüto öf) to toü

övo|ia [ix] (poßr|d(I)|i8V |ir|öe tic; r\[xaQ dopußeiTO) Xöyoc, Tiepi toütou 6eöiTTO|i8Vog.

oi yocp öoxoüoiv oi deoAoYoi xoivöv fiev TjYeicrdai to Tf|g dYd7ir|<; xai toü epcoTog ovo-

|ia, öia toüto öe Toig deiou; [xäXXov dvadeivai tov ovToog epa>Ta 8id Tf)v aTonov to>v

TOioÜTcav dvöpcbv Tcp6Ar|iJ/iv." Übers.: DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 51: "Und

doch scheint einigen unserer heiligmäßigen Lehrer der Name 'Eros' noch erhabener zu sein

als der Name 'Agape'. So schreibt denn auch der heilige Ignatius: «Meine Liebe ist gekreu

zigt». Und in der Einleitung zur Heiligen Schrift kann man finden, daß jemand über die

göttliche Weisheit sagt: «Ein Liebender ihrer Schönheit bin ich geworden» [Weish 8, 2]. Daher

wollen wir also gegen diesen Namen 'Eros' keine Bedenken tragen, und es soll uns kein

erschreckender Einwand dagegen beunruhigen. Mir nämlich scheint es, daß die biblischen

Schriftsteller die Namen 'Agape' und 'Eros' zwar für Synonyme halten, dennoch aber we

gen der sonderbaren dunklen Vorstellung solcher Menschen den wahrhaft verstandenen

Namen 'Eros' lieber den göttlichen Dingen zuschreiben."

504 SERGIUS gibt z. B. das Wort iepap^ia nicht mit "heiliger Ordnung" oder "heiligem Anfang"

wieder, sondern mit "bischöflicher Ordnung" bzw. "bischöflichem Anfang" (SERGIUS E

RESCAINA: Tractatus 117. In: SHERWOOD, R: Mimro (1961) 148): « Uopoos ul_»} ,, .

- 188 -



Verbindungen zum Judentum

(von Antiochien).505 Analog den jüdischen Rabbinen als den höchsten amtli

chen Vertretern, die die Urheber der »mündlichen« Überlieferung, der Misna,

sind, werden die Bischöfe oder kirchlichen Amtsträger und Autoritäten als

Urheber der kirchlichen Lehrtradition betrachtet. Die Aussagen der Väter

(später: Kirchenväter) sind die christliche Misna, die öeuxepa A,6yia.

4.1.2.2. Die Engel mit dem Namen "Gelgel"

In der Beschreibung des Thronwagens Ez 10, 9-17 werden die Einzelteile

erwähnt. Der Thronwagen wird als ganzer himmlisch gedeutet und jeder seiner

Bestandteile als eine Bezeichnung für geistige Wesen erachtet. Von besonderem

Interesse für die Mystiker war, daß für die Räder ein eigener Name mitgeteilt

wird: "Die Räder wurden, wie ich deutlich hörte, »Wirbel« genannt." (Ez 10,

13).506 Dionysius kommt in folgendem Abschnitt auf diese Stelle zu sprechen:

505 Vgl. dazu die Bedeutung von iepoAoyia: DIONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über

die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 103: "Darauf stellt er ihn mit dem Gesicht nach Westen,

ebendorthin auch die abgekehrten Hände wegstreckend, und gibt ihm Anweisung, gegen

den Satan zu blasen und dazu noch die Formel der Absage nachzusprechen. Nachdem er

ihn dreimal zur Bezeugung der Absage aufgefordert hat und dieser dreimal zugestimmt hat,

führt er ihn nach Osten hinüber und fordert ihn auf, mit dem Blick gen Himmel und erho

benen Händen sich zu Christus und allen von Gott überlieferten geheiligten Texten zu

bekennen." CH II 6 (PTS 36, 72, 1-7): "Eita oxr\oac, eizi öua|iaT<; Trpooexovca xai xäc,

%eipa<; aTKoftouvua npb<; ttjv auTTjv aTieoTpoqifievac; %d)pav e|i(puof)oai |iev aura) Tpig

biaxeXtvtxai tg) Sarava xai npooeTi xä tf|<; aTioTayfic; 6[ioA.oYf|aai, xai tpig autcp tf|v

aTroTaynv p,apTup6|ievo<; 6\xokoyr]oavxa rpig touto [itxäyex Ttpoc, eco xai Tipög oüpavöv

avaßA.8iJ/avTa xai rag xeipac; dvareivavTa xeAeuei ouvta^aoftai to) Xpiota) xai Tiaoaig

Talg deo7iapa86roi(; iepoAoyicxtc;." Aber auch das dem Bischof bei seiner Weihe aufs Haupt

gelegte Buch enthält nicht nur OeoAoyioc, sondern auch iepoAoyioc: vgl. EH V 0 7 (PTS 36,

113, 21-22). Ist es möglich, daß Dionysius innerhalb der Hl. Schrift zwischen kanonischen

und "sekundären" - vielleicht in einem bestimmten Sinn M»deutero«-kanonischen" - Schrif

ten unterscheidet, da der Umfang seiner Bibel möglicherweise auch Schriften wie das He-

nochbuch oder - wie weiter unten gezeigt werden wird - den dritten Korintherbrief um

faßte? Im Kanon der armenischen oder äthiopischen Bibel waren auch wesentlich mehr

Schriften eingeschlossen, die in der griechischen und lateinischen Tradition nie enthalten

waren.

506 ^no babän *oip nnb crasiK2?
~:~~ t I '.*T • " t
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"Es ist noch zu betrachten, daß auch Flüsse, Räder und Wagen mit den himmlischen

Seinsarten in Verbindung gebracht werden ... die geflügelten, ohne Rückwendung

und Abweichung nach vorn rollenden Räder [vgl. Ez 1, 15fi\; Dan 7, 9] bedeuten die

Kraft ihrer auf geradem, rechtem Weg voranschreitenden Wirkung, insofern sich ihre

Gedankenrotation in einer weltliche Vorstellungen übersteigenden Weise auf dieselbe

ohne Biegung gerade dahinführende Bahn ausrichtet. Man kann den tieferen Sinn des

Bildes der Gedankenräder aber auch auf andere Weise erklären. Es wurde ihnen

nämlich, wie der Gotteskundige sagt, [vgl. Ez 10, 13] der Name GelGel gegeben.

Dies bezeichnet in der hebräischen Sprache Umdrehungen und Enthüllungen."507

Nach Dionysius sind die "Räder" auch himmlische Wesen (oüpavica ouöiai),

und er weiß, daß diese in der hebräischen Bibel den Namen "Gelgel" tragen. In

Ez 10, 13 steht ^3^3. Wie der Ps.-Areopagit an anderer Stelle beteuert, be

herrschte er nicht Hebräisch,508 noch konnte er es übersetzen.509 Daher

507 DIONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 70. CH

XV 9 (PTS 36, 58, 7-19): "'ETiiaxeTnreov öe xai to noxa\iox>q, eipfiodai xai Tpoxoüg xai

äpiaaua öuvr|[i[j,eva Taig oupaviaig oüaiaig ... oi öe Tpo%oi Tnrepoaroi \iev övte<; erci öe ta

rcpoadev aveTUöTpocpox; xai axAivax; Tropcu6|ievoi ttjv xcxt' eudeTav xai öpihov oöov xf\<;

TiopeDTixfjg ai)T(ov evepyeiag öuva|iiv, bnl töv aurov axAivf| xai iduTO|aov oi(iov

ai)T(bv Tf|c; voepdg tpoxidg i)TT8pxoö|iia)g iduvo|ievr|g. "Eöti öe xai xat' äXXr\v

dvaxaddpai ttjv tcov voepd)v Tpo^cbv eixovoypacpiav. 'EnexXr\dr) yäp autoig ax; (pr|öiv 6

deoXoyoc, TeXyeX' e|i(paivei öe touto xad' eßpaixf]v (povfjv dvaxi)Aio|ioi)<; xai dvaxaAu-

508 Die Stelle, wo Dionysius die Etymologie des Engelnamens "Seraphim" erklärt [sie ist kor

rekt: vgl. unten S. 192 Zitat aus Übersetzung der Hekhalot-Literatur III: §§ 335-597. In Zu

sammenarbeit mit K. Herrmann, L. Renner, C. Rohrbacher-Sticker u. S. Siebers

hrsg. von P. SCHÄFER. Tübingen 1989 (TSAJ 22) 318. Orig.: / m^Tin ni")Ö0^ COÖirO

•ide; "iaa •'T b» imö k^ih -ovüiq |is '^ 'm iwbw 'n bw amann^nn Synopse zur

Hekhalot-Literatur. In Zusammenarbeit mit M. SCHLÜTER und H. G. VON MUTIUS hrsg. von

P. SCHÄFER. Tübingen 1981 (TSAJ 2) 224, 50-51 (§ 590: O1531): "Scharen des Feuers"], läßt

indirekt deutlich erkennen, daß er selbst des Hebräischen nicht mächtig war: Vgl. DlONYSI-

US: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 43: "Und zwar

bedeutet die Benennung Seraphim, wie die Kenner des Hebräischen sagen, entweder 'Ent

flammer' oder 'Erhitzer'"; CH VII 1 (PTS 36, 27, 6-7): "Kai xr\v |iev ayiav tcov Sepacpip,

6vo[iaöiav (paoiv oi xa 'Eßpaiwv eiöotec; r| to e|i7ipr|öTag e|i(pouveiv r| to depfiaivovtag".

Auch bei der Erklärung des Wortes "Hallelujah" äußert sich Dionysius ähnlich: DIONYSIUS:

Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 131: "Das Lied, das

der Heilige Geist den von Gott ergriffenen Propheten eingegeben hat, bedeutet, wie die

Kenner des Hebräischen sagen, «Lob Gottes» oder «Lobet den Herrn»." EH IV 0 12 (PTS

36, 103, 19-20): "To 6e iepov xr\c, tcöv \>eoA.f|7iTG)v TTpo^rprojv eTiurvoiag \izXCdbx\\iä <paoiv oi

ua 'Eßpaicov eiöotec; to aivog deoij ör|Aoi3v f| to «AiveiTe töv xupiov»." Zu beachten ist,
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muß diese Kenntnis von einem Bekannten stammen, der dieser Sprache mächtig

war.

In den Hekhalot Rabbati (MS New York 8128) kommt dieser Name mehr

mals vor. Die galgalim werden zu den hayyot ha-qodesh (WlpTi HVn, d. h. »heili

ge Tiere«), den Trägern des göttlichen Thrones, gezählt. "Sie sind so vollkom

men, daß alle ihre Bewegungen und ihr Loblied sich immer in vollendetem

Gleichklang vollziehen:"510

"Sie sind ausgerichtet zu vieren wie eine auf die Füße des Thrones, einander gegen

über: ein galgal dem anderen gegenüber, ein Ofan dem anderen gegenüber, eine hayya

der anderen gegenüber, ein Keruv dem anderen Keruv gegenüber, ein Seraf dem an

deren gegenüber, ein Flügel dem anderen gegenüber, ein Wohlklang dem anderen

Wohlklang gegenüber."511

In der Macase Merkava werden diese "Räder" bzw. galgalim nochmals genannt,

"die aber hier zu einer Engelgruppe personifiziert sind"512:

"Wenn du ein anderes Gebet betest, nenne (die) drei Buchstaben, die die galgalim der

Merkava nennen, die ein Loblied vor dem Thron der Herrlichkeit singen: ...

Dies ist der Erwerb der Weisheit, denn jeder Mensch, der sie [die drei Namen bzw.

Buchstaben] nennt, erwirbt ewige Weisheit."513

daß JOHANNES VON APAMEA eine andere Erklärung des Namens "Seraphim" bietet, die

etymologisch nicht richtig ist: "Seraphim erklärt er [Johannes von Apamea] als fliegend,

nicht als brennend wie Hieronymus." (STROTHMANN, W.: Johannes von Apamea. Berlin -

New York 1972 (PTS 11) 48.).

509 DlONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 129:

"Wenn also wirklich, wie die Übersetzer aus dem Hebräischen sagen, die göttlichen Sera

phim von der Gotteskunde Entzünder und Erhitzer genannt wurden, ..." EH IV © 10 (PTS

36, 101, 10-12): "E'urep ouv, cbq oi xä 'Eßpaicov a(pepjir|veuoavT8(; cpaoiv, oi deioronroi

2epa(pi|i e|a7ipr)OTai xat depfiaivovreg imö rf|c; deoAoyiocc; a)vo|idödr|Gav ex<pavTOpixa) rf|c;

oi)öia)öoi)(; auTcöv e^eax; 6v6(iaTi, ..."

510 SCHÄFER, P.: Der verborgene und offenbare Gott 26.

511 Übersetzung der Hekhalot-Literatur II: §§ 81-334. In Zusammenarbeit mit H.-J. BECKER, K.

Herrmann, C. Rohrbacher-Sticker u. S. Siebers hrsg. von P. Schäfer. Tübingen 1987

(TSAJ 17) 124-125. Orig.: Synopse zur Hekhalot-Literatur (TSAJ 2) 80, 50-52 (§ 187: O1531):

mm it Tun it jsiki it | -naa n b^ n tüd it xonn ^n bv nmo sn-ixn | rvmintti

m mzrs?n | "^:n\ m ihj ht rpm m ihd ht ppon m 2md \ i^d ht dvdi it udd it

. m mo^] i^j

512 SCHÄFER, P.: Der verborgene und offenbare Gott 88, Anm. 85.

513 Übersetzung der Hekhalot-Literatur III: §§ 335-597 (TSAJ 22) 279-280. Orig.: Synopse zur
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Und ein Stück weiter vorne heißt es:

"Es rühmen zu deinem Gedenken die Scharen des Feuers, es lobsingen deinen Lob

preis die Serafim des Feuers. Vor dir stehen die Ofannim, die hayyot ha-qodesh, die

Ofannim der Majestät, die Serafim der Lohe und die galgalim der Merkava. Mit einer

'Stimme^ großen Getöses, Schaudern und Getöse sagen sie die Erwähnung (des

Namens) durch den Namen TTRWSY YY 111 Mal und sagen ..."514

Hier sind die "Räder" (D^3^3 [galgalim]) eine Gruppe von Engeln. Dionysius

spricht von den Rädern (oi xpoxoi) als "himmlischen Wesen", die hebräisch

TzXyzX heißen und auf "geradem, rechtem Weg" laufen.

Aus der offiziell vertretenen Lehre der Rabbinen kann Dionysius diese

Kenntnisse kaum bezogen haben, da in den Schulen durchwegs jegliche Engel

lehre abgelehnt wurde.515 Deshalb wird möglicherweise der Ps.-Areopagit die

ses Wissen aus geheimen Zirkeln erhalten haben, die diese mystischen Geheim

lehren pflegten und weitergaben.

4.1.2.3. Die "Vorhalle" zum Gottesprinzip

Dionysius teilt mit, an welchem Ort die höchsten Seienden ihren Platz

haben: in der "Vorhalle"

"Die obersten Manifestationen des Seins, die nach dem das Sein schaffenden Gottes

prinzip zu stehen kommen und gleichsam im Vorhof desselben aufgestellt sind und

über jeder sichtbaren und unsichtbaren gewordenen Kraft stehen, haben, wie anzu

nehmen ist, eine spezifische und in jeder Art gleichartige Hierarchie."516

Hekhalot-Literatur (TSAJ 2) 214, 49-53 (§ 564: O1531):

^üb htw | 'oiKttf rom^n ^by ptdtöw mmx 'y -dli mrn< n^sn | bb^ur:

. übwb nftDU H]ip |TDTB KITO D1K bDW HöUn ]"ip | KVI IT - TDDH KCÜ

514 Übersetzung der Hekhalot-Literatur III: §§ 335-597 (TSAJ 22) 318-319. Orig.: Synopse zur

Hekhalot-Literatur (TSAJ 2) 224, 50-55 (§ 590: O1531):

{} nrm d^dikh yizb ^imv \ wx ss"i^ "]n2W ]^bbnr2 ^k •»m^ -pn^ i

mK t^P"n "isn b™ wi (^p^ bp{D}2 mmtt ^b^ \ irnnb •»dii^i -nn

515 Vgl. oben S. 174-178.

516 DIONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 44. CH

VII 2 (PTS 36, 28, 20-23): "Talg Tiporaic; ouoicag, ai [lexä zr)v ouöiottoiöv aurcbv deapxiav

iöpuuivoa xai oiov ev Kpo^Cpoig ainrfig Terayiievai Tidaric; eiaiv dopatou xai opatfic; ÜTiep-
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Diese Ortangabe des Dionysius erinnert an die Aussagen in der jüdischen mysti

schen Literatur, der sog. Hekhalo^-Literatur.517 Das ist jene "Literatur, die von

den hekhalot, den himmlischen »Palästen« oder »Hallen« handelt, die der

Mystiker durchschreitet, um zum göttlichen Thron zu gelangen; nicht von

ungefähr ist der Begriff hekhal von der Architektur des Tempels genommen, wo

er konkret für die Vorhalle [Tipodupa] vor dem Allerheiligsten verwendet

wird."518 bj^Tl bezeichnet den Tempel im ganzen, oder im engeren Sinne

ist er das Tempelhaus, bes. dessen Hauptraum, das sog. Heilige des Tempels,

zwischen der Vorhalle und dem Allerheiligsten.519 Dionysius gibt also an die

ser Stelle bekannt, daß sich die höchsten geistigen Wesen in diesem "Vorraum"

bzw. der Halle oder dem Heiligen vor dem Allerheiligsten des (himmlischen)

Tempels befinden. Er will also die Wesen in den Hekhalot oder den Tipodupa

beschreiben, er möchte genau das erzählen, was ein yored merkava, einer, "der

den gefahrvollen Aufstieg zum göttlichen Thron unternimmt",520 sieht.

4.1.2.4. Der "Thron der Herrlichkeit"

Dionysius weist zu Beginn der Beschreibung der neun himmlischen Ord

nungen darauf hin, daß die erste Triade unmittelbar an Gott anschließend steht

und vor den anderen mit ihm eins geworden ist:

"Und zwar die erste [Gliederung], sagt er, die, die immer um Gott steht und direkt

ßeßr)xi)iai yz^owiac, öuv&neax;, oixeiav oirjreov eivai xai xata Tiav 6|ioeiöf| ttjv iepap-

517 Vgl. Ez 8, 16 (LXX): "xai z\or\yayiv [ie eig xr\v auAf|v oi'xou xupiou zr\v eoa)T8pav, xai

iöou eTii tg)v 7tpodupG)v toü vaou xupiou ava [icöov tcöv aiAaji xai ava |ieaov rou

orripiou cöc, ei'xooi [xai Ttevte] avöpeg ..." Hebr.:

b?nn nnrrnrn

518 SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott 1.

519 Vgl. GesENIUS, W.: Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. In

Verbindung mit H. ZIMMERN; M. MÜLLER u. O. WEBER bearb. v. F. BUHL. Unveränderter

Neudr. der 1915 ersch. 17. Aufl. Berlin 1962, s.v.

520 SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott 2.
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an ihn anschließend und vor den andern ohne Vermittlung mit ihm eins geworden

ist, wie die Tradition sage. Denn die allerheiligsten Throne und die vieläugigen und

vielflügeligen Abteilungen, die auf Hebräisch Cherubim und Seraphim heißen, ste

hen, sagt er, in alle andern überragender Nähe unmittelbar rings um Gott, wie die

Tradition der geheiligten WORTE offenbare."521

Daß diese erste Dreiergliederung "unmittelbar rings um Gott" steht, "offenbare

die Tradition der geheiligten WORTE". Die Unmittelbarkeit des Thrones zu

Gott kann aus Jes 6, 1 herausgelesen werden, doch warum heißt es "vor den

anderen"?

Die Erklärung kann mit Hilfe eines rabbinischen Textes in den Pirqe de

Rabbi °El?ezer (mSP^K ^211 ^p13)522 gefunden werden, der Ps 93(92), 2 und

Jer 17, 12 zitiert:

"Der Thron der Herrlichkeit, woher? Denn es heißt: 'Fest ist dein Thron von jeher'

(Ps 93, 2). - 'Von jeher' [meint]: als die Welt noch nicht erschaffen war. Das Heilig

tum, woher? Denn es heißt: 'Der Thron der Herrlichkeit [in] der Höhe von Anfang

an [ist die Stätte unseres Heiligtums]' (Jer 17, 12). 'Von Anfang an' [meint]: als die

Welt noch nicht erschaffen war."523

521 DlONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 43. CH

VI 2 (PTS 36, 26, 13-18): "Kai 7rpa)Tr|v [öiaxoo[ir|oiv] fiev eivai (pr|oi tt)v rcepi deöv ouoav

aei xai npooex^Q aüra) Kai npo tgjv aAAcov aiieaax; Tjvöbödai 7rapaöeöo[ievr)v. Touc, T6

yap äyi(x>xäxo\)(; dpovoug xai ra 7ioAu6|i|iaTa xai TioAÜTurepa rayM-ara Xepoußi|i 'Eßpaicov

cpa)vf| xai Ü£pa(pi|i a)vo|aaö|ieva xara xr\v ttocvtcov imepxei|ievr|v eYYUTr|Ta Tiepi deöv

ä\xto(x>(; iöpuodai cpr|öi napaöiöovai Tf]v twv iepwv Xoyiwv excpavTOpiav."

522 STRACK, H. L.; STEMBERGER, G.: Einleitung (1982) 298: "Die Schrift ist kein Midrasch im eigent

lichen Sinn, sondern eher der Gattung der 'rewritten Bible' zuzurechnen, einer zusammenhän

genden biblischen Geschichte, in manchem arabischen Bibelerzählungen ähnlich, auch wenn

noch midrasch-artige Züge vorhanden sind (Anführung von Einzeltraditionen im Namen ihrer

Sprecher, auch wenn diese oft pseudepigraphisch eingesetzt zu sein scheinen; Widersprüche in

Einzeltraditionen sind nicht ausgeglichen). Ob der Verfasser selbst die pseudepigraphe Zuschrei

bung an Eliezer ben Hyrkan gewollt hat, ist unsicher. Das Buch kann auch einfach nach Eliezer

benannt worden sein, weil es mit ihm beginnt. Da manche Handschriften jedoch diese beiden

Kapitel nicht enthalten, ist auch die Möglichkeit gegeben, daß sie erst nachträglich mit diesem

Werk verbunden wurden. Das Werk scheint im 8. oder 9. Jh. entstanden zu sein ... Insgesamt ist

... das Werk, wiewohl es sich auf eine Fülle älterer Traditionen stützt, auch die Pseudepigraphen

kennt und vielleicht auch ganze Kapitel ziemlich unverändert aus anderen Quellen übernom

men hat ..., nicht ein Sammelwerk wie andere Midraschim, sondern als die Leistung einer

Schriftstellerpersönlichkeit anzusehen. Als Entstehungsort ist wohl Palästina anzunehmen".

523 EGO, B.: Im Himmel wie auf Erden : Studien zum Verhältnis von himmlischer und irdischer
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Der Text von Jer 17, 12 lautet in der LXX: "0p6vo<; öo£r|<; üij/cofjivoc; äyiao\xa

filicov", übersetzt: "Ein erhabener Thron der Herrlichkeit ist unser Heiligtum."

Vergleicht man dazu den hebräischen Text, so ergibt sich aus ihm ein völlig

anderes Bild: rtJttflj?» üip?p ]W*OÖ DViö 113D X03. "Die LXX liest

hier im Sinne des Partizip Hofal zu ÜT\ i)i)/6[i8voc;, demgemäß die Übersetzung

'erhaben'"524 lautet; die Rabbinen verstehen DIIE als Wohnort Gottes525;

'"pttfiOft - 'von Anfang an' belegt die Erschaffung am Beginn des Schöpfungs

werkes; implizit klingt der Hinweis auf den Ausdruck rPttfXHS in Gen 1, 1 an.

Der Vers muß also folgendermaßen gelesen werden: 'Der Thron der Herrlich

keit [in] der Höhe von Anfang an ist die Stätte unseres Heiligtums'."526 Wie

zu sehen ist, wird im griechischen Text gar kein zeitlicher Hinweis über den

Thron der Herrlichkeit gemacht, im hebräischen dagegen sehr deutlich: "von

Anfang an", also vor den anderen besteht der Thron.527 Dionysius bzw. sein

Welt im rabbinischen Judentum. Tübingen 1989 (WUNT 34) 48. Orig.: Pirqe de Rabbi °Elice-

zer § 3. In: Pirke de Rabbi Eliezer : A critical edition Codex C. M. Horowitz. A complete

critical edition of Pirke de Rabbi Eliezer as prepared by C. M. Horowitz but never publish-

ed. Include textual variants from fifteen manuscripts, notes, commentaries and parallels

from Rabbinic literature. An edition of 200 photocopies of the editor's original manuscript,

from his personal copy of the Pirke de Rabbi Eliezer. With an introduction. Jerusalem

1972, 23:

bw rrsno mnno .r^mn a"rn t aro wsna mnno : itit^k

inTQS? K^inb HDT xbi pmn orn oimb pnm -psw ■•m

nn^m ni^npo ,moipo ^xio ,t» n3na iwv wnn v'ds; nwnoia

2 bv nDDin^ n3D ,"["iipn bw mpnn th nro Dib^s bt^ D^pmp 200 m ninno

.(tu; n^3i) ibt^ x"i"i3n bt^ ^Kn

^o msan kod :(23) n

TOD KOJ 10X3t^ )n3O

524 EGO, B.: Im Himmel wie auf Erden 52, Anm. 55. In diesem Sinne übersetzt auch die Ein

heitsübersetzung.

525 Vgl. Jes 33, 5; 57, 15; Jer 25, 30; Ps 102, 20; Hi 25, 2; 2 Sam 22, 17.

526 EGO, B.: Im Himmel wie auf Erden 52, Anm. 55. Vgl. SCHÄFER, P: Der verborgene und

offenbare Gott 11: "Der Thron wurde erschaffen, bevor Gott die Welt erschuf (dies ist gute

rabbinische Theologie)".

527 Der syrische Text bietet eine gute Übersetzung des hebräischen Textes, die nicht der LXX

entspricht: WALTON, B.: Biblia Sacra polyglotta III. Graz 1964, 235: Jer 17, 12:

Übers.: Der Thron der Herrlichkeit ist erhöht von Anfang an am Ort unseres Heiligtums.
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Lehrer konnten diesen Inhalt aus dem griechischen Bibeltext, der ihnen zur

Verfügung stand, nicht ableiten, sondern sie verweisen auf die "Tradition der

göttlichen WORTE". Diese Deutung des "Thrones" stammt also wohl aus jüdi

scher exegetischer Überlieferung, denn nur sie deuteten die Bibel anhand des

hebräischen Urtextes. Dionysius hat diese Interpretation nicht selbst gestaltet.

Nach diesen wenigen ausgewählten Beispielen, an denen sich ein Nahver

hältnis und eine Verbindung des Dionysius zu jüdischer Tradition nahelegt,528

soll nun auf die Hekhalot-Literatur eingegangen werden, auf die schon verwie

sen worden ist.

4.2. Die jüdisch-mystische Literatur der »Hekhalot«

Die Hekhalot-Literatur (m^DM) setzt sich nach P. SCHÄFER aus einer

Anzahl von »Schriften« oder "Makroformen"529 zusammen, wobei "die re

daktionelle Identität der einzelnen »Schriften« der Hekhalot-Literatur im Sinne

klar voneinander abgrenzbarer »Werke«" sehr fragwürdig ist und sich "ins

besondere die Suche nach einem »Urtext« solcherart definierter »Schriften« als

528 Dionysius selbst bezeichnet sich als "Nicht-Jude": Vgl. DIONYSIUS: Über die himmlische

Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 53: Dionysius spricht über die Erwählung

des Volkes der Hebräer; dann folgt: "Weil ja auch über den andern Völkern - aus deren

Kreis auch wir unseren Kopf nach dem unendlichen, vorbehaltlos ausgebreiteten Meer des

Lichts vom Gottesprinzip ausgereckt haben, dem Meer, das allen bereit zur Mitteilung

offensteht - nicht Götter einer anderen Art standen, sondern ein Prinzip für alle gilt und

die in jedem Volk die Hierarchie ausübenden Engel auf dieses Prinzip die ihnen Folgenden

emporführten, muß man den Melchisedek als in höchstem Grad Gott lieben Hierarchen,

nicht der nicht existierenden Götter, sondern des wahrhaft seienden höchsten Gottes auf

fassen." CH IX 3 (PTS 36, 38, 10-16): "'Eiiei öti ye xai tgjv e-cepwv eftvcöv, e£ cbv xai r)|iei<;

dvev£i)aa|iev erti tö Tiaaiv ei;oi[iG)<; eiq iietdöoaiv dvarceTiTap.evov tou deapxixoü (pcorog

arceipov te xai oapdovov nekayoQ, oux ex(puA.ot nveq CTteoTdrouv deoi, |iia öe TtdvTG)v

dp%f| xai Trpog TauTT|v dvfiyov xovq enoiaevouc; oi xad' exaouov edvog iepap^ouvteg ayYe-

Aoi, tov MeA^ioeöex eworireov iepdpxr)v övra (piA.odea)TaTov oi) twv oux övtcov, äXXä tou

Övtgx; övtoc; i)i|/igtoi) ^eou."

529 Übersetzung der Hekhalot-Literatur II: §§ 81-334 (TSAJ 17) XII.
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methodische Sackgasse (erweist)."530 Denn die Hekhalot-Literatur ist eine äu

ßerst fließende Literatur, bei der es nicht einmal möglich ist, das Alter der

Endredaktion festzulegen, denn die Redaktion steht gegenüber der lebendigen

mündlichen Überlieferung im Hintergrund. Einzelne literarische Einheiten wur

den im Laufe der Weitergabe auf unterschiedliche Weise miteinander verbun

den, sodaß es schließlich einen einheitlichen "Originaltext" nie gegeben

hat.531

Es wird daher mit der Summe der »Schriften«, deren Umfang kaum oder

530 Ebd. Er kritisiert wiederholt die Versuche, einen "Urtext" der entsprechenden »Werke« zu

finden: SCHÄFER, R: Tradition and Redaction in Hekhalot-Literature. In: JSJ 14 (1983) 174:

"This perception [of neither a thematic nor a formal structure] does not, however, prevent

SCHOLEM from looking for the 'Urform' of the 'work' Hekhalot lutarti, or from assigning

to it an especially old age." Ebd. über die Mcfaseh Merkavah: "The question of whether or

not they formed part of an 'original' text Macaseb Merkavah is therefore wrongly posed."

531 Vgl. ebd. 181: "(1) The so-called Hekhalot literature is an extremely fluid literature which

has reached different literary expressions in different manuscripts at different times and in

different places. (2) The final literary product of a certain work is in most cases a fiction,

the redactional identity of which is questionable. (3) It is therefore a false presupposition to

reconstruct the individual 'works' of Hekhalot literature and to delineate one in comparison

and contrast with another. (4) It is equally mistaken to attempt to establish the age of these

'works' as final literary products. (5) In the tension between tradition and redaction the

decisive weight must be placed on the tradition in each case. (6) The individual traditions

have been combined into different and variable literary units. The relationship of such a

literary unit to a certain 'work' is of secondary importance. (7) The transmission of smaller

and larger units of texts has to be described according to its different relationships and

functions. (8) Divergent settings of a tradition are therefore not to be reduced to assumed

'original' forms but have to be respected as autonomous stages of development. (9) Any

edition of texts of Hekhalot literature has to take into consideration that the one text is an

illusion. (10) This methodological approach is not only valid for Hekhalot literature but

also for the Rabbinic literature as a whole or at least for large parts of it." SCHÄFER, R:

Once again the Status Quaestionis of Research in Rabbinic Literature : An Answer to Chaim

Milikowsky. In: JJS 40 (1989) 89: "I criticized the tendency dominating modern research to

consider the texts of rabbinic literature as 'identities', simple, self-contained, composed at a

given moment, and thus clearly distinguishable from one another. In contrast to this, I

understand rabbinic literature as an open continuum in which the progress of emergence is

not to be separated or distinguished without further ado from that of transmission, and the

process of transmission from that of redaction. Emergence, transmission and redaction

overlap in various ways and overflow into one another." SCHÄFER wehrt sich gegen alle

Versuche, die einen solchen "Originaltext" oder eine "Urform" annehmen oder postulieren.
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nur sehr unscharf zu definieren ist, nicht der gesamte in den Handschriften

überlieferte Text erfaßt, da es zumeist Sammelhandschriften sind, die mehr

Textmaterial als die in Makroformen erfaßten »Schriften« enthalten.532 Ent

sprechend der Edition in der Synopse zur Hekhalot-Literatur5^ können folgen

de "Makroformen" aufgezählt werden:534

3 Henoch (Sefer Hekhaloi) (§§ 1-80 der Synopse)

Hekbalot Rabbati (§§ 81-334)

Hekbalot Zutarti (§§ 335-374; 407-426)

Macas'eb Merkavab (§§ 544-596)

Merkavab Rabba? (§§ 655-708)

Shicur Qomab (§§ 367; 375-386; 468-488; 688-704; 939-973)

Außerdem hat P. SCHÄFER in seine Synopse folgende Texte aufgenommen:

Seder Rabba de-Beresbit (§§ 518-540; 714-727; 743-820; 832-853)

Harba de-Moshe (§§ 598-622; 640-650)535

4.2.1. Beschreibung einzelner »Makroformen«

Bevor der Versuch gemacht wird, eine grobe inhaltliche Gliederung der

Hekhalot-Literatur nachzuvollziehen, sollen die einzelnen »Schriften« mit

wenigen Worten vorgestellt werden. In jeder dieser Makroformen ist eine En

gellehre enthalten, aber nur in 3 Henoch "findet sich eine systematisierte Ange-

lologie".536 Jedenfalls werden eine Unmenge an Engeln genannt, z. T. auch

532 Vgl. Übersetzung der Hekhalot-Literatur II: §§ 81-334 (TSAJ 17) VII-VIII.

533 bv iv<b Ksin -oraio |is 's fm ^wbw fo bw Dmsnrwra / m^rrnn nnao^ o^osiro

•1SB? "102 "*T Synopse zur Hekhalot-Literatur. In Zusammenarbeit mit M. SCHLÜTER und

H. G. VON MUTIUS hrsg. von P. SCHÄFER. Tübingen 1981 (TSAJ 2).

534 Vgl. Übersetzung der Hekhalot-Literatur II: §§ 81-334 (TSAJ 17) VII-VIII.

535 Ob diese Schrift zur Hekhalot-Literatur zu zählen ist, ist umstritten: "Es stellt sich hier die

Frage nach der Abgrenzung der Hekhalot-Literatur zum weiten und nahezu unerforschten

Feld der magischen Schriften in hebräischer und aramäischer Sprache, die noch völlig offen

ist." (Ebd. XI.).

536 SCHÄFER, P.: Der verborgene und offenbare Gott 136. Dies ist deutlich auch am Aufbau von

P. SCHÄFERs Buch erkennbar, der die Diskussion der einzelnen Makroformen jeweils in die
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aufgelistet.537 Gott residiert inmitten dieses Hofstaates. Die Engel oder einzel

ne von ihnen treten als Helfer des Menschen, des Mysten, auf, indem sie ihm

beim "Abstieg" zum Thronwagen helfen oder geheimnisvolle Dinge in den

Hekhalot erklären; oder sie treten teils als Konkurrenten, als Gefahr für den

Menschen auf, was die Auszeichnung des Mysten hervorheben will. Die Haupt

aufgabe der Engel besteht darin, Gott zu preisen, weshalb viele dieser Texte mit

dem Zitat von Jes 6, 3 schließen.

4.2.1.1. 3 Henoch

Dieser Text (§§ 1-80 der Synopse) wurde erstmals unter dem Titel 3 Henoch

("pan) oder Hebräischer Henoch (YD bxvnW tm\b "[^n 1DO)538 in Unterschied

und Analogie zum äthiopischen539 (1 Henoch) und slawischen Henoch-

buch540 (2 Henoch) ediert. Der Umfang des Buches ist in den Hekhalot-

Handschriften sehr unterschiedlich.541

P. SCHÄFER weist auf den Schluß des Hauptteiles von 3 Henoch hin, "der

sich ganz an die traditionelle Erlösungstheologie der frühjüdischen und der

rabbinischen Apokalyptik anlehnt: Gott wird Israel am Ende von den Heiden

völkern erlösen, der Messias wird erscheinen und Israel nach Jerusalem bringen.

Dort wird sich Israel von allen vier Enden der Erde versammeln und zusammen

drei Kapitel unterteilt: "Gott - Engel - Menschen".

537 Vgl. ebd. 98.

538 3 Enoch or The Hebrew Book of Enoch. Edited and translated for the first time with intro-

duction, commentary and critical notes by H. ODEBERG. Cambridge 1928 [Nachdr. New

York 1973].

539 The Books of Enoch : Aramaic Fragments of Qumran Cave 4. Edited by J. T. MlLIK. Oxford

1976. The Ethiopic Book of Henoch. 2 vol. A new edition in the light of the Aramaic Dead

Sea fragments. Ed. by M. A. KNIBB. Oxford 1978.

540 VAILLANT, A.: Le livre des secrets d'Henoch. Text slaves et traduction francaise. Paris 1952

(Institut d' etudes slaves: Textes 4). Dt. Übers.: Die Bücher der Geheimnisse Henochs : Das

sogenannte Slavische Henochbuch. Hrsg. v. G. N. BONWETSCH. Leipzig 1922 (TU 44/2).

541 Vgl. die Handschriftenanalyse in: Übersetzung der Hekhalot-Literatur I: §§ 1-80. In Zusam

menarbeit mit U. Hirschfelder und G. Necker hrsg. von P. Schäfer und K. Herr

mann. Tübingen 1995 (TSAJ 46) VII-XLIV.
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mit dem Messias (und den Heidenvölkern!) das messianische Freudenmahl hal

ten."542 Nicht von einem allgemeinen Gericht ist die Rede, wohl aber vom

individuellen, und die Verdienste des Menschen werden gewogen. I. GRUEN-

WALD sieht in diesem Buch eine große Zusammenfassung der jüdischen apoka

lyptischen und mystischen Traditionen.543

4.2.1.2. Hekhalot Rabbati

Für die Hekhalot Rabbati fT\21 m^DVl: §§ 81-334) ist der Anfang in allen

Handschriften derselbe. Das Ende stimmt zwar in vielen Handschriften überein,

aber durchaus nicht in allen, sodaß auch hier der Umfang nicht als endgültig

bestimmt betrachtet werden kann.544 Diese »Schrift« besteht in sich aus einer

Reihe von selbständigen Texteinheiten, die mit Hilfe redaktioneller Elemente

untereinander verbunden sind.545 Trotz dieser verbindenden Zwischenstücke

kann man bei den Hekhalot Rabbati nur mit großem Vorbehalt von einem

homogenen oder redigierten »Werk« reden.546 Das älteste Textfragment dürf-

542 SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott 130.

543 Vgl. GRUENWALD, L: Apocalyptic and Merkavah Mysticism. Leiden - Köln 1980 (AGJU 14)

191: "Sefer Henoch is the longest and most complex of the Hekhalot writings, and by the

manner in which it fuses together a number of esoteric traditions it can be viewed as a

romance of grand summary of the Jewish apocalyptic and mystical traditions."

544 Vgl. SCHÄFER, R: Tradition and Redaction 174-175: "The most famous text, which enjoyed

a wide circulation, was Hekhalot Rabbati. Its beginning is the same in all manuscripts; the

end is marked in many manuscripts by formulas such as seleq hilkhot (Ms. Oxford), or selequ

hekhalot (Mss. Munich 40 and Dropsie), or even selequ hilkhot hekhalot (Ms. Budapest). Ho-

wever, this ending is not in the least decisive. For example, the Vatican manuscript con-

cludes the main part of Hekhalot Rabbati with selequ hilkhot hekhalot and separates from this

the so-called sar ha-torah piece ..."

545 Vgl. ebd. 175: "If we look now at the text of Hekhalot Rabbati more closely, it is not diffi-

cult to discern that it consists of a number of separate textual units. In addition to compo-

nents such as the Midrash of the Ten Martyrs, the sar ha-torah piece and the Zerubabel

apocalypse ... we can delineate several other redactional elements."

546 Vgl. ebd. 176: "In conclusion, it appears that although Hekhalot Rabbati has been submitted

to redaction to a larger extent than, for example, Hekhalot Zutarti, we must nevertheless be

very wary of speaking of it as if it were a homogeneously composed or redacted »work«.

The material that makes up the work has been put together in the manuscripts in different
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te das Fragment aus der Kairoer Geniza sein, das ein Stück aus einer Rolle dar

stellt und wohl aus der Zeit vor dem 9. Jahrhundert stammt.547

Kein Zweifel besteht "über den dominierenden, geradezu überwältigend

dominierenden Aspekt des in Hekhalot Rabbati vermittelten Gottesbildes ...:

Gott thront als König auf seinem Thron."548 "Der Thron ist Gott näher als

alle anderen Geschöpfe ..., seine Auszeichnung vor allen anderen Geschöpfen

besteht darin, daß er gewissermaßen ständigen Zugang zu Gott hat".549 Der

Titel "König" wird mit einer Reihe von Epitheta versehen, die litaneiartig auf

gesagt werden.

4.2.1.3. Hekhalot Zutarti

Der Name Hekhalot Zutarti (TnülT m^DVI: §§ 335-374; 407-426) erscheint

erstmals in der 2. Hälfte des 10. Jh.s,550 und diese Makroform ist "die am we

nigsten homogene"551. Hervorzuheben ist, daß darin "die alles beherrschende

Kraft des göttlichen Namens"552 besonders in Erscheinung tritt. "Gottes ge

heimnisvolles Wesen besteht aus Namen, deren verschiedene Formen von Bile-

ways; the tradition is permanently in a State of flux and has reached only very late (if,

indeed, at all) a 'final' redaction."

547 Vgl. ebd.: "The fragment gains importance from the fact that it seems to be very old (before

the 9th Century?) and clearly originates from a scroll (megillah)."

548 SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott 11.

549 Ebd. 13.

550 SCHÄFER, R: Tradition and Redaction 173-174: "it [the name Hekhalot Zutarti] occurs for

the first time in a responsum of Sherira Gaon in the second half of the lOth Century. Inter-

estingly enough, our manuscripts are all later than the responsum, which indicates that the

collection of texts which was known to Sherira by the name Hekhalot Zutarti, must have

had a rather loose redactional shape. At the time from which our manuscripts originate, it

still was in a fluid condition, and this to such an extent, that it is impossible to recognize

form the manuscripts where the text of Hekhalot Zutarti Starts and where it ends. ... What

we traditionally call Hekhalot Zutarti is, as SCHOLEM rightly observed, 'something of a

hodgepodge', which reveals neither a thematic nor a formal structure."

551 SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott 54.

552 Ebd.
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am, Mose, dem Todesengel, David und Salomo überliefert werden."553 Zu

gleich wird aber in Ketten von Gottesnamen nahtlos in Namensreihen von

Engelsbezeichnungen übergegangen, sodaß Namen Gottes von jenen der Engel

nicht immer eindeutig unterschieden werden können. Der Name Gottes - bei

der Schau Gottes ist das erste die Frage: 'Und wie lautet dein Name?'554 - ist

die entscheidende Offenbarung für den Merkava-Mystiker. "Die »Schau« Gottes

besteht gewissermaßen in der Mitteilung seiner Namen."555

Da der Umgang mit den göttlichen Namen gefährlich ist, dürfen sie als

esoterisches Wissen nur in einer geschlossenen Gruppe weitergegeben werden. Die

Angehörigen dieser Gruppe verstanden sich selbst als »Schüler cAqivas«.556

4.2.1.4. Macaseh Merkavah

Der Text der sogenannten557 Mcfaseh Merkavah (n33"lQ nttfPÖ: §§ 544-

596) scheint nach der Erstausgabe von G. SCHOLEM558 eine relativ homogene

»Schrift« zu sein. Doch nach Prüfung der insgesamt fünf vorhandenen Hand

schriften zeigt sich, daß es keinen gänzlich einheitlichen Textbestand gibt.559

553 Ebd. 55.

554 Vgl. dieselbe Frage in DN I 6 (PTS 33, 118, 5-6).

555 SCHÄFER, P.: Der verborgene und offenbare Gott 57.

556 Vgl. ebd. 69. Könnte damit die Paulusschülerschaft des Dionysius verglichen werden? SER-

GIUS betont, daß Dionysius "ein Schüler der lebendigen Lehre des göttlichen Paulos war ..."

(zit. oben S. 171).

557 Vgl. SCHÄFER, P: Tradition and Redaction 178: "Finally, the name 'Macaseh Merkavah' is a

fiction. It does not appear anywhere in the manuscripts in connection with this text but in

one manuscript in a completely different context, and seems to have originated with Elazar

ofWorms."

558 mmtt nwyft Macasseh Merkabah. In: SCHOLEM, G. G.: Jewish Gnosticism, Merkabah Mysti-

cism, and Talmudic Tradition. New York 5725-1967, 103-117 (Appendix C).

559 Vgl. SCHÄFER, P.: Tradition and Redaction 178: "The example [of manuscript] he [SCHO-

LEM] uses to support his argument for a restoration of the putative 'original' text is particu-

larly instructive. Paragraphs 18-20 in his edition, which he found missing from Ms. Oxford

and restored according to Ms. New York, are lacking also in all the other manuscripts

which SCHOLEM has not used (Munich 40, Munich 22, Dropsie), and these paragraphs are

evidently with regard to their content, language, and structure an independent piece of
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"Gott ist allmächtiger König, ... und die Macht dieses Königs ... konzen

triert sich gewissermaßen gebündelt in seinem bzw. seinen Namen."560 Der

König, sein Name und der Lobpreis dieses Namens bilden einen Dreiklang.

4.2.1.5. Merkavah Rabba

Wie in Macaseh Merkavah steht auch in Merkavah Rabba (H3"l rGDlö:

§§ 655-708) das Königtum Gottes, der auf seinem Thron sitzt, im Mittelpunkt.

Doch besonders wichtig ist, daß die Schau Gottes mit der Kenntnis seines Na

mens beinahe gleich wichtig eingeschätzt wird. "Wer den Namen »weiß«,

»kennt« auch das göttliche Angesicht".561 "Wer den Namen Gottes »kennt«

und im Lobpreis »nennt« ..., dem öffnen sich bisher unbekannte und unzu

gängliche Quellen der Erkenntnis und des Verstehens."562

4.2.1.6. Shicur Qomah

Die Spekulationen über Shicur Qomah (HQip TISTtP: §§ 367; 375-386; 468-

488; 688-704; 939-973), die »Maße des Körpers« bzw. der Gliedmaßen Gottes,

gehört gewiß zum genuinen Bestand der Hekhalot-Literatur, der allerdings in

mehreren verschiedenen »Schriften« verstreut anzutreffen ist.563

In diesen Texteinheiten erfolgt "die Beschreibung der Glieder Gottes, die

bei den Fußsohlen beginnt und über Unter- und Oberschenkel, Schultern und

Hals zum Kopf (Haare, Ohren, Stirne, Augen, Augenbrauen, Nase, Lippen,

tradition; the question of whether or not they formed part of an 'originär text Macaseh

Merkavah is therefore wrongly posed."

560 SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott 74.

561 Ebd. 93.

562 Ebd.

563 Vgl. SCHÄFER, R: Tradition and Redaction 180: "Speculations about Shicur Qomah, the

measures of the body of God, certainly are a genuine component of Hekhalot literature.

They are found scattered in various places throughout the manuscripts and in different

'works' of Hekhalot literature, and have evidently never reached the stage of a unifying, let

alone a final redaction."
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Zunge) führt und von dort wieder über die Schultern zu Armen, Handflächen,

Fingern und Zehen; offenbar analog zu dieser Reihenfolge und abweichend von

der biblischen Anordnung wird zum Schluß Cant 5, 10-16 zitiert."564

Diese Literaturgattung ging aus von der Beobachtung Ezechiels in seiner

Vision (Ez 1, 26): "Auf dem, was einem Thron glich, saß eine Gestalt, die wie

ein Mensch aussah."565 Die Gestalt dessen, der wie ein Mensch aussah, wird

beschrieben, wozu das Buch Hohelied mit seinen genauen Schilderungen der

menschlichen Gestalt und seiner Schönheit zu Hilfe genommen wird.566 "Die

entscheidende Aussage des Shicur Qoma besteht darin, daß Gott zwar einerseits

wie ein Mensch aussieht, daß er aber andererseits alles menschliche Maß über

schreitet. Das verborgene Wesen Gottes äußert sich gerade in den alle mensch

lichen Kategorien übersteigenden Dimensionen und wird paradoxerweise in

seiner Unbegreiflichkeit faßbar."567 Es wundert also kaum, schreibt G. G.

SCHOLEM, daß es von den Kabbalisten des Mittelalters als der tiefe symbolische

Ausdruck der Mysterien dessen bejubelt wurde, was als das kabbalistische plero-

ma bezeichnet werden kann.568

564 SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott 95.

565 Vgl. SCHOLEM, G. G.: Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, und Talmudic Tradition. New

York 5725-1967, 36: "At the end of his journey the Merkabah mystic beholds not only a

vision of the world of the Merkabah and the throne of God, but also a vision of Hirn who

sits upon that throne - a vision in which He appears to the mystic in 'a likeness as the

appearance of a man [Ezekiel 1:26].' Whereas all the other visions are of things created,

however high their rank, this final vision is of the divine glory itself."

566 Bes. Hld 5, 10-16: "Mein Geliebter ist ...", dann folgt die Beschreibung der körperlichen

Schönheit des Freundes. Diese Aussagen über den Geliebten werden auf Gott übertragen.

Vgl. GRUENWALD, L: Apocalyptic and Merkavah Mysticism 213: "The Shicur Qomah specula-

tions attach themselves to the Song of Songs." Ebd. 216: "Similar words to the last ones are

introduced when earlier the locus classicus of the Shicur Qomah speculations, Song ofSongs V,

10ff., is quoted".

567 SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott 158.

568 SCHOLEM, G. G.: Jewish Gnosticism (5725-1967) 36: "Small wonder also that it was hailed

by the Kabbalists of the Middle Ages as the profound symbolic expression of the mysteries

of what could be called the Kabbalisticp/erom^."

- 204 -



Verbindungen zum Judentum

4.2.2. Zur Datierung der Texte

4.2.2.1. Datierung aufgrund innerer Kriterien jüdischer Nachrichten

Auch wenn die frühesten literarischen Hinweise auf redigiert vorliegende

Texte der Hekhalot-Literatur erst aus dem 10. und 11. Jahrhundert stam

men,569 so lassen sich doch einzelne Teile als wesentlich älter erweisen. "Wie

bei allen Zweigen der jüdischen Traditionsliteratur ist auch bei der Hekhalot-

Literatur zwischen dem Prozeß der literarischen Fixierung und dem in den

Texten enthaltenen Traditionsmaterial zu unterscheiden."570

Wurzeln des Henochbuches etwa gehen "zweifellos ins 3. Jh. v. Chr. zu

rück".571 G. G. SCHOLEM setzt die Endredaktion des 3. Henoch im 5. oder 6.

Jh. an.572

569 Vgl. Übersetzung der Hekhalot-Literatur II: §§ 81-334 (TSAJ 17) XX-XXI: "Die wenigen di

rekten Zitate, die Hai Gaon [gest. 1038] in seinem Responsum bringt, decken sich im we

sentlichen mit aus Hekhalot Zutarti bekannten Partien. Wir können also als relativ sicher

annehmen, daß spätestens im 10. Jh. Makroformen von Hekhalot Rabbati und Zutarti im

Umlauf waren. In dieselbe Zeit für die literarische Fixierung der Hekhalot-Literatur deuten

auch Hinweise und Zitate bei Sacadya (gest. 942) und Sherira (gest. 1006) bzw. Hai Gaon

sowie bei den Karäern Jakob al-Qirqisani (frühes 10. Jh.) und Salmon b. Yeruhim (10. Jh.).

Wie die von den Autoren des 10. Jh. zitierten bzw. erwähnten Texte im einzelnen ausgese

hen haben mögen, läßt sich aufgrund der spärlichen Evidenz allerdings nicht einmal mehr

ansatzweise ermitteln ... Die Autoren des 10. Jh. hatten Textmaterial vor sich, über dessen

redaktionelle Strukturierung wir nur so viel wissen, daß man bestimmte Konfigurationen

(Makroformen) gekannt und unterschiedlich benannt hat. Die literarische Ausformung ...

der gesamten Hekhalot-Literatur war im 10. Jh. keineswegs abgeschlossen".

570 Ebd. XXI.

571 MARBÖCK, J.: Henoch - Adam - der Thronwagen : Zur frühjüdischen pseudepigraphischen

Tradition bei Ben Sira. In: DERS.: Gottes Weisheit unter uns: Zur Theologie des Buches Sirach.

Hrsg. von I. FISCHER. Freiburg u.a. 1995 (HBS 6) 137. Vgl. ebd. 136-137: Ein Fragment des

Vom astronomischen Buch (äth Hen 72-82) stammt ein Fragment (4Q Enastra) vom Ende

des 3. bzw. Beginn des 2. Jh. v. Chr. und vom Buch der Wächter (äth Hen 1-36) ein Frag

ment (4Q Ena) aus der 1. Hälfte des 2. Jh. v. Chr. Vgl. auch die Datierungsangaben in: The

Book of Henoch or 1 Enoch. Translated from the editor's Ethiopic text and edited with the

introduction notes and indexes of the first edition wholly recast enlarged and rewritten

together with al reprint from the editor's text of the Greek fragments by R. H. CHARLES.

Jerusalem 1912, lii-lvi.

572 Vgl. SCHOLEM, G. G.: Jewish Gnosticism (5725-1967) 7, Anm. 19: "Odeberg's dating (third

Century) is unacceptable. The fifth or sixth Century would be nearer the mark." Ungefähr
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Nach N. SED dürften die Gruppen, die zur Bildung dieser mystischen Lite

ratur beigetragen haben,573 in den ersten Jahrhunderten vor und nach der

Entstehung des Christentums anzutreffen sein. In einem ähnlichen Sinn äußert

sich auch H.-R WEISS.574

P. SCHÄFER vermutet, daß die Hekhalot-Literatur aufgrund ihres vollstän

dig pseudepigraphischen Charakters erst nach dem Entstehen der Misch

nah,575 des Talmud und der Midrashim verfaßt worden ist.576 Man darf

der gleichen Meinung ist I. GRUENWALD: DERS.: Apocalyptic and Merkavah Mysticism 192:

"The book seems to have been written, or compiled, in post-talmudic times, probably in

the 6th Century C.E."

573 SED, N.: La mystique cosmologique Juive. Paris u.a. 1981 (EtJ 16) 64: "Quant a Porigine de

ces traditions, nous trouvons les traces des connexions souterraines, mais reelles, entre ces

institutions reservees des temps talmudiques ou post-talmudiques et les groupements qui ont

contribue a Pelaboration des apocryphes des premiers siecles avant et apres la naissance du

christianisme. Les traditions ont fait leur chemin souvent independamment des academies

talmudiques. La hierachie mystique ou esoterique ne coincide pas necessairement avec celle

des chefs de la tradition commune."

574 WEISS, H.-R: Untersuchungen zur Kosmologie des hellenistischen und palästinischen Judentums.

Berlin 1966 (TU 97) 81-82: "Mit dem Verbot von Mischna Chagiga II 1, das nach jChag II 1

auf R. cAqiba zurückgeht, kommt man, was die Spekulationen über die 'D'ö [HIPPE

JVttffcOD] betrifft, bis zum Anfang des 2. Jahrhunderts n. Chr. zurück. Da aber R. cAqiba

seinerseits diese Lehren wohl durch seinen Lehrer R. Johanan ben Zakkai empfangen hat,

ist durchaus anzunehmen, daß solche Spekulationen innerhalb des palästinischen Judentums

schon in vorchristlicher Zeit geübt wurden (vgl. auch Sir 3, 21ff.)."

575 STRACK, H. L.; STEMBERGER, G.: Einleitung (1982) 113: "Im besonderen bedeutet M[ischna]

das gesamte bis etwa 200 ausgebildete traditionelle Religionsgesetz, aber auch die Lehre eines

der in dieser Zeit tätigen Lehrer (Tannaiten) wie auch den einzelnen Lehrsatz ... oder Samm

lungen solcher Lehrsätze ... Kat'exochen ist M[ischna] die R. Jehuda ha-Nasi [gest. etwa 217]

zugeschriebene Sammlung, um die es hier geht."

576 SCHÄFER, P: The Aim and Purpose of Early Jewish Mysticism. In: DERS.: Hekhalot-Studien.

Tübingen 1988 (TSAJ 19) 293: "The Hekhalot literature is thus not a literature of the rab-

bis, yet it seeks to stand in continuity with the Rabbinic literature. For this reason it ap-

pears quite improbable to me that the goals and ideals propagated in this literature were de-

veloped at the same time as those of Rabbinic Judaism in the form of the Mishnah, Talmud

and Midrash. In other words: The completely pseudepigraphical character of the Hekhalot

literature is an important argument for the assertion that this literature is in fact a post-

Rabbinic phenomenon." Vgl. SCHÄFER, P.: Der verborgene und offenbare Gott 155, Anm. 46:

"... dennoch bin ich nach wie vor überzeugt, daß manches für diese Vermutung spricht[,

daß die Hekhalot-Literatur insgesamt als ein nachrabbinisches Phänomen zu werten ist]."
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dazu anmerken, daß "die Redaktion des pT [palästinischen Talmud] in der 1.

Hälfte des 5. Jhs. wahrscheinlich (ist) ... Es liegt nahe, die Endredaktion von pT

mit dem Ende des Patriarchats vor 429577 in Verbindung zu bringen",578

die Zusammenstellung und Redaktion der halakhischen Midraschim (^ttHlft

nD7il), die "sich in zwei Gruppen (gliedern), die Traditionen von R. Jischmael

oder R. Aqiba bzw. von deren Schülern bevorzugen, diese jedoch nicht aus

schließlich überliefern",579 in der zweiten Hälfte des 4. Jh.s oder zu Beginn

des 5. Jh.s erfolgt ist.580

"Beim gegenwärtigen Forschungsstand ist die Möglichkeit keineswegs von

der Hand zu weisen, daß die Hekhalot-Texte ihre jetzige literarische Form

nicht in Palästina, sondern in Babylonien erhielten. Dies schließt nicht aus, daß

bestimmte Vorstellungen palästinischen Ursprungs sein könnten".581

4.2.2.2. Datierung mit Hilfe von Nachrichten bei christlichen Autoren

Doch auch in christlicher Literatur finden sich vereinzelt eindeutige Hin

weise auf jüdische oder christliche mystische Traditionen:

Einen Hinweis auf die Shicur Qom^-Überlieferung bietet JUSTIN im Dialog

577 Gemeint ist hier das jüdische Patriarchat in Tiberias, dessen Inhaber "das Haupt der Ge-

samtjudenheit des Imperiums" (AVI-YONAH, M.: Geschichte der Juden im Zeitalter des Tal

mud : In den Tagen von Rom und Byzanz. Berlin 1962 (SJ 2) 228) war. Vgl. ebd. 231: "In der

nächsten Generation, jedenfalls vor dem Jahre 429, verlor das Haus Hillel jedoch die Patriar

chenwürde. In einem Gesetz aus diesem Jahre wird das 'Ende des Patriarchen' (excessus

patriarcharum) erwähnt. Da es natürlich auch nach dem Tode Gamaliels VI. bestimmt nicht

an Mitgliedern seines Hauses fehlte, die die Patriarchenwürde hätten übernehmen können,

scheint es, daß die Regierung das Fehlen eines direkten Nachfolgers benutzte, um keine

neuen Patriarchen im Amt zu bestätigen. Damit hörte das Patriarchat auf, legal zu beste

hen."

578 STRACK, H. L.; STEMBERGER, G.: Einleitung (1982) 169.

579 Ebd. 235.

580 HERR, M. D.: Art. Midreshei Halakhah. In: EJ 11 (1971) 1523: "Albeck therefore concluded

that the arrangement and redaction of the Midreshei Halakhah are comparatively late, dating

from the latter half of the fourth, the beginning of the fifth centuries C.E."

581 Übersetzung der Hekhalot-Literatur II: §§ 81-334 (TSAJ 17) XXIV.
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mit Tryphon^2 wie G. G. SCHOLEM aufgezeigt hat.583

ORIGENES teilt uns in seinem Kommentar zum Hohenlied wertvolle Infor

mationen über den Umgang mit bestimmten Bibelstellen und den Umfang der

Geheimlehren im Judentum mit:

"Es heißt, daß es Sitte ist bei den Juden, daß niemand, der nicht ein reifes Alter

erreicht hat, dieses Buch [nämlich das Hohe Lied] in den Händen zu halten befugt

ist. Und nicht nur dies, sondern obwohl ihre Rabbis und Lehrer alle biblischen

Schriften und ihre mündlichen Traditionen584 die jungen Kinder lehren, halten sie

bis zuletzt die folgenden vier Texte zurück, den Anfang der Genesis, wo die Schöp

fung der Welt beschrieben wird; den Anfang der Prophetie des Ezechiel, wo über die

Cherubim gehandelt wird [das heißt also die Lehre von den Engeln und dem himm

lischen Hofstaat begründet ist]; das Ende [desselben Buches], das die Beschreibung des

künftigen Tempels enthält, und dieses Buch des Hohen Liedes."585

582 IUSTINUS: Dialogus cum Tryphone 114, 3. In: lUSTINI MARTYRIS Dialogus cum Tryphone.

Edited by M. MARCOVICH. Berlin-New York 1997 (PTS 47) 266, 13-19: "Kai rcaA.iv orav

Aeyn* 'Oif/o/jai tovq ovpavovQ, epya vcbv öaxrvAcov aov, eav [ir\ dxouo) toü Aoyou aircou ttjv

epyaoiav, oi) ouvctgx; axouoop,ca, coarcep i)[icöv oi öiöaoxcdoi d^iouöiv, oi6|ievoi %eipac,

xai Tioöac; xai öaxxvXovc, xai i|/i)xr]v 8%eiv dx; auvdeTOV (cpov tov Ttatepa tu)v öA.G)v xai

&Yevvr|Tov deov, oitiveg öid touto xai cbcpdai tg) 'Aßpad|i xai tcp 'Iaxa)ß auröv tov Trare-

pa öiöaGxouai." Übers.: JUSTINUS: Dialog mit dem Juden Tryphon 114, 3. Aus dem Grie

chischen übers, u. mit einer Einleitung versehen von PH. HAEUSER. Kempten 1917 (BKV

33) 185: "Ferner wenn ich die Worte: 'Ich werde sehen die Himmel, die Werke Deiner

Finger', nicht auf die Werke des Logos Gottes beziehe, dann werde ich sie töricht auffassen

gleich euren Lehrern, welche glauben, der Vater des Weltalls, der unerzeugte Gott, habe

Hände, Füße, Finger und eine Seele wie ein Lebewesen, das zusammengesetzt ist, und wel

che deshalb auch lehren, der Vater selbst sei dem Abraham und Jakob erschienen."

583 Vgl. SCHOLEM, G. G.: Von der mystischen Gestalt der Gottheit : Studien zu Grundbegriffen

derKabbala. Frankfurt am Main 1973 [Nachdr. von 1962] 25. Vgl. auch: FOSSUM, J.: Jewish-

Christian Christology and Jewish Mysticism. In: VigChr 37 (1983) 260-287.

584 Griechisch von 6ei)uepa)öt<;; hebr.: rnttfö. Vgl. dazu oben S. 186-188.

585 SCHOLEM, G. G.: Von der mystischen Gestalt der Gottheit 23. Orig.: ORIGENES: Commentari-

um in Canticum Canticorum, prol (GCS 33 Origenes VIII (1925) 62, 22-30): "Aiunt enim

observari etiam apud Hebraeos quod, nisi quis ad aetatem perfectam maturamque pervene-

rit, libellum hunc nee in manibus quidem tenere permittatur. Sed et illud ab iis aeeepimus

custodiri, quoniamquidem moris est apud eos omnes scripturas a doctoribus et sapientibus

tradi pueris, simul et eas, quas öeuTepcböeic; appellant, ad ultimum quattuor ista reservari, id

est prineipium Genesis, in quo mundi creatura describitur, et Ezechiel prophetae prineipia,

in quibus de Cherubin refertur, et finem, in quo templi aedificatio continetur, et hunc

Cantici Canticorum librum."
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Aus dieser Nachricht im Prolog zum Hoheliedkommentar des ORIGENES586

geht hervor, daß die Juden mit vier Texten aus der Hl. Schrift besonders vor

sichtig umgegangen sind, denn sie zu lesen wurde Kindern587 untersagt und

erst reifen Erwachsenen erlaubt. Mit diesen Texten waren offenkundig besonde

re Interpretationsschwierigkeiten verbunden oder außergewöhnliche Lehren, die

zu verstehen erst einem Erwachsenen zugetraut wurde. Für G. SCHOLEM

"herrscht kein Zweifel darüber, daß diese Stelle Bezug auf die Tatsache hat, daß

mit den vier angeführten Texten esoterische Lehren verbunden waren."588

Die vier genannten Bibelstellen sind die Ausgangspunkte für jene Themen der

586 Vgl. SCHOLEM, G. G.: Von der mystischen Gestalt der Gottheit 24-26: "Der wirkliche Grund

für Origenes' Tradition liegt darin, daß eben im 2. Jahrhundert das Hohe Lied mit der

Schicur Koma-Esoterik verbunden war. Es bildete den biblischen Text, auf den diese Doktrin

sich gründete, wie immer man ihren historischen Ursprung in der Religionsgeschichte etwa

beurteilen möge. Die Merkaba-Mystiker müssen das Hohe Lied nicht nur innerhalb des

Rahmens der aggadischen Interpretation als eine historische Allegorie betrachtet haben,

sondern als einen im strikten Sinne esoterischen Text, der erhabene und nicht allgemein

zugängliche Mysterien über Gott in seiner Erscheinung und Gestalt der Gottheit, das sich in

den Schicur Xora^-Fragmenten erhalten hat, das tiefste. ... In der Tat läßt sich, wie S. Lieber-

man gezeigt hat, schlüssig nachweisen, daß die Tannaiten des 2. Jahrhunderts die Offenba

rung des Hohen Liedes als eine Merkaba-Offenbarung betrachtet haben, die am Schilfmeer

und am Sinai erfolgt ist. Auf sie bezieht sich, nach verschiedenen Äußerungen der Midra-

schim, das Lied Salomos. Damit ist das Alter der Schfur Koma-Vorstellungen ... in der Tat

schlüssig erwiesen. Die Angabe des Origenes bestätigt uns, daß zu seiner Zeit, und wohl

auch schon einige Zeit vor ihm, die jüdischen Lehrer Palästinas im Hohen Lied einen esote

rischen Text über die Erscheinung der Gottheit und ihre Gestalt gefunden haben. ... Zu

dieser Ansetzung des Schicur Koma paßt nun auch die Angabe des Justinus Martyr in seinem

Dialog mit Tryphon (cap. 114), daß den jüdischen Lehrern zufolge Gott menschliche Ge

stalt und Glieder habe, die sich zulänglich eben durch die richtige Einordnung der Schicur

Xora^-Spekulation erklärt. Diese Lehrer sind nicht irgendwelche Ketzer, sondern im Zu

sammenhang seiner Ausführungen durchaus die rabbinischen Lehrer seiner Zeit."

587 Vgl. DEXINGER, F.: Art. Judentum. In: TRE 17 (1988) 347-348: "Die Zeit der Amoräer in

Palästina (220 - 428 n. Chr.) ... Mit fünf oder sechs Jahren begann für den jüdischen Kna

ben die biblische Unterweisung, ab dem 10. Lebensjahr folgte das Studium der Mischna,

woran das Studium des Talmuds und die damit verbundenen Argumentationstechniken

anschlössen."

588 Ebd. 23. SCHOLEM analysiert diesen Text des Origenes auch an anderer Stelle: DERS.: Jewish

Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition. 2. Aufl. New York 1965, S. 38,

Anm. 8.
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Hekhalot-Lheratur, die man als die inhaltlichen Grundpfeiler bezeichnen könn

te: Gottes Herrlichkeit durch Namen und Symbole zu preisen, die Beschrei

bung der himmlischen Heerscharen, die Schöpfungslehre, die Entsprechung von

himmlischem und irdischem Tempel, vielleicht gewisse eschatologische Leh

ren,589 und schließlich die Beschreibung der "Maße des Körpers" (Shicur Qo-

mah). Mit dieser Inhaltsangabe sind die wesentlichen Teile der Hekhalot-lAttrz-

tur angesprochen, das Grundkonzept war also in der ersten Hälfte des 3. Jh.s

ganz klar vorhanden. ORIGENES besaß dieser Auskunft entsprechend eine gute

Kenntnis von der mystischen Tradition.

Eine ähnliche Nachricht überbringt uns HlERONYMUS im Vorwort zu

seinem Ezechielkommentar, wo er auch gerade jene Stellen und Bücher der Hl.

Schrift aufzählt, die wegen ihres "mystischen Sinnes" erst ab dem 30. Lebensjahr

des Lesers behandelt werden dürfen: der Beginn der Genesis, das Buch Hohelied

und der Anfang und das Ende des Buches Ezechiel.590

Ein erster patristischer Hinweis auf eine christliche mystische Theologie

dürfte schon in einem Absatz aus dem Brief des IGNATIUS VON ANTIOCHIEN

an die Trallianer vorliegen:

"Könnte ich euch etwa nicht über die himmlischen Dinge schreiben? Ich fürchte

aber, euch als Unmündigen Schaden zuzufügen. Und verzeiht mir, damit ihr nicht -

unfähig es zu fassen - daran erstickt. 2 Und auch ich bin, obwohl ich gebunden bin

und die himmlischen Dinge, die Rangordnungen der Engel, die Zusammenstellungen

der Mächte, Sichtbares wie Unsichtbares gut begreifen kann, darum doch noch kein

Jünger."591

589 Vgl. SCHOLEM, G. G.: Jewish Gnosticism (21965) 38.

590 HlERONYMUS: Commentarius in Hiezechielem Prol. (CChr.SL 75, 3, 24 - 4, 30): "... aggredi-

ar Hiezechiel prophetam cuius difficultatem Hebraeorum probat traditio. Nam nisi quis

apud eos aetatem sacerdotalis ministerii, id est tricesimum annum impleuerit, nee prineipia

Geneseos nee Canticum Canticorum nee huius uoluminis exordium et finem legere permit-

titur, ut ad perfeetam scientiam et mysticos intellectus plenum humanae naturae tempus

accedat."

591 IGNATIUS ANTIOCHENUS: Epistula ad Trallianos V 1-2. In: Die Apostolischen Väter. Eingelei

tet, herausgegeben, übertragen und erläutert von J. A. FISCHER. 9., durchgesehene Aufl.

Darmstadt 1986, 174, 18 - 176, 2: "1. Mf) oü öüvcqiai ü[iTv zä eTtoupavia YP«i|jai; äXXä

i, [xr\ vr|7uoi<; ouoiv \)\x\v ßAaßr|v Tuapaddr xai o\)yyvu>\iovc\T;e M-oi, |if|TT;oT£ ou
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Inhaltlich gibt Ignatius in wenigen Worten den äußeren Rahmen der Geheim

lehren wieder: Es handelt sich um "die himmlischen Dinge", das sind die Ord

nungen der Engel und der Mächte (vgl. dpxcxi in Kol 1, 16), ja sogar das Sicht

bare und Unsichtbare insgesamt (vgl. xd opaxd xai xd dopaxa ebenso in Kol 1,

16). Zugleich spricht er auch den geheimen Charakter dieser Lehre an, wenn er

sie den Lesern nicht mitteilen will. Ob der Leser oder Hörer den Inhalt der

himmlischen Dinge versteht, hängt hier nicht vom formalen Akt der Einwei

hung ab, sondern - wie es wohl ursprünglicher ist - von der nüchternen ratio

nalen Einsicht.

An einer Stelle seines Werkes Contra Celsum bezeugt ORIGENES Kenntnis

von der Lehre der göttlichen Namen als einer Geheimlehre:

"Und wenn wir imstande sind nachzuweisen, daß auch die sogenannte Magie nicht,

wie die Schule des Epikur und Aristoteles meint, in jeder Hinsicht ungereimt und

nichtig, sondern vielmehr, wie ihre genauen Kenner dartun, eine sichere und wohl

geordnete Kunst ist, auf Gründen und Regeln beruhend, die indessen nur sehr

wenigen (Eingeweihten) bekannt sind: dann werden wir sagen dürfen, daß die Na

men Sabaoth, Adonai und alle andern, die bei den Hebräern mit großer Feierlichkeit

überliefert werden, nicht für beliebige und gewordene Dinge, sondern mit Rücksicht

auf eine gewisse geheimnisvolle Theologie gebildet worden sind, die sich auf den

Schöpfer des Weltalls bezieht."592

Vielleicht ist mit dieser "geheimen Theologie in bezug auf den Schöpfer" (ii<;

deoAoyia &7i6ppr|TO<; sie, xöv örniioupyov) schon auf die weiter unten besproche

ne Gotteslehre, das »Wagenwerk« (Macase Merkava), hingewiesen. Aber auch

von der Deutung der Namen von höheren, geistigen Wesen, von Engeln, weiß

%a)pf|aai oxpayyaX(xi^r\xt. 2. xai yap EY&» °u kocOoti öeöe[iai xai öüva|iai

voeiv td eTioupdvia xai rag TOTrodeaiag udc; ayyzX\xä<; xai tag auoTaaeic; rag dpxovu-

xdg, bpaTcc rs xai ädpara, Tiapd toüto r|ör| xai \xa^x]xr](; eiui."

592 ORIGENES: Gegen Celsus I 24 (BKV 52 [1926] 32-33). Orig.: ORIGENES: Contra Celsum I 25

(SC 132 [1967] 136, 16 - 138, 29): '"Edv toivuv öuvr|i>a)[iev ... xataoxeudaai oioi xt

|ieda öti xai r| xaA.ou|ievr| iiayeia oi>x, d>g oi'ovrai oi octtö 'ETiixoupou xai '

TTpayi-id eoTtv dauörarov 7rdvTT| äXX3 d)g oi Tiepi raura Öeivoi aTioöeixvuouoi, ouveorog

fiev Aoyouc; ö' e%ov aq)6öpa oAiyoig Ylva)ÖX0M'^V0l)^' tot' epo\3|iev öti to [iiv Saßawd övo[ia

xai to 'Aöcovai xai äXXa nap' 'Eßpaioic; \iexä noXXf\(; Ge\ivoXoyia<; Tiapaöiöojieva oux enx

to)v tdxovtoov xai y£vr\xü>v xeirai TtpayudTGov äXX' tni zivcx; ^eoXoyiotg a7roppf|TOi), dva-

(pepo|ievr|(; eig töv twv oAcov örifiioupYov."
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ORIGENES als einer "geheimen Lehre" (xd xaxd xiva d7ioppr|Tov Aoyov 6v6|ia-

xa) oder "Wissenschaft" (r) Tiepi 6vo|idxa)v cpiAoaocpia) zu berichten:

"Und vielleicht ist es ebenso gefährlich, den Namen Gottes oder des (höchsten)

Gutes auf Dinge anzuwenden, denen er nicht gebührt, als die in einer gewissen ge

heimen Lehre gebräuchlichen Namen zu verwechseln und die den geringeren Wesen

gebührenden Namen den höheren, oder die den höheren Wesen gebührenden den

geringeren zu geben ... Wer aber die geheimnisvolle Lehre von den Namen philoso

phisch behandeln kann, der wird auch in der Benennung der Engel Gottes gar viel

ausgedrückt finden. Von diesen heißt einer Michael, ein anderer Gabriel, ein dritter

Raphael; sie führen diese Namen mit Rücksicht auf die Ämter, die sie nach dem

Willen des allmächtigen Gottes in dem Weltganzen zu verwalten haben. Zu dersel

ben Wissenschaft, die sich mit den Namen befaßt, gehört auch der Name unseres

Jesus, der vor aller Welt schon unzählige Dämonen aus den Seelen und Leibern

ausgetrieben und seine wirksame Kraft an den Besessenen ausgeübt hat."593

An dieser Textstelle wird klar, daß diese Geheimlehre offenbar schon in christ

lichen Kreisen beheimatet war, da "der Name unseres Jesus" in die Aufzählung

eingegliedert ist.594

Wie sich also zeigt, haben auch Christen durchaus Kenntnis von den jüdi-

593 ORIGENES: Contra Celsum I 25 (BKV 52 [1926] 33-34). Orig.: ORIGENES: Contra Celsum I

25 (SC 132 [1967] 140, 1 - 142, 20): "Kai rd%a oüx eAdxrcov 6 xivöuvog tco tö ovo|ia toü

deoü f| to övo^ia toü dyadoü e<p' a uf) xpf) xaTayovTi, r|7iep tcü td xatd Tiva a7i6ppr|TOV

Aoyov 6v6[j,aTa evaAAdoaovTi xai xa uev xatd tcov eAatrovcov cpepovTi ctu td xpeiTTOva

td öe xcnrd Tcbv xpeitTOVcov erci rd r|TTOva ... "Otav 8e td rcepi 6vo|idTO)v tic; öuvr|Tai xa

ev dnoppfiTOig (piAoaocpeiv, TioXAd av eüpoi xai Tiepi xr\Q eTrixArjöecoc; twv äyyeX(x>v toü

deoi)* d)v 6 \itv ng MixafjA. exepoc, öe FaßpifjA xai äXXoc, 'PacpafjA xodeirai, cpepcovunax;

toic; TTpay^iaaiv, a öiaxovoüvtai xatd ßo\)Xr\\ia toü deoü tüv oAoav ev to) TiavTi. Tfj<; ö'

6|ioia(; e%8Tai ntpx 6vo\xäx(x>v (piAooocpiag xai 6 r\\xex£poQ 'Iriaoüg, oü to 6vo|aa liupioug

r)ör| tvapyux; eobpaTai öaip,ova(; e&Xaoav t|/dxo)v xai oa)|idTC0v, evepyfjoav eig txtivoxx;

d(p' a)v änr\Xäo\fx]oav." Des weiteren gibt ORIGENES Auskunft über die Anwendung und

den Gebrauch der Namen als Beschwörungsformeln: Bei der Übersetzung des Namens oder

der Formel in eine andere Sprache verliere sie ihre Wirkmächtigkeit. - Kann diese Tatsache

eine Antwort auf die Frage geben, warum in der hebräischen Hekhalot-Lhemtur so viele

griechische Formeln und Namen vorkommen?

594 Des weiteren gibt ORIGENES Auskunft über die Anwendung und den Gebrauch der Namen

als Beschwörungsformeln (ebd.): Bei der Übersetzung des Namens oder der Formel in eine

andere Sprache verliere sie ihre Wirkmächtigkeit. - Kann diese Tatsache eine Antwort auf

die Frage geben, warum in der hebräischen Hekhalot-Lheratur so viele griechische Formeln

und Namen vorkommen?

- 212 -



Verbindungen zum Judentum

sehen Geheimlehren der Hekhalot, bei IGNATIUS VON ANTIOCHIEN und ORI-

GENES sind sogar schon christliche mystische Lehren nachweisbar.

4.3. Ähnlichkeiten mit Dionysius

4.3.1. Inhaltliche Gliederung der Hekhalot-Literatur

Die inhaltliche Gliederung wurde schon mehrmals angedeutet. Generell

wird zwischen dem »Wagenwerk« (rODIO HtttPO) und dem »Schöpfungswerk«

(rPÖWO nttf^O) unterschieden, was der Gotteslehre und der Schöpfungslehre

gleichkommt und die zwei Bereiche, Himmel und Erde, umschließt.595 Die

Schöpfung "wird in dem ersten Capitel der Genesis, die Majestät der ersteren

[der Gottheit] von Ezechiel beschrieben"596. Diese Einteilung stammt nach P.

SCHÄFER von den Rabbinen.597

Im Zentrum dieser Literatur steht nicht ein Gesetz, eine Theologie oder

eine biblische Exegese, sondern die Reise, die von den Verfassern selbst in die

Hekhalot (Himmelspaläste) unternommen wird bis hin zum göttlichen Wagen

thron, der Merkava. Diese Reise, wie sie erfolgt, ihre Gefahren und Belohnun

gen, sind das Herz der Literatur.598 Sie behandelt die Vision des Ezechiel

595 STEINSCHNEIDER, M.: Jewish Literature from the eighth to the eighteenth Century with an

introduetion on Talmud and Midrasch : A historical Essay. London 1857 [Nachdr. Hildesheim

1967] § 5 c (S. 50): "The whole field of Jewish wisdom (HEÜü) in the highest sense was col-

lected, under the influence and form of the Midrash, into two prineipal groups, comprising

the two spheres of being, heaven and earth."

596 ZUNZ, L.: Die gottesdienstlichen Vorträge der Juden historisch entwickelt : Ein Beitrag zur

Altertumskunde und biblischen Kritik, zur Literatur- und Religionsgeschichte. 2., nach dem

Handexemplar des Verf. berichtigte und mit einem Register von N. BRÜLL vermehrte Aufl.

Frankfurt a. M. 1892 [Nachdr. Hildesheim 1966], 165.

597 Vgl. Übersetzung der Hekhalot-Literatur II: §§ 81-334 (TSAJ 17) XI: "Allerdings sollte man

nicht übersehen, daß die Unterscheidung zwischen Macase Bereshit und MaFas'e Merkava eine

Erfindung der Rabbinen ist, an die sich die Hekhalot-Handschriften nicht unbedingt hal

ten."

598 Vgl. SWARTZ, M. D.: Mystical Prayer in Ancient Judaism : An Analysis ofMacaseh Merkavah.

Tübingen 1992 (TSAJ 28) 5: "Unlike other contemporary texts of Rabbinic religion, these
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(aber auch Jes 6, den Traum des Jakob und die Vision des Mose), die Lehren

vom Wesen, den Attributen, Einflüssen, Namen und Manifestationen Got

tes.599

In der Schrift Macaseb Merkavab ist das Gebet nicht in erster Linie dazu

gedacht, den Beter von der irdischen Betrachtung zum Himmel zu erheben,

sondern es will die Teilhabe am Himmel dadurch ausdrücken, daß sich irdische

und himmlische Liturgie entsprechen. Der erste Zweck des Gebetes ist daher

evokativ, nicht instrumental.600

Teil der Gotteslehre ist die Lehre von Shicur Qomah. Diese Beschreibung

versucht auf "symbolische"601 Art Gott zu erfassen.

Inhalt des »Schöpfungswerkes« ist die ausgedehnte, aber außer in 3 Henoch

nicht systematische Engellehre und den Aussagen über den yored merkava, den

Mystiker, also die Angelologie und die Anthropologie. Beschreibungen des

himmlischen Hofstaates, der Engel und Sterne stehen im Mittelpunkt.602

Grundsätzlich behandelt diese Geheimlehre Schöpfung und himmlische Hierar

chie.603 "Die Hekhalot-Literatur kennt ... den Gedanken der gemeinsamen

texts center not on law, theology, or biblical exegesis, but on journeys purportedly underta-

ken by their authors through the Hekhalot, the seven heavenly 'palaces' or chambers, to the

Divine Chariot-Throne, the Merkavah. This journey, how to achieve it, and its dangers and

rewards, are the heart of the literature, its organizing principle."

599 STEINSCHNEIDER, M.ijewish Literature § 5 c (S. 50): "Under the names, The Doctrine of the

Divine Throne (mSIÖ 7]WV?2) and The Doctrine of Creation (rPflNOD ntZWö), it proceeds to

treat, in the Midrash manner, of the vision of Ezechiel (also Is. vi., Jacob's dream, and

Moses's vision), and the history of the creation (Gen. i. 1.); of the doctrines of the essence,

attributes, influences, (names) and manifestations of God".

600 SWARTZ, M. D.: Mystical Prayer 7: "The prayers which formed the basis for Macaseh Merka

vah were not meant primarily to lift the worshipper from earthly contemplation to heaven

ly ascent, but to express his participation in an earthly liturgy corresponding to the angelic

liturgy. Thus their primary purpose was evocative rather than instrumental."

601 Vgl. oben G. G. SCHOLEM, S. 204.

602 STEINSCHNEIDER, M.: Jewish Literature § 5 c (S. 50): "It [The Doctrine of the Divine Throne

(rGmtt 71WVÜ) and The Doctrine of Creation (rrtZWa TiüVti)] proceeds to treat ... the

history of the creation (Gen. i. 1.); of the doctrines ... of the heavenly courts, stars, and

angels, and also of the first and continuous growth and nature of creatures."

603 Ebd. § 13 (S. 107): "It [the Secret Science] treated principally of the old subjects, Creation
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Liturgie von Engeln und Menschen. So wiederholt Hekbalot Rabbati mehrfach

geradezu formelhaft, daß die Engel die Qedusha (= das Trishagion von Jes 6, 3)

genau 'zu der Stunde' sprechen, da Israel vor Gott 'Heilig, heilig, heilig' ausruft

(HR, §§ 101, 161, 163).m604 In § 296 der Hekhalot-Synopse wird das himmli

sche Morgengebet geschildert, in dem während des Shemac Israel die Rolle des

Vorbeters übernimmt, was "deutlich in die Richtung einer Überlegenheit Israels

über die Engel bei der (himmlischen und zweifellos gleichzeitigen irdischen)

Liturgie"605 weist.

Zu dieser Schöpfungslehre sind auch die apokalyptischen Traditionen, bes.

jene des Henoch, zu zählen, die über das Weltende, das Kommen des Messias,

die Errettung und Belohnung der Gerechten sowie die Bestrafung der Frevler

handeln.

4.3.2. Vergleich mit Dionysius

Nach diesem Versuch, die Inhalte der Hekhalot-Literatur in einer bestimm

ten Weise nur überblicksmäßig anzudeuten, scheint es, daß durchaus eine Ge

genüberstellung mit der Summe des Dionysius vorgenommen werden darf:

4.3.2.1. Gotteslehre (I.)

Der Gotteslehre des Dionysius mit dem Werk Über die Namen Gottes kann

das »Wagenwerk« an die Seite gestellt werden, in dem das Wesen, die Attribu

te, Namen und Manifestationen Gottes behandelt werden. In den Hekhalot-

Texten gibt es eine eigene Schicht, die zwar nicht in unabhängigen Abhandlun

gen vorliegt, die eine "onomatologische Tradition" wiedergibt und ein eigen

ständiges theologisches System darstellt.606 Den Namen Gottes zu »wissen«,

and the Celestial Hierarchy."

604 SCHÄFER, R: Engel und Menschen in der Hekhalot-Literatur. In: DERS.: Hekhalot-Studien.

Tübingen 1988 (TSAJ 19) 266.

605 Ebd.

606 Vgl. GRÖZINGER, K. E.: The Names of God and the Celestial Powers: Their Function and
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bedeutet sein göttliches Angesicht zu »kennen«.607 "Die »Schau« Gottes be

steht in der Mitteilung seiner Namen."608

Aber auch für das Werk Symbolische Theologie gibt es eine Entsprechung in

der Hekhalot-Literatur: die Shicur Qora^/j-Traditionen, die auf "symbolische"

Art, wie G. SCHOLEM schreibt,609 Gott schildern. Neben den Körpertei

len610 bespricht Dionysius in diesem Werk auch die Emotionen Gottes.611

Meaning in the Hekhalot Literature. In: Proceedings ofthe First International Conference on

the History ofJewish Mysticism : Early Jewish Mysticism. Jerusalem 1987 (Jerusalem Studies in

Jewish Thought 6, 1-2) [62]: "Let me now recapitulate briefly the results of my study: 1. In

the Hekhalot-texts there is a distinct layer of what may be called an onomatological tradi-

tion. 2. This onomatological tradition represents an autonomous theological System, which

is considerably different from the traditional angelology and theology, the latter still thin-

king in personal categories. 3. In the majority of our texts the new Weltanschauung and

theology is not expressed in independent treatises, but frequently as a layer of interpretation

superimposed on the older theological and angelological texts - hence the often very con-

tradictory image presented by the texts. 4. With this new onomatological theology, the

Hekhalot-texts become the still unsystematic forerunners of the later kabbalistic theory of

language, in so far as theology and angelology are becoming onomatology, as the name is

divine, powerful, dynamic, a means of revelation and, at the same time, its content; finally

it is ready for use by the mystic."

607 Vgl. oben Merkavah Rabba, S. 203.

608 SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott 136.

609 Vgl. oben S. 204.

610 Vgl. DN I 8 (PTS 33, 120, 9 - 121, 3): "Kai youv ou raürac; ^ovag oi deoAoyoi zäq decovu-

\xiaQ Ttpeoßeuouai rag änb tcöv TtavTeAcöv f| töbv |i£pixcbv Ttpovoicbv r| rd>v Ttpovooujievcov,

äXXä xai äno tivcov eoiT öxe deicov (paofidrcov ev toig iepou; dvaxTOpou; r| aMoiK ttou

uGrag f| roug TrpocpfjTag xaxaXa^ävxoiv xar' aXXac, xai aAAag airiac; te xai öuvd-

ovojidCouöi xr\v i)Trep(paf| xai i)7iep6vi)^ov dyadoTriTa. Kai [iopcpdg autfi xai tüttoix;

dvdpcoTiixoix; r| Tiupiouc; r| f]AexTpivoug mpwiüeaoi xai 6(pdaA^iou(; autfig xai «cbta» xai

TiAoxd|ioi)g xai npooGma xai xeipag xai [ietdtppeva xai nxcpä xai ßpa^iovag xai orcioiha

xai «Tioöac;» u^tvoüaiv. Stetpavoug re xai dwxouc; xai norfipia xai xpatfipac; autf) xai

äXXa dtra [ivoxxxa mpinXäxxoDox, Tiepi d)v ev xf\ Uv/jßoAixfj ^eoXoyiqc xaxä öiiva|iiv epou-

Hev." Übers.: DlONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 27-28: "Freilich aber ehren die bibli

schen Schriftsteller nicht nur diejenigen Namen Gottes, die von den vollkommenen oder

gesonderten Vorhersehungsakten oder den in Gottes Vorsehung stehenden Wesen herkom

men, sondern nach manchen gelegentlich göttlichen Visionen, die in den heiligen Tempeln

oder sonstwo die in den Mysterien Eingeweihten oder die Propheten erleuchten, benennen

sie entsprechend diesen und jenen Ursachen und Kräften auch die überklare und überna

menhafte Güte. Und so legen sie ihr Menschen- oder Feuer- oder Bernsteingestalten und

-formen bei und preisen ihre Augen, ihre «Ohren» [Jak 5, 4], ihre Haare, ihre Blicke, ihre
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Da die Shicur Qom^-Traditionen ein recht selbständiger Abschnitt in der

Hekhalot-Literatur sind, mag im Unterschied dazu das logische und stringente

Nahverhältnis der Symbolischen Theologie zu den Namen Gottes**11 vielleicht

verwundern. Doch kann demgegenüber darauf hingewiesen werden, daß auffal

lenderweise bei SERGIUS VON R£SCAINÄ die Schrift über die Symbolische Theo

logie weder unmittelbar anschließend oder vor den Schriften Über die Namen

Gottes oder die Mystische Theologie aufgezählt wird. SERGIUS nennt das Werk

über die "gleichnishafte Theologie" losgelöst von den beiden anderen im enge

ren Sinn theologischen Werken.613

Wie in den Hekhalot Zutarti ein kaum zu erkennender Übergang von Got

tes- zu Engelsattributen erfolgt, so hat auch Dionysius die Vielgliedrigkeit des

Körpers auf Engelwesen übertragen und ausgedeutet.614 Damit ist man beim

Hände, ihren Nacken, ihre Flügel, ihre Arme, ihren Rücken und ihre «Füße» [Ex 24, 10].

Auch Kränze, Throne, Becher, Krüge und manch andere mystische Geräte, über die wir in

der Symbolischen Theologie unserem Vermögen gemäß sprechen werden, weisen sie ihr zu."

611 Vgl. MTh III (PTS 36, 146, 11 - 147, 3): "'Ev öe xx\ ZvfißoAixfj GeoAoyia, Tiveg ai caio twv

aiodrjTtov etti tcc deia |i8Ta)vu|iiai, Tiveg ai deiai fiopcpai, Tiva Ta \>eia oxTpata xai uipr|

xai Öpyocva, Tiveg oi deioi tottoi xai xoo|ioi, Tiveg oi dujioi, Tiveg ai Xvnai xai ai |if|viöeg,

Tiveg ai uidai xai ai xpairccdai, Tiveg oi öpxoi xai Tiveg ai apai, Tiveg oi üttvoi xai Tiveg

ai eypr\y6poeiQ xai öaai aMai rf|c; ouußoAixf|g eioi deotDTTiag iepoTi^aoroi |iop(p6oei(;."

DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 77-78: "In der Symbolischen

Theologie schließlich (ist dargelegt), welche Redewendungen vom sinnlich Faßbaren auf das

Göttliche übertragen werden: was die 'Gestalten', 'Formen', 'Körperteile' und 'Werkzeuge'

Gottes, was die 'Orte', da er sich aufhält, und der 'Schmuck', den er trägt, was die Äuße

rungen von 'Zorn', 'Trauer' und 'Rache', von 'Trunkenheit' und 'Berauschung', was die

'Eide' und 'Verfluchungen', die Momente, da er 'einschläft' und 'wieder aufwacht', zu be

deuten haben und was es sonst noch an inspirierten bildlichen Redewendungen geben mag,

in denen Gott zeichenhaften Ausdruck gewinnt."

612 Vgl. DN I 4 (PTS 33, 115, 6-18), zitiert oben S. 139.

613 Vgl. oben S. 124-127.

614 Vgl. CH XV 3-9 (PTS 36, 53, 12 - 58, 7): ""Eon öe xai xa#' exaoxov cbq oium tt]<; oo^a-

Tixf|g T]|id)v TioAD^epeiag eixovac; evapuovioix; e£eupelv tcöv oupavicov öuvd|iea)v cpdoxov-

rac; rag jiev otttixocc; ... öuv&ueic; ... tag öe tcöv 6o(pavTCOv öiaxpiTixag öi)v&[iei<; ... Tag öe

tcov cotcov öuvd[iei(; ... Tag öe yeuöTixdg ... Tag aTiTixag ... ra ßAeq>apa öe xai Tag 6(ppi3ag

... ttjv rißcooav öe xai veavixfjv T]Aixiav ... Toi)g oöovTag ... Toug co^ioug öe xai Tag cbAivag

xai audig Tag xeipag ... tt]v ö' ai) xapöiav ... Ta oTepva ... Ta öe vcoTa ... Toug öe Tioöag ...

tö öe y^M-vov xai avuTioöeTOV ... 7iepißA.f||!aTa xai öpyava ... tt]v jiev ... cpavf]v eo^fjTa ...
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nächsten Punkt im großen theologischen Konzept angelangt: der Schöpfungs

lehre.

4.3.2.2. Schöpfungslehre (III.-IV.)

Unter dieses Thema sind die umfangreiche Engellehre und die Aussagen

über den Mystiker, den yored merkava, einzuordnen.615 Im Unterschied zu

den Rabbinen616 findet sich in der Hekhalot-Literztur eine umfangreiche Dar

stellung der Engel. "Wie in keiner anderen Makroform sind die Engel das zen

trale Thema im 3. Henoch."617 Auch in den Hekhalot Rabbati "spielen die

Engel durchaus eine wichtige und vielfältige Rolle."618 In Macase Merkava und

in Merkava Rabba sind die Engel "primär diejenigen, die Offenbarung (der

Tora) vermitteln, wobei diese Offenbarung sich auf der Erde abspielt und meist

an die Kenntnis der Namen (Gottes und der Engel) gebunden ist. Ihr ... Preis ...

besteht aus den göttlichen Namen."619 Diese ist auch die erste Aufgabe der

ttjv öe i£paTixr)v ... xölq öe (dovag ... xolq öe au paßöoug ... Ta öe Sopaia xai Toüg rceAexeic;

... toc öe Y£<*>M<£Tpixa xcxi texTovixa axeur| ... T6 öe xai dve|iouc; ... veq>eAr| ... xai %aA,xou

xai f]Aexrpou xai Aidwv ... eiöog ... tag öe tgdv Aidwv TroAuxpoo^dTouc; iöeag ... (ix; Aeuxac;

... (bg epuftpag ... (bg £avx)a<; ... O"r)po|iop(piai: tt]v |iev Aeovtog ^opcpriv ... ttjv öe toij ßoög ...

tt]v öe toi) deTou ... ttjv öe tcov ittttcov ... Aeuxcbv ... xDavwv ... epudpcbv ... au|i|iixTO)v öe

Trpög Aeuxoü xai |ieA.avog ... TtOTanoix; ... xai Tpoxoug xai apjiaTa". DlONYSIUS: Über die

himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 65-70: "Nun kann man aber

auch Stück für Stück an der Vielgliedrigkeit unseres Körpers passende Bilder finden für die

himmlischen Kräfte ... Sehkräfte ... Geruchsinn ... Gehör ... Geschmacksinn ... Tastsinn ...

Augenlider und Augenbrauen ... Jünglings- und Jungmannesalter ... Zähne ... Schultern,

Arme und Hände ... Herz ... Brust ... Rücken ... Füße ... Nacktheit und ihre Unbeschuht-

heit ... Gewänder und Geräte ... lichte Kleid ... Priestergewand ... Gürtel ... Stäbe ... Speere

und Äxte ... Meß- und Baugeräte ... Winde ... Wolke ... Erz oder Elektron ... Steine - weiß,

gelb, grün ... Tiergestalten: Löwe ... Stier ... Adler ... Pferde - weiß, schwarz, rot, weiß und

schwarz ... Flüsse, Räder, Wagen".

615 Vgl. dazu den Aufsatz: SCHÄFER, P: Engel und Menschen in der Hekhalot-Literatur. In:

DERS.: Hekhalot-Studien. Tübingen 1988 (TSAJ 19) 250-276.

616 Vgl. oben S. 174-177.

617 SCHÄFER, P: Der verborgene und offenbare Gott 136.

618 Ebd.

619 Ebd. 137.
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Engel bei Dionysius, Gotteserkenntnis nach Möglichkeit des Gebers und des

Empfängers zu vermitteln. Diesen Inhalten würde das Werk Über die himm

lische Hierarchie zugeordnet werden können.

Da es eine Entsprechung zwischen himmlischer und irdischer Liturgie bzw.

himmlischem und irdischem Tempel gibt, ist auch ein Aufstieg des Mystikers

möglich.620 Doch ist dieser leibliche Aufstieg des yored merkava nur in He-

khalot Rahbati deutlich zu finden.621 Doch das Hauptaugenmerk wird auf die

gegenwärtige Teilnahme an der Liturgie gelegt, weil durch die Entsprechung

von beiden Liturgien eine unmittelbare Teilhabe an der himmlischen Liturgie

möglich ist. "Der Aufstieg cAqivas, der als einziger unbeschadet aus dem pardes

[= Paradies] zurückkam,622 diente dem Zweck, den bzw. die Namen Gottes,

die Himmel und Erde »zusammenhalten«, »herabzuholen« und den Menschen

bekannt zu machen."623 Eine ganz ähnliche, wenn nicht vielleicht sogar genau

diese Aufgabe, billigt SERGIUS dem Dionysius zu.624 "An die Stelle des kon

kreten Aufstiegs ... ist [in Macase Merkava] das Gebet getreten; der Aufstieg ist

gewissermaßen in das Gebet transformiert."625

Der Kreis derer, die in die Geheimnisse der Merkava eingeführt werden,

kann vom »Gefährtenkreis« der Rabbinen (Hekhalot Rabbati) über die Heroen

der Vergangenheit bis zur allgemeinen Aussage reichen, daß jeder »Mensch«

"eine Leiter in seinem Hause aufstellen und zur Merkava »hinabsteigen«

kann."626 "Am konsequentesten in diese Richtung geht Merkava Rabba ... mit

seiner Umdeutung der auf die Rabbinen zielenden Traditionskette von Pirqe

620 SCHÄFER, R: Rivalität 232: "Ohne Zweifel ist der Gedanke der gemeinsamen Liturgie von

Engeln und Menschen, wie er in der Qeduschah zum Ausdruck kommt, primär in der

jüdischen Esoterik beheimatet. So ist es nicht überraschend, daß auch die Hekhalot-Literatur

den gleichzeitigen Lobgesang Israels und der Engel kennt".

621 Vgl. SCHÄFER, P.: Der verborgene und offenbare Gott 138.

622 Vgl. unten das Zitat aus ABRAHAM IBN DAUDs Ha-DEmunah ha-Ramab: S. 222, Anm. 635.

623 SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott 141.

624 Vgl. oben Zitat S. 171.

625 SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott 141.

626 Ebd. 142.
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Avot auf »ganz Israel« und der Einbeziehung des Proselyten in den Kreis derer,

denen sich Metatron »verbindet«, die also mit Erfolg einen Engel beschwören

können."627 Bei Dionysius erfolgt die »Einweihung« durch die Taufe, dem

(pGmo[i6<;, der »Erleuchtung«. Zur Hierarchie zählen nicht nur die Getauften,

sondern auch schon die Katechumenen. Zur »Schau« Gottes kann nach Diony

sius die ganze Kirche aufsteigen. Diesen Inhalten entspricht aus dem Werk des

Ps.-Areopagiten die Schrift Über die kirchliche Hierarchie.

Als wörtliche Übereinstimmung zwischen der mystischen Schöpfungslehre

und Dionysius könnte der Terminus selber angesehen werden: Dionysius ver

wendet für die Beschreibung dieses Themenkomplexes auffallenderweise nicht

die nächstliegenden Begriffe wie xoöiioXoyicx, xoö|iO7ioiia oder xoö|ioyovia,

sondern ein Wort, das - soweit bisher bekannt - erstmals bei Dionysius nach

weisbar ist, nl. xoöfioupYia.628 Dieses Wort, zusammengesetzt aus x6a[io<;

und epyov kann als die wörtliche Übersetzung des hebräischen JVttfX"D HE/Pft

angesehen werden. Httfytt bedeutet »Werk« (epyov), rPttfKIS ist Terminus für

"Weltschöpfung" (vgl. "xoo\io(;" in Gen 2, l).629 Wie in der Hekhalot-Litera-

tur630 wird auch von Dionysius keine Kosmogonie631 geschildert, sondern

627 Ebd.

628 Ep 9, 2 (PTS 36, 198, 15); xoououpyia ist Hapax legomenon im CD.

629 WEISS, H.-R: Untersuchungen zur Kosmologie 81, Anm. 2: "Die Formel n*WO scheint bald

feststellender Terminus für 'Weltschöpfung' geworden zu sein; vgl. z. B. bChag 11 b (III

816): rrtWQ ^ ntZWQ = 'seit den sechs Tagen der Weltschöpfung'; vgl. auch bBer 34b (I

130); 54a (I 193); 58a (I 214); bPes 104b (II 692) usw."

630 SCHOLEM, G. G.: Major Trends in Jewish Mysticism. New York 1974 [Reprinted from the

third revised paperback edition] 73: "Moreover, the comparatively sparse account devoted to

this subject under the heading of reflections on the Maaseh Bereshith is cosmology rather

than cosmogony, that is to say, the emphasis is laid - so far as we are in a position to judge

- on the order of the cosmos rather than on the drama of its creation, which plays so large

a part in th mythology of the Gnostics."

631 Vgl. im Unterschied dazu die Werke lACOBI EDESSENI Hexaemeron. Louvain 1953 [Nachdr.

von 1928] (CSCO 92 / Scr. syr. 44) und PSEUDO-ZACHARIAS RHETOR: Historia ecclesiastica.

Edidit E. W. BROOKS, accedit fragmentum historiae ecclesiasticae Dionysii Telmahrensis.

Louvain 1953 (CSCO 83/84 / Scr. syr. 38/39), die versuchen, die Ereignisse historisch zu

deuten und in eine Chronologie einzuordnen. Gemeinsam mit DIONYSIUS nennen JAKOB

VON EDESSA und PHILOXENUS VON MABBUG neun Engelchöre; ersterer, geb. um 633, "war
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eine Theologie des Geschaffenen, eine Kosmologie. Könnte nicht vermutet

werden, daß Dionysius den Begriff xoöiioupyia aus dieser Tradition übernom

men hat, die entweder mittelbar oder unmittelbar aus dem Judentum stammt?

Sicherlich hat er den Begriff nicht selbst aus dem Hebräischen übertragen,

sondern das Wort xoöiioupyicx ist wohl von Juden selbst geschaffen worden,

indem sie rPttfKHS nttfXJO übersetzt haben. Es scheint daher in den Fachtermini

Gemeinsamkeiten zwischen der jüdischen Geheimlehre und Dionysius zu geben,

im Falle von xoöiioupyicx - rPtt?K""Q 7\ÜVft sogar Identität.

4.3.2.3. Errettung = Vollendung (V. = VII.)

Schließlich können die eindeutig apokalyptischen Aussagen in 3 Henoch

dem Punkt V. Errettung (»salvatio«) zugeordnet werden, der - wie auch aus

IRENÄUS und den Apostolischen Konstitutionen klar hervorgeht - das "Ende der

Zeiten" im Blick hat: Für Christen ist das Ende der Zeiten mit der Ankunft des

Messias schon angebrochen (vgl. Hebr 1, 2: "erc' zo%axo\) tg)v T)|iepG3V xou-

tcov").632 Im jüdischen Verständnis fallen Soteriologie (V.) und Eschatologie

(VII.) zusammen. Man könnte zudem die Apokalyptik bzw. Soteriologie und

Eschatologie als einen Teil der Schöpfungslehre betrachten.633

4.3.2.4. Schriftbeweis aus der paganen Lehrtradition (VI.)

Für irgendwelche Anzeichen von Übernahmen aus außerjüdischer Litera

tur, ob Poesie oder Philosophie, konnte bisher kein Hinweis in der Hekhalot-

Literatur gefunden werden. Deshalb scheint es zunächst, daß es diese Argumen-

Mönch im Kloster Qennesnn am Euphrat" (K.HOURY, Th.: Art. Jakob von Edessa. In:

Kleines Wörterbuch des Christlichen Orients. Hrsg. v. J. ASSFALG in Verbindung mit P. KRÜ

GER (t). Wiesbaden 1975, 150), letzterer war auch Schüler in Edessa.

632 TREPP, L.: Der jüdische Gottesdienst 290: "Da die Christen behaupteten, diese Weltzeit habe

mit dem Kommen Christi ihr Ende gefunden, so ...".

633 Vgl. oben die Einordnung der Soteriologie in die Schöpfungslehre bei IRENÄUS (S. 90-92)

und EUSEBIUS VON CÄSAREA (S. 92).
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tationsweise in der mystischen Tradition des Judentums nicht gegeben habe.

Allerdings muß eingeschränkt werden: In dieser Arbeit ist nur die hebräi

sche Hekhalot-Literatur berücksichtigt. Publiziert und auch bekannt ist - so

weit ich sehe - auch keine andere, etwa in griechischer Sprache verfaßte. Doch

scheint es, daß dies nicht ausgeschlossen werden kann: Christliche "Hekhalot-

Literatur" gab es, wie das Beispiel der Visio Dorothei zeigt; auch gnostische

existierte in reicher Fülle, wie die Funde in Nag Hammadi erweisen.634 Gab

es tatsächlich keine byzantinische jüdisch-mystische Literatur?

Es scheint eine solche wohl gegeben zu haben, wie sich anhand der Schrif

ten des ABRAHAM ha-Levy IBN DAUD (Tim p ^b7\ Dm3K "l) vermutlich zei

gen ließe, denn er dürfte aus nichtbabylonischen (palästinischen?) mystischen

Traditionen geschöpft haben; jedenfalls erzählt er von der »Himmelsreise« des

R. cAqiva.635 ABRAHAM IBN DAUD, der um 1110 in Cordoba geboren wur-

634 Vgl. RUDOLPH, K.: Gnostische Reisen: Im Diesseits und ins Jenseits. In: DERS.: Gnosis und

spätantike Religionsgeschichte : Gesammelte Aufsätze. Leiden 1996 (NHS 42) 249-250.

635 Vgl. ABRAHAM IBN DAUD: ha-Emunah ha-ramah I Prol (l [2] 3-7). In: DERS.: The Exalted

Faith. Translated with Commentary by N. M. SAMUELSON; translation edited by G. WEISS.

London - Toronto 1986, 370:

"i •msraw y^p inx vwbx -m^i ysn koit p -noi fsn wv p -"inx vvrbm

mBDnn nbxi ]vvnw inn n^Kö wn iDtyrr nrti -üibwz xs^ Dibtzn O3D3 n

Übers.: "Zum Beispiel, unsere Rabbinen - mögen sie mit Lob erwähnt sein - sprachen über

°Elisac °Aher, als sie - Friede sei mit ihnen - sagten: Vier traten in den Garten ein: Rabbi

cAqiva, ben Azzai, ben Zoma und °Elisa °Aher. Ben Azzai schaute und starb. Ben Zoma

schaute und wurde verwundet. °Elisa °Aher hieb die Pflanzen um. Rabbi cAqiva ging hinein

in Frieden und kam heraus in Frieden. Deshalb denken viele Leute unserer Generation, daß

die Betrachtung dieser höchsten Wissenschaften etwas ist, das wahrhaftig Beunruhigung ver

ursacht." Das "Eingehen in den Garten" ist der Eintritt in das Paradies (vgl. oben SERGIUS

S. 171 und P. SCHÄFER, oben S. 219 mit Anm. 623), es wird also die »Himmelsreise« der

vier Rabbinen geschildert. Die "Betrachtung der höchsten Wissenschaften" könnte als Hin

weis auf die Geheimlehre (Mystik) verstanden werden. Andere Ähnlichkeiten: ABRAHAM IBN

DAUD bietet keine Kosmogonie, sondern eine Kosmologie (er zitiert ungewöhnlich häufig

Ez 1). Er entwickelt - im Unterschied zu anderen zeitgenössischen jüdischen Gelehrten -

eine äußerst positive Engellehre, er nimmt - ähnlich dem Dionysius - neun himmlische

Sphären an, von denen jede von einem Engel regiert wird. In der babylonischen Überliefe

rung werden ausnahmslos sieben solcher Sphären (das sind in unserem Zusammenhang
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de,636 floh während der Eroberung Südspaniens durch die Almohaden nach

Kastilien - vom arabischen in das romanische Abendland - und siedelte sich in

Toledo an. Im Jahr 1161 schrieb er neben seinem philosophischen Werk ha-

Emunah ha-Ramah (HOin rtilöXH) das geschichtliche Werk Sefer ha-Kabbalah

(nbnpn nSO), dt. Buch der Überlieferung, das erhalten ist.637 Im Jahr 1180,

das als sein Todesjahr angesehen wird, veröffentlichte er ein astronomisches

Werk, das verloren ist.638 Er ist der erste jüdische Philosoph, der eine intensi

ve Kenntnis der Werke des Aristoteles zeigt und eine absichtliche Anstrengung

unternimmt, das aristotelische System mit dem Judentum zu harmonisie-

ren.639

Sein philosophisches Werk a*ij)f ©juädf [AI cAqida al-Rafi?a], dt. »Der erha

bene Glaube«, verfaßte IBN DAUD auf Arabisch, erhalten sind allerdings nur

zwei hebräische Übersetzungen aus dem 14. Jh., von denen jene des SALOMO

IBN LAVI mit dem Titel HÖTl naiöKH [ha-°Emüna ha-Rama] ediert ist.640

IBN DAUD schrieb das Werk nach einer Anfrage, ob "die Taten des Men-

hekhalot) genannt.

636 HUSIK, L: A History ofMediaeval Jewish Philosophy. 6lh impression. Philadelphia 5708-1948,

197: "Ibn Daud is supposed to have been born about 1110".

637 Art. Ibn Daud, Abraham Ben David Halevi. In: EJ 8 (1971) 1159: "(c. 1110-1180), Spanish

historian, philosopher, physician, and astronomer. Ibn Daud ... was born in Cordoba ... In

the wake of the Almohad conquest of Spain, he fled to Castile, where he settled in Toledo

... Ibn Daud's major historical work, Sefer ... ha-Kabbalah^ was written in 1160-61, the very

same year in which his philosophical treatise, AI cAqida al-Raffa, was written ... It [Sefer ha-

Kabbalah] is essentially a history of Jewish tradition, oriented primarily against Karaite

teaching, and seeking to prove that it is only within Rabbanite traditions that Scripture

fulfills itself."

638 HUSIK, L: A History 198: "In 1161, the same year in which the Emunah Ramah was compo-

sed, he also wrote a historical work, 'Sefer Hakabala' (Book of Tradition), which we have;

and in 1180, regarded by some as the year of his death, he published an astronomical work,

which is lost."

639 Ebd. 198-199: "Abraham Ibn Daud is the first Jewish philosopher who shows an intimate

knowledge of the works of Aristotle and makes a deliberate effort to harmonize the Aristo-

telian System with Judaism."

640 Ti*n p ^bn omziK: Kttin nnBKn nso [Abraham ha-Levi ben Daud: Sefer ha-Emu-

nah ha-ramah]. In: ABRAHAM IBN DAUD: The Exalted Faith. Translated with Commentary

by N. M. SAMUELSON; translation edited by G. WEISS. London - Toronto 1986, 370-298.
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sehen notwendigerweise geschehen oder ob er in Wahlfreiheit über sie verfü

ge".641 Der Anlaß des Buches ist die Frage nach dem freien Willen des Men

schen. Ziel des Buches ist es, eine Antwort darauf zu suchen, wobei besonders

auf die Übereinstimmung zwischen Theologie und Philosophie großer Wert

gelegt wird:

"Das Buch Hol H3QK, welches Uebereinstimmung bringt zwischen Religion und

Philosophie [K^SIOl^DH], verfaßt von Rabbi Abraham Ben David Halevi, für einen

Freund, welcher die Frage an ihn stellte, ob der Mensch in seinen Handlungen

gezwungen sei, oder ob er Willensfreiheit besitze".642

Dies ist für manche schwierig, doch die alten Rabbinen haben es geschafft:

"Ich sah nämlich, daß die Verwirrung und das Fehlgreifen der Denker heutigen Ta

ges in vorliegender und in ähnlichen Fragen daher komme, weil sie die Untersu

chung über die Grundsätze ihres israelitischen Glaubens und weil sie die treffliche

Übereinstimmung nicht suchen, die zwischen diesem und der wahren Philosophie

besteht; auf diesen Punkt fällt die Übereinstimmung der Philosophen selbst, sowohl

in jenen Sätzen, worin sie alle einig sind, als auch in jenen, worin ihre Ansichten von

einander abweichen. Doch dies begegnete ihnen, weil sie die wissenschaftliche For

schung überhaupt an den Nagel hängen, was keineswegs so der Brauch war bei den

Weisen unserer Nation in der Vorzeit. Denn bei ihnen finden wir in den philoso

phischen Wissenschaften erhabene Kenntnisse und tüchtige Gelehrsamkeit; sowie

dieses über Rabbi Johanan,643 den Sohn des Zakkai, erzählt wird, über Samuel und

alle Männer des Synedriums jeder Epoche.

Aber in unseren Tagen kommt es nicht selten vor, daß wohl mancher in die Wis

senschaften ein wenig hineinblickt, der die Kraft nicht hat, in beiden Händen zwei

Lichter zugleich zu halten; in seiner Rechten das Licht der Religion und in seiner

Linken das der Weisheit, sondern, daß wenn das eine, das Licht seiner Weisheit

brennt, das andere, das der Religion erlischt."644

641 ABRAHAM IBN DAUD: ha-Emunah ha-ramah I Prol (K [3] 14). In: DERS.: The Exalted Faitb

370: awby n-prn ib ik vwvm mrra Dian dk vbx bxw mn -anb.

642 ABRAHAM BEN DAVID HALEVI: Das Buch Emunah Ramah oder: Der erhabene Glaube. In's

Deutsche übersetzt und herausgegeben v. S. WEIL. Frankfurt a. M. 1852, 1. Orig.: ABRA

HAM IBN DAUD: ha-Emunah ha-ramah I Prol (K [3] 11-14). In: DERS.: The Exalted Faith 370:

Tonn bi-ßn ^icn^an ran mm K^sioi^sn ]*2 n^non nx^on nein nnoan nso

ib ik rtzwM maio Dian dk vbx bxw mn -an2? sn -mn p ^bn arrnK fn im^i

.DjT^p rrrrD

643 R. Johanan ben Zakkai war Lehrer des R. cAqiva.

644 Vgl. ABRAHAM BEN DAVID HALEVI: Das Buch Emunah Ramah 2-3. Orig.: ABRAHAM IBN

DAUD: ha-Emunah ha-ramah I Prol (3 [3] 15 - "I [3] 2). In: DERS.: The Exalted Faith 370:
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ABRAHAM IBN DAUD kritisiert zeitgenössische "Gelehrte", die sich zu wenig

um die (Natur- und Geistes-)Wissenschaften kümmern und deshalb in der Aus

einandersetzung mit dem Glauben in Schwierigkeiten geraten. Die Weisen in

den alten Zeiten bemühten sich um philosophische Kenntnisse und Gelehrsam

keit. Was die "Männer des Synedriums aller Zeiten" praktiziert haben, soll auch

weiterhin Ziel des Gelehrten sein: eine Übereinstimmung zwischen Glaube

(H31QK) und Philosophie (103101^3).

Nach dieser Textstelle nennt IBN DAUD die großen Rabbinen aus der alten

Zeit, als größten unter ihnen R. cAqiva. Dies läßt wohl darauf schließen, daß

IBN DAUD Kenntnis von einer Tradition hatte, die sowohl theologische als auch

philosophische Quellen benutzte und die Lehren der beiden zur Übereinstim

mung zu bringen versuchte. Philosophie - der hebräische Übersetzer schreibt

sogar frODTOT^D - und Theologie sind Lampen in den zwei Händen eines Men

schen. Kann daraus geschlossen werden, daß die mystische Tradition, aus der

IBN DAUD schöpft, die zwei Arten der Offenbarungsvermittlung, von denen

Dionysius spricht,645 auch gekannt hat? Daß eine Entsprechung von philoso

phischer und theologischer Argumentation erreicht werden wollte, wie sie bei

Dionysius schon festgehalten worden ist, scheint außer Zweifel. Dürfen auf

grund der Angaben des IBN DAUD Rückschlüsse auf vergleichbares Denken in

nerhalb der jüdischen Mystik im 5. Jh. gemacht werden? Ich sehe keinen Grund

dafür, nicht anzunehmen, daß diese Tradition des Zusammenwirkens von Theo

logie und Philosophie in der mystischen Überlieferung bis in die hier relevante

-nb morai nb*wn nxn tzrawm binbinw tp*o \d nn

nrs -mk nojonm mman rwpDi n^*n«rn anno* -npsn ]vvn ddw ^so nm

unw no3i crao^Dn noaon nbz: mbp "wk rrrrExn

bv^ n"v •'kdt )3 ]inv ^"i bx id\w n^ iqd m3iD3 minoi nrasa mpi

b m i33on ü3ok -im "in b32 pin:on

im "13 la^o^D nn3 Titi; vt i»n^3 nmotz; na 13 |^

•rnn "13 nDD^ noann 13

645 Vgl. oben S. 148-152.

-225 -



Verbindungen zum Judentum

Zeit des 5. Jh.s zurückreicht, vielleicht sogar - wie ABRAHAM IBN DAUD uns

mitteilt - bis in das erste oder beginnende 2. Jh.

4.3.2.5. Ergebnis

Nach dieser Darlegung scheint es durchaus möglich, die Gliederung des

Dionysius der äußerst vereinfachten inhaltlichen Einteilung der Hekhalot-YÄtera.-

tur ergänzt durch die Aussagen des Gelehrten ABRAHAM IBN DAUD an die Seite

zu stellen. Es könnte demnach das oben aufgezeigte Gesamtschema646 erwei

tert um die "Traktate" der Hekbalot-Lherztur folgendermaßen aussehen, wobei

in dieser Aufstellung die Bezeichnung H3D1Q nttfPO (Macase Merkavd) in erster

Linie nicht für die »Makroform«, sondern für die inhaltliche Bezeichnung des

»Werkes des Thronwagens« steht:

646 S. oben S. 147 und 157.
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Das Gesamtwerk des Dionysius und die Hekhalot-Literatur

I

I

Gliederung

(DNI4;Apgl7,22-31)

I. Der eine Gott

II. Der dreifaltige Gott

III. Erschaffung

IV. Erhaltung

V. Errettung

VI. Schriftbeweis aus

paganer Lehrtrad.

VII. Vollendung

Opus Dionysiacum

I.-II. Gotteslehre:

apophatisch:

kataphatisch: (

■ Theologische Grundzüge

■ Über die Mystische Theologie

• Über die Namen Gottes

• Symbolische Theologie

III.-V. Schöpfungslehre: • Über die himmlische Hierarchie

• Über die kirchliche Hierarchie

VI. Schriftbeweis aus
gedanklich

pagan. Lehrtrad.: • Über Faßbares
und sinnlich

• Über die Besonderheiten und

Ordnungen der Engel

• Über die Seele

VII. Vollendung: Über das gerechte u. göttl. Gericht V. = VII. Vollendung: 3 Henoch

Hekhalot-Littratur (u. A. ibn Daud)

(vgl. Sir 16, 24 - 17, 23)

I. Gotteslehre (Der eine Gott):

»Wagenwerk«

Macase Merkava

ShFür Qöma

III.-IV »Schöpfungswerk«

Macase bdrPslt

VI. Schriftbew. aus paganer

Lehrtrad.: Phllösöphia0

= xoö[ioupyia

nso
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Anhand dieser Liste wird deutlich, daß grundsätzlich das Schema des Dionysius

mit jenem der Hekhalot-Literatur übereinstimmt. In allen wichtigen Traktaten

gibt es Entsprechungen. Dies läßt zugleich vermuten, daß vielleicht sogar in der

Hekhalot-Literatur ursprünglich ein theologisches Gesamtkonzept gestanden ist.

Als biblische Parallele wurde auf den schon besprochenen Text aus Jesus Sirach

verwiesen - auch er gibt eine kleine theologische "Summe" wieder.647

Aufgrund dieses Vergleiches zeigt sich, wie berechtigt die Kritik B. R.

SUCHLAS am Fehlen eines ausführlichen christologischen Traktates ist.648 Zu

gleich muß neuerlich festgehalten werden, daß im Rahmen der mystischen Tra

dition, aus der Dionysius schöpft, keine eigene Abhandlung zur Christologie

vorgesehen ist.

Wenn P. SCHÄFER die inhaltliche Einteilung der mystischen Literatur in

»Wagenwerk« und »Schöpfungswerk« erst den Rabbinen zuschreibt,649 so

647 Nach späterer Tradition hatte Jesus Sirach schon Kenntnis von dieser Geheimlehre'. "Die be

sonders im rabbinischen Judentum belegte Vorstellung vom geheimen Charakter des sogen.

'Schöpfungswerkes' (rnZWG TOPÖ = 'H'ö) sowie des sogen. 'Wagenwerkes' (7WVÜ = 'ö'ö

H331Q) hat - wie aus dem Buche des Jesus Sirach hervorgeht - sachliche Ansätze bereits in

vorchristlicher Zeit. In diesem Buche (Sir 3, 21-23) nämlich wird der Leser gewarnt, das zu

untersuchen, was ihm schwierig ist, und das zu erforschen, was über seine Kräfte geht: j*W

m"inO]3 pOV \? (griech.: ou yocp eoriv ooi %pz\CL xpimtcbv). Auch wenn aus dem Zusam

menhang dieser Stelle nicht mit aller Deutlichkeit hervorgeht, ob hier wirklich von der Be

schäftigung mit den '2'Ü oder 'Q'Q die Rede ist, so ist doch Sir 3, 21ff. jedenfalls im späte

ren Judentum auf diese Geheimlehren bezogen worden: Nach bChag 13a (III 823) wird zu

den Spekulationen des R. Aha bar Jacaqob (Amoräer der 4. Gen.: Strack 146) über die An

zahl der Himmel auf Grund von Ez 1, 22 bemerkt: 'Bis hierher ist dir erlaubt (mUH "]b ET)

zu sprechen. Von da an und weiter (aber) ist dir nicht erlaubt zu sprechen; denn so steht

geschrieben im Buche des Ben Sira (Sir 3, 21f.) ...' Eine ähnliche Überlieferung liegt auch in

Gen.r. VIII 2 (ed. Theodor, S. 57, 7ff.) vor: Nach R. Simcon ben Laqis (Amoräer der 2.

Gen.: Strack 138) war - unter Berufung auf Prov 8, 30 - die Tora schon zweitausend Jahre

vor der Weltschöpfung vorhanden; insofern weiß allein sie, was vor der Weltschöpfung war;

dem Menschen dagegen ist es nicht erlaubt, danach zu forschen (EHl); im Anschluß an diese

Stelle zitiert sodann R. Elcasar (ben Pedath: Amoräer der 3. Gen.: Strack 140) wiederum die

genannten Verse aus dem Buche Sirach. Ein ausdrückliches Verbot bzw. Einschränkungen

in bezug auf die '3'E und 'ft'Q finden sich in Mischna Chagiga II 1: 'Nicht soll man über

die Inzestverbote ..." (WEISS, H.-R: Untersuchungen zur Kosmologie 79-80.).

648 Vgl. oben S. 167.

649 Vgl. oben S. 213, Anm. 597.
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scheint mit Dionysius vielleicht ein Zeuge gegeben zu sein, mit dessen Hilfe

diese Einteilung einen gesicherten terminus ante quem erhält. Da xoö|ioupyicx

die wörtliche und inhaltliche Übersetzung des hebräischen Ausdrucks nt^PO

rPttfK"Q sein dürfte, könnte die Einteilung in die genannten zwei inhaltlichen

Schwerpunkte zur Zeit des Dionysius, also gegen Ende des 5. Jh.s, schon exi

stiert haben.650

Wie die Ähnlichkeit mit der Äußerung des ABRAHAM IBN DAUD zeigt,

dürfte Dionysius aus einer anderen mystischen Tradition herkommen, als sie in

der hebräischen (babylonischen) Hekhalot-Literatur überliefert ist. Gerade IBN

DAUD ist Exponent der Polemik gegen das Vormachtstreben des babylonischen

Judentums im Mittelalter. Offenbar sind seine Quellen nichtbabylonische.

Könnten die Quellen des Dionysius für die Reflexion der Mystik näher an jener

Überlieferung sein, aus der ABRAHAM IBN DAUD schöpft, als an jener, die uns

so umfangreich und abgerundet in der Hekhalot-lAXtrax.\ir tradiert ist? Sind IBN

DAUDs Quellen eher in einer jüdisch-mystischen Literatur zu suchen, die im

hellenistischen oder später byzantinischen Judentum seine Wurzeln hat?651

Alle Bemühungen, solche Quellen ausfindig zu machen, sind bisher noch nicht

mit Erfolg gekrönt gewesen.

Am Ende dieser Darlegung mancher Beziehungen des Dionysius zum Ju

dentum und jüdischen Quellen kann nur betont werden, daß damit ein Anfang

gemacht und ein Anstoß gegeben sein will, eine vertiefte und in Einzelheiten

gehende Erforschung der Ähnlichkeiten zwischen dem CD und der Hekhalot-

Literatur anzuregen. Wie sich anhand der bei ABRAHAM IBN DAUD ans Tages

licht tretenden Tradition zeigt, genügt es aber noch nicht, sich auf die jetzt in

650 Deutet man die Bezeichnung des ORIGENES von der "geheimen Theologie in bezug auf den

Schöpfer" (tic; deoAoyia aTTOppTrcoc; ei<; tov örinioupyov) (s. oben S. 211-213) schon als Ter

minus technicus, so wäre die Einteilung in Gotteslehre als »Wagenwerk« (HDDIQ nWVft)

und Schöpfungslehre als »Schöpfungswerk« (rPttfKID 7]WKi) schon in der ersten Hälfte des

3. Jh.s nachweisbar.

651 Könnte daher nicht auch der aus Tyrus stammende Syrer PORPHYRIOS seine Enneaden-Ein-

teilung für die Werke PLOTINs bezogen haben?
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einer großartigen Edition vorliegende Hekhalot-Literatur zu beschränken. Ver

mutlich müßten besonders arabische jüdische Quellen aus dem Frühmittelalter

konsultiert werden, die nicht von der babylonischen Überlieferung abhängen.
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Die Pseudonyme im CD

Wie bald feststellbar ist, verbirgt sich nicht nur der Autor des CD hinter

einem Pseudonym - Dionysios -, sondern auch alle anderen Eigennamen von

Gesprächspartnern und Adressaten des Autors, die sich im CD finden, scheinen

Pseudonyme zu sein, die - auf den ersten Blick - allesamt auf Namen von

Persönlichkeiten aus apostolischer oder subapostolischer Zeit zurückgreifen:

Elymas ('EAi3|ia<;), Apollophanes ('AiioAAocpdvric;), Simon (Si|iO)v), Demophilus

(ArifiocpiAoc;), Karpus (Kapircx;), Justus ('Iouotck;), Sopater (EcoTiaxpoc;), Johannes

('lG)dvvr)<;), Timotheus (Ti|i6deo<;), Titus (Titoc;), Dionysius (Aiovuöio<;); Hie-

rotheus ('Iepodeoc;), Gaius (Fdicx;), Dorotheus (Acopodeoc;), Polykarp (üoAuxap-

izoq).

In der jüdischen mystischen Literatur ist ein vergleichbares Phänomen

feststellbar: Sie ist grundsätzlich eine pseudepigraphische Literatur. Ausgehend

von der Erscheinung der Pseudepigraphie in der Hekbalot-Literatur soll nun die

Pseudepigraphie im CD untersucht werden.

1. Die Pseudepigraphie in der Hekhalot-Literatur

"Es ist geradezu das wichtigste Charakteristikum der literarischen Gattung

»Hekhalot-Literatur«, daß sie großen Wert darauf legt, auf bestimmte Rabbinen

- in der Regel R. Yishmacel und R. cAqiva - zurückgeführt zu werden."652

Das heißt: Sämtliche selbständige literarische Einheiten der Hekhalot-Literatur

sind pseudepigraphisch.653 Sie sind unter dem Namen einiger berühmter Rab-

652 SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott 155.

653 Ebd.: "Ein wichtiges Argument in der Frage der Kreise, die die Ideale der Hekhalot-Litera

tur propagieren, ist der pseudepigraphische Charakter sämtlicher Makroformen." Vgl. Über

setzung der Hekhalot-Literatur II: §§ 81-334 (TSAJ 17) XXII: "Dagegen steht die Deutung der

Rabbinennamen als vollständig und grundsätzlich pseudepigraphisch, d. h. ohne historischen

»Sitz im Leben« des tannaitischen Judentums". Vgl. STEINSCHNEIDER, M.: Jewish Literature

§ 5 c. (S. 49): "The Secret Doctrine is that part of the Haggada which has had the greatest

interest for Christian students, on account of its pretended reference to Christianity, and of

its supposed identity with the later Kabbala, which also numbered Christians among its

disciples. This latter tried to gain the authority of antiquity by means of intentional pseude-
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binen der frühen Generationen überliefert, als wäre sie von diesen geschrieben

und autorisiert worden, was sicherlich nicht zutrifft.654. So sind ein großer

Teil der Texte unter der Autorität des Rabbi Yismacel (bx^Qt^ ;"l)655 über

liefert, der etwa zwischen 110 und 130 gewirkt hat,656 ein anderer bedeuten

der Teil unter dem Namen des Rabbi cAqiva (HD^pP '")), der in der Exegese als

Gegenspieler R. Yismacels galt und seine Lehrtätigkeit ebenso in den ersten

Jahrzehnten des 2. Jh.s ausübte.657 Diese beiden Rabbinen werden beinahe

ausschließlich zitiert. "Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einer Art

pseudepigraphischer Literatur zu tun, die zur rabbinischen Literatur in einer

ähnlichen Beziehung steht wie die biblischen Pseudepigrapha zur Heiligen

Schrift.658 Die Autoren sind nicht Rabbinen, legen aber großen Wert darauf,

pigraphy". Vgl. SCHOLEM, G. G.: Jewish Gnosticism (5725-1967) 36: "It [the doctrine of

Shiur Komah] appears, like all these texts, in a pseudepigraphical setting, and is attributed to

Tannaitic authorities of the second Century, especially R. Akiba and R. Ishmael, to whom it

was said to have been revealed."

654 Vgl. SCHÄFER, R: The Aim and Purpose of Early Jewish Mysticism. In: DERS.: Hekhalot-

Studien. Tübingen 1988 (TSAJ 19) 293: "Even a glance at the Hekhalot literature shows that

almost every smaller literary unit is introduced by the formula: 'R. Ishmael said', or 'R.

Aqiva said'. These two rabbis are cited almost exclusively. That is to say, this literature

presents itself as if it had been written and authorized by rabbis, but it is quite clear that it

was not."

655 Vgl. SED, N.: La mystique cosmologique Juive 64: "A propos de la hierarchie mystique, il faut

souligner que la grande majorite des textes, et parmi eux les plus anciens, alleguent en gene-

ral Pautorite d'un certain R. Yismacel, le dernier Grand Pretre du Second Temple. C'est lui

qui recoit les revelations Celestes dans les Grands Heykhälöt, c'est a lui que Metatrön montre

les merveilles de la creation et les secrets des cieux tout au long du Livre des Heykhälöt. Si

l'historien moderne ne manque pas de nous faire remarquer que le verkable R. Yismacel (3e

generation des Tanä^im, vers 110-130 de notre ere) etait encore enfant au moment de la

destruction du Temple et qu'il decrit lui-meme l'un de ses ancetres comme Grand Pretre

dans T. Hallä0 I, 10, il faut ajouter immediatement que le Talmud lui-meme contribue a

entretenir la reputation mystique de ce R. Yismacel legendaire."

656 STRACK, H. L.; STEMBERGER, G.: Einleitung (1982) 30: "R. Jischmael, der große Lehrer der

Generation vor Bar Kokhba".

657 Ebd. 79: "R. Aqiba ben Josef, gewöhnlich schlechthin R. Aqiba. Bedeutender Lehrer in der

Zeit von Jabne, dessen Traditionen seine Schüler nach dem Bar-Kokhba-Aufstand zum

Grundstock von M[ischna] gemacht haben." Er lebte ca. 50-135?. Jabne war bis zum Bar-

Kokhba-Aufstand "Zentrum der jüdischen Selbstverwaltung" (ebd. 12.).

658 Dionysius erweist sich als hervorragender Kenner der Pseudepigrapha und Apokryphen.
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daß das, was sie sagen, von den Rabbinen autorisiert ist. Die Torah, von der sie

Besitz ergreifen, ist die Torah des Mose; der Aufstieg, den sie vorstellen, ist

jener des Mose, des R. cAqiva und R. Ishmacel. Sie halten daran fest, daß die

Dinge, die sie zu sagen haben, nicht neu sind. Sie unterscheiden sich nicht von

jenem, was Mose, Ishmacel und cAqiva taten und sagten."659

Eine Besonderheit der Pseudepigraphie im Talmud, die auch im Midrash

vorkommt, besteht darin, daß die Regelungen und Aussprüche Lehrern in den

Mund gelegt werden, deren Name einem Wortspiel über die diskutierte Sache

gleich- oder nahekommt. Es scheint sogar, daß die Namen der Rabbinen gerade

aufgrund des möglichen Wortspiels den passenden Aussprüchen zugeordnet

worden sind. Deshalb können die entsprechenden Rabbinen diese Lehren nicht

gesagt haben, sondern dies ist das Werk der Herausgeber oder wenigstens Teil

eines langen Formungsprozesses.660

659 Ebd.: "That is to say, this literature presents itself as if it had been written and authorized

by rabbis, but it is quite clear that it was not. In other words, we are concerned here with

a type of pseudepigraphical literature which is related to Rabbinic literature in a way similar

to that by which the biblical pseudepigrapha are related to the Bible. Our authors are not

rabbis, but they attach great importance to the fact that what they say is authorized by the

rabbis. The Torah of which they take possession is the Torah of Moses; the ascent which

they perform is the ascent of Moses, R. Aqiva and R. Ishmael. They maintain that the new

things they have to say are not new. They are no different from what Moses, Ishmael and

Aqiva did and said."

660 Vgl. JACOBS, L.: How much of the Babylonian Talmud is Pseudepigraphie?. In: JJS 28

(1977) 56-57: "Of importance to our investigation is the peculiar phenomenon, found also in

the Midrash, of attributing rulings and sayings to teachers whose name is a pun on the

subjeet matter of that particular saying ... Surely the more plausible explanation is that we

have here a literary device in which the names of scholars were appended to the sayings

precisely because of the pun. If this is correct it can only mean that the scholars did not say

these things at all but it is all the work of the editors or, at least, as part of the long editori-

al process."
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2. Die Pseudepigraphie im CD

An dieser Stelle ist m. E. zwischen der Pseudepigraphie des Autors der

dionysianischen Schriften und jener des Redaktors des CD zu unterscheiden. Es

gibt einige Namen unter den Pseudonymen, die nicht im Text der Werke,

sondern nur in den Überschriften zu den Briefen erscheinen: Dorotheus, Gaius

und Polykarp. Nach Auskunft von B. R. SUCHLA, war sich das Editorenteam

einig darüber, daß die Überschriften der Werke des Ps.-Areopagiten im CD

nicht vom Verfasser, sondern von späterer Hand stammen. Für die Namen

Dorotheus und Polykarp lassen sich außerdem keine Belege aus der Hl. Schrift

anführen. Für diese beiden Namen in Zusammenhang mit Timotheus, Johannes

und Gaius ist aus dem literarischen und politischen Umfeld, das sich in der

ersten Hälfte des 6. Jh.s beobachten läßt, eine besondere Bedeutung ables-

bar.661

2.1. Die Pseudepigraphie des Autors der ps.-areopagitischen Schriften

Das CD ist ebenso wie die Hekhalot-Literatur von einem durchgängigen

pseudepigraphischen Charakter geprägt. Dies läßt sich anhand der Namen von

Gesprächspartnern und Adressaten des Autors gut zeigen. Unter ihnen kann

zwischen Gegnern und Freunden des Verfassers unterschieden werden: Zu den

Gegnern zählen Elymas ('EAu|iac;), Apollophanes ('A7ioAAo(pdvr|<;) und Simon

(Sificov). Für den Namen Elymas läßt sich die Übernahme aus der Hl. Schrift

erweisen, anders als für Apollophanes und Simon, für die es keine Hinweise im

Umfeld des Apostels Paulus im Neuen Testament gibt.662 Dennoch ist anzu-

661 Einzig für Sopater und Demophilos ist kein zeitgeschichtlicher Hintergrund erkennbar.

662 Daß mit "Simon" eine Anspielung auf Simon Magus gemacht sein könnte, ist äußerst un

wahrscheinlich, da Simon Magus in der Apostelgeschichte nichts mit Paulus zu tun hatte,

sondern nur mit Philippus und Petrus (vgl. Apg 8, 9.18).
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nehmen, daß sie aus einem Kontext stammen, der mit dem Völkerapostel zu

tun hat.

2.1.1. Der Diskussionspartner Elymas

Elymas ist der Name oder das Pseudonym einer Person, gegen dessen Mei

nung unser Verfasser Stellung nimmt.

Dieses Pseudonym stammt eindeutig aus der Hl. Schrift: Elymas, der Zau

berer ('EAuiiag 6 \iäyoQ) und falsche Prophet will - so wird in Apg 13, 6-12

erzählt - den Prokonsul vom Glauben abhalten, obwohl dieser gewünscht hat,

von Barnabas und Paulus das Wort Gottes zu hören:

"9 Saulus, der auch Paulus heißt, blickte ihn [Elymas], vom Heiligen Geist erfüllt, an

10 und sagte: Du elender und gerissener Betrüger, du Sohn des Teufels, du Feind aller

Gerechtigkeit, willst du nicht endlich aufhören, die geraden Wege des Herrn zu

durchkreuzen?"663

Sodann wird Elymas auf das Wort des Paulus hin blind, der Prokonsul dagegen

wird gläubig, "denn er war betroffen von der Lehre des Herrn" (Apg 13, 12).

Dionysius nimmt Stellung gegen die Meinung des Elymas, der die Allmacht

Gottes anzweifelt:

"Es sagt jedoch der Zauberer Elymas: Wenn Gott allmächtig ist, wieso sagt dann

einer von euren biblischen Schriftstellern, daß er irgend etwas nicht vermag? Er

beschimpft damit den erhabenen Paulus, der aussagt, Gott könne sich nicht selbst

verleugnen [2 Tim 2, 13; Hebr 6, 18]. Während ich dieses zur Sprache bringe, fürchte

ich sehr, daß ich wegen Unverstandes Gelächter zu ertragen habe, weil ich es in die

Hand nehme, die auf Sand gebauten und schwachen Häuser spielender Kinder zu

zerstören, und weil ich mich außerdem darum bemühe, die gotteskundige Gesinnung

dieser Aussage gleichwie irgendeine unausführbare Absicht zu erraten."664

663 Apg 13, 9-10: "SaüAog 5e, 6 xai üauXog, 7iAr|ai>ei<; 7rveu|iaroc; dyiou onrevioag eig auröv

eiTiev, 'Q nXr\pr\Q navxbc; öoAou xai näor\(; paöioupyiocg, uie öiaßoAou, e%^pe näor\Q öixaio-

ö\)vr)Q, oi) na\)or\ öiaoTpe(pa)v rd<; oöoug [tou] xupiou tocq eufteiag;"

664 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 83-84. DN VIII 6 (PTS 33, 203, 5-11): "Kairoi

(pr)aiv 'EAüfiag 6 |idyog* Ei TiavToöi)va|i6g eonv 6 fteog, Trax; Aeyetai ti \it\ öuvaadai rcpöc;

Toi3 xai)' i)|idg ütoXöyov; Aoiöopeirai 8e tcp deicp üauAa) (pfjoavTi |if) öuvaaftai tov deöv

«eautov dpvfiaaoftai». üpodeic; 6e touto Aiav oppcoöd), |ir) xai dvoiag 6(pAf|öa) yeAcjTa

Ttaiöcov d^upovTcov oixoöo|if)|iaTa xai tni i|/d|i[iou xai da^evf| xaraAueiv eTiix8ipa)v xai
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Der Areopagite polemisiert gegen Elymas, den Magier ('EAu|aac; 6

dessen Gedanken er mit "auf Sand gebauten und schwachen Häusern spielender

Kinder" vergleicht.

2.1.2. Der Diskussionspartner Apollophanes

In der Suda, die jenen langen Abschnitt aus Ep 7, 2-3 wiedergibt, der eine

Deutung und Diskussion der Finsternis zur Todesstunde Jesu enthält, findet

sich zuvor folgender Hinweis:

"Zur Zeit der Herrschaft des Kaisers Tiberius allerdings, als er [Dionysius] schon in

reifes Alter kam, brach er nach Ägypten auf, weil er mit den dortigen Gelehrten

Umgang zu pflegen wünschte. Zusammen mit ihm aber war auch Apollophanes,

jener Gelehrte, dessen Schüler Polemon aus Laodikeia in Smyrna war, der Lehrer des

Aristeides."666

Von Polemon ist bekannt, daß er aus Laodikeia stammend etwa zwischen 90

und 145 Sofist in Smyrna war und dort eine eigene philosophische Schule führ

te.667 Einer seiner Schüler war dort Aelius Aristides, der bestens ausgebildet

weite Reisen nach Ägypten und Rom unternahm, bevor er gegen eine Erkran

kung Heilung bei Asklepios suchte.668 Der Verfasser der Suda teilt mit, daß

coaiiep Tivög dv6(pixtou oxottoü xataöTOxdCeödai OTieuötov Tf|<; Ttepi toutou

öiavoiag."

665 Nach Apg 13, 6 war Elymas Jude.

666 Suda A 1170. In: Suidae lexicon pars II A-0. Edidit A. ADLER. Editio stereotypica editionis

primae (MCMXXXI). Stuttgart 1967 (Lexicographi Graeci 1) 106, 21-25: "xaud youv ttjv

&pxf]v Tißepiou Kouoapoc,, bxt öf] xat ufjv r]Aixiav r|X|iaCev, anf)pev eig AvyuTiTOV toig

exeToe öocpoig 6\x\Xx]oai Y^i%6p,evoc;. auvf|v öe auro) xai 'ATroAAocp&vrig exeivog 6 ocxpio-

Tfjg, ou noAqicov 6 Aaoöixeuc; ev Sfiijpv'p öif|xouoev, 6 öiödaxaAog 'Apiareiöou."

667 Vgl. GÄRTNER, H.: Art. Polemon, Antonius. In: KP 4 (1972) 972: "Antonius P.[olemon] ...

aus Laodikeia am Lykos, Nachkomme der pontischen Könige ..., berühmter Sophist, ca. 90-

145 n. Chr. ... P.[olemon] studierte bei Skopelianos und Timokrates in Smyrna, wo er spä

ter eine eigene Schule leitete. Zu seinen Schülern rechnet Ailios Aristeides (3)." Vgl. STEGE

MANN, W.: Art. Polemon : 10) Antonius Polemon. In: PRE 42 (1952) 1320: "P. (ca. 88-144

n. Chr.) aus Laodikeia am Lykos, Rhetor und Hauptvertreter der zweiten Sophistik."

668 GÄRTNER, H.: Art. Aristeides, P. Ailios. In: KP 1 (1964) 558: MA.[risteides], * 117 n.Chr. ...

wurde von den bedeutendsten Lehrern seiner Zeit ausgebildet. Auf ausgiebige Reisen in

Ägypten (142/43) folgte ein Besuch Roms (143/44). Dabei brach die Krankheit aus, die mit
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der "Sophist Apollophanes" Lehrer des Polemon in Smyrna gewesen sein

soll.669 Diese Nachricht kann allerdings durch nichts bestätigt werden. Für

den Kompilator der Suda oder dessen Quelle könnte der Titel öocpioxfic;, den

Dionysius mit Apollophanes verbindet, der Grund gewesen sein, diesen Namen

mit den Hauptvertretern der zweiten Sophistik in Zusammenhang zu brin

gen.670 Die Suda ist - soweit ich sehe - die einzige Quelle dafür. Wenn so

wohl Apollophanes als auch Polemon ein sehr hohes Alter erreicht haben,

könnte es zeitlich vielleicht ausgehen, daß dieser gewisse Apollophanes im

Todesjahr Jesu schon etwaige Beobachtungen gemacht haben könnte.

Ein neuplatonisch gebildeter Leser könnte sich vielleicht an jenen Apollo

phanes erinnert fühlen, den PORPHYRIUS in seiner Schrift Fünfzehn Bücher gegen

die Christen**71 genannt hatte, wovon ein Zitat in der Kirchengeschichte672

Unterbrechungen die nächsten Jahrzehnte seines Lebens bestimmte und ihn veranlaßte, bald

nach der Rückkehr in die Heimat in Pergamon Heilung durch Asklepios zu suchen. Da

neben widmete er sich dem rhetorischen Lehrbetrieb und hielt in verschiedenen Orten

Vorträge ... Gegen 187 dürfte A. gestorben sein ... Sehr aufschlußreich sind die 6 iepoi Aoyoi

(47-52 K.), in den letzten Lebensjahren angelegte Aufzeichnungen über seine Krankheit. Sie

spiegeln das ganz persönlich gefaßte Verhältnis zu »seinem« Heilgott Asklepios, nach des

sen Anweisungen er sein Leben ausrichtete, und offenbaren die maßlose Eitelkeit des A., die

sich selbst in den beschriebenen Träumen verrät."

669 Vgl. SCHMID, W.: Art. 10a) Apollophanes. In: PRE Suppl. 1 (1903) 111: "Sophist, Lehrer des

Polemon; Suidas s. Aiovuoioc, 'ApecmayiTric;." Den Titel aocpiötfic; übernimmt die Suda aus

dem Brief des Areopagiten: "Du weißt zu berichten, der Sophist Apollophanes schmähe

mich und nenne mich einen «Vatermörder»". (DlONYSIUS: Über die Mystische Theologie und

Briefe (BGL 40) 94.). Ep 7, 2 (PTS 36, 166, 7-8): "£ü 5e <pf|<; Aoiöopeiodai \iox tov oocpiOTfjV

'ATToAAocpdvr) xai TraxpaAoiav drcoxaAeiv".

670 Vgl. oben Anm. 667.

671 Katd xpioTiavcbv Aoyoi Tievrexaiöexa. Vgl. KLEFFNER, A. I.: Porphyrius der Neuplatoniker

und Christenfeind : Ein Beitrag zur Geschichte der literarischen Bekämpfung des Christentums

in alter Zeit. Paderborn 1896, 48-49: "Beginnen wir mit der Darstellung seines directen

Angriffes durch die große Streitschrift, der er den Titel gab: 'Fünfzehn Bücher wider die

Christen' (Kam %piöTiavä)v Aoyoi Tievrexaiöexa). Allen alten Nachrichten zufolge ist

dieselbe bei Porphyr's erstem Aufenthalt in Sizilien etwa um 270 verfasst".

672 EUSEBIUS: Historia ecclesiastica VI 19, 5.8 (SC 41 [1955] 114.115): "eira jied' etepd (pr|oiv

[üopcpupicx;]* ... ouvf|v ['QpvyevricJ xz ydp dei tcp ÜXdTcovi, roig re Nou[ir|viou xai Kpoviou

'ATioAAcxpdvoug te xai AoyY^vol) xo^ Moöepdtou Nixop.d%ou te xai tcöv ev xo\q nuftayo-

peioug tXXoyi[i(jdv dvöpcöv co[i\Xei öDYypd|ip,aöiv". Übers.: "Daraufhin sagt er [Porphyrios]
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des EUSEBIUS erhalten ist. Allerdings ist dieser Apollophanes keinesfalls Zeitge

nosse der Apostel.

Elymas erweist sich als Gegner des Dionysius. In der Heiligen Schrift tritt

Elymas als Gegner des Apostels Paulus auf. Auch Apollophanes wird von Dio

nysius als sein Kontrahent geschildert, der nicht glauben will:

"Du aber weißt zu berichten, der Sophist Apollophanes schmähe mich und nenne

mich einen «Vatermörder», weil ich von den Errungenschaften der Heiden unfairen

Gebrauch mache, um sie wider die Heiden zu nutzen. Nun, es käme der Wahrheit

bedeutend näher, wenn wir ihm entgegenhielten: es sind Heiden, die sich in unfairer

Weise der göttlichen Gaben als Waffen wider das Göttliche bedienen, indem sie näm

lich die Weisheit, (die doch) von Gott (kommt), zu dem Versuch benutzen, die Ehr

furcht gegenüber Gott auszutreiben. Ich spiele damit nicht auf die Meinung der Mas

se an, die, aufs Materielle gerichtet und den Leidenschaften verhaftet, in den Fabeln

der Dichter ihr Genüge findet und «dem Geschöpf mehr» dient «als dem Schöpfer» ...

Vielmehr ist es auch Apollophanes selbst, der sich des Göttlichen in unfairer Weise

als Waffe gegen das Göttliche bedient. Denn die wahren Philosophen müßten sich

von der Erkenntnis der Dinge, die bei ihm den schönen Namen Thilosophie' trägt,

während der hl. Paulus von ihr als «Weisheit Gottes» ... spricht, zur Ursache der

Dinge sowohl als auch (zum Ursprung) ihrer Erkenntnis emporführen lassen."673

unter anderem: ... Er [Origenes] war nämlich immer mit Piaton zusammen; er beschäftigte

sich mit den Schriften des Numenios und Kronos, des Apollophanes, Longinos und Modera-

tus, des Nikomachos und der berühmten Männer unter den Pythagoreern". BARDY identifi

ziert den genannten Apollophanes mit jenem Stoiker aus Antiochien: S. ebd. Anm. 6:

"Apollophane, stoicien d'Antioche, disciple d'Ariston de Chio, au IIP siecle de l'ere chre-

tienne". ARNIM, H. V.: 13) Apollophanes v. Antiocheia. In: PRE 3 (1895) 165: "Stoiker,

Schüler des Ariston von Chios" [Stoiker, Schüler des Zenon von Kition (| 262/1 v. Chr.)].

ARNIM, H. V.: 14) Apollophanes. In: PRE 3 (1895) 165: "ein anscheinend dem Ende des 2.

nachchristlichen Jhdts. angehöriger Philosoph unbekannter Richtung, der von Porphyrios

bei Euseb. hist. eccl. VI 19, 8 genannt wird."

673 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 94. Ep 7, 2 (PTS 36, 166, 7 -

167, 2): "Hü öe cpfjc; Aoiöopeiodca uoi töv ao(piOTf|v 'A7ioAA,o(pdvr) xai Tratpodoiav cnioxa-

Aeiv, cbg toig 'EAAf)va)v etti toü<; "EAArjvac; oüx öoicoq xpk>M<£iva). KaiToi TTpöc; auTÖv r)|id(;

f]v &Ar)\>8OT£pov 617I81V, töQ "EMriveq tou; deioig oux oöicag eni rd deia xpwvTai öid zf]Q

acxpiac; toü deoü to \)eiov exß&Meiv 7ieip6|ievoi oeßaq. Kai ou ttjv tojv TioAAcbv ey

(pr|[j,i öo£av toic; rcov nonyz&v npoovXtöQ xai ejiTiadax; eva7iop,ev6vTG)v xai «tfi

Tiapd töv xTioavta» AatpeuovTOV, äXXä xai aüröc; ' AnoXXo(pävr\c, oux ooicog toic;

87ri xä deia xP^av Tfl J^9 T(^v övrcav yva)ö8i, xaAdx; Aeyoiisvri Tipög auro p

xai Trpöc; tou deiou IlaüAou öocpia dsou xexAr||i8vr), rrpog töv aiTiov xai auTcbv twv ovtcov

xai Tf)g jvcöözuk; auTcbv 8XpT|v dvccysadai touc; dAr)\>eT<; (piAoaoq)ou(;.M
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Apollophanes schimpft Dionysius einen "Vatermörder",674 und dieser bezich

tigt Apollophanes seinerseits indirekt, kein "wahrer Philosoph" zu sein, denn

sonst würde er sich zur "Ursache der Dinge und der Erkenntnis" emporführen

lassen. Dionysius will dem Reisegefährten die richtige Sicht der Dinge darlegen,

um ihn auf diesem Wege zum Glauben an den Gott des Alls zu führen:

"Doch soll es nicht (den Anschein haben), als lege ich es - entgegen meiner eigenen

Überzeugung - nun doch darauf an, anderer Meinung zu widerlegen, und sei es die

des Apollophanes. Er müßte sich ja darüber als ein kundiger Mann selbst im klaren

sein, daß es von der Ordnung und Bewegung des Gestirnhimmels niemals auch nur

die geringste Abweichung geben kann, es sei denn, diese ginge von dem aus, der den

Bestand dieser Ordnung garantiert und ihr Urheber ist: Er, «der alles erschafft und

verwandelt», wie das geheiligte WORT sagt [Am 5,8 (LXX)]. Wieso versäumt er es

dann, den zu verehren, der sich uns auch darin zu erkennen gibt, den Gott des Alls,

der da wahrhaftig ist, und ist nicht voll Bewunderung für ihn um seiner allursächli

chen, unsagbar großen Kraft willen?"675

Apollophanes bleibt trotz der Ausführungen des Dionysius skeptisch und un

gläubig, obwohl er aufgrund des Aufweises der Wunder doch »einsichtig sein

müßte« (eöei öuviöeiv) und den Gott des Alls verehren sollte.

Es ist also die Frage zu stellen: Gibt es einen Nachweis aus der Bibel, wo

ein Apollophanes als Gegner des Apostels Paulus auftritt? Was hatte dieser

Sophist Apollophanes mit dem Völkerapostel zu tun? Ist aus der Literatur ir

gendein Zusammenhang bekannt? Bisher konnten auf diese Fragen in bezug auf

den Sophisten Apollophanes nur negative Antworten gegeben werden.

In einer anderen Quelle, die sich nur in wenigen biblischen Kanones befun

den hat, kann ein Apollophanes nachwiesen werden. Diese Quelle ist der 3.

674 Dies könnte eine Anspielung auf die Vatermörder-Geschichte in den Johannesakten sein:

Acta Iohannis 48-54 (CChr.SA 1, 231-239).

675 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 94-95. Ep 7, 2 (PTS 36, 167, 3-

9): "Kai i'va \xr\ xr\v äAAcav r| ttjv auroü Tiapa to öoxouv e^eAeyxoiiii öo£av, eÖei ouviöeiv

'ATroAAocpdvri, acxpöv övra, [ix] av aMcoc; noxh öuvr|df|vai Tf|<; oupaviac; ti TtaparpaTurivai

ta^eax; xai xivfjoeGoc;, ei \xr\ töv tou eivai ai)TT]v xai auvoxea xai aitiov eo%ev eic; touto

xivoüvxa, tov Tioiouvra nävxa xai |i£Taaxeu&(ovi;a xatd tov iepov Aoyov. Ildx; ouv ou

aeßei tov eyvooaiievov t]|iiv xäx toutou xai övrax; övta tojv öAcav deov dydiievoc; auuöv

tx)<; TiavaiTioi) xai imepappf)TOu öuv&iieax;;"
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Korintherbrief, dessen ältester Zeuge, Papyrus Bodmer X, in das 3. Jh. datiert

wird.676 Diese Schrift ist eigentlich ein Briefwechsel, bestehend aus einem

Schreiben der Korinther an Paulus mit Anfragen und der schriftlichen Antwort

des Apostels, der wohl Ende des 2. Jh.s entstanden sein dürfte.677 Etwas spä

ter wurde er mit einer Einleitung und einem erzählerischen Zwischenstück ver

sehen in die biblischen Kanones der syrischen678 und armenischen679 Kirche

676 La correspondance apocryphe des Corinthiens et de Papotre Paul (= PapyBod 10). In: X:

Correspondance apocryphe des Corinthiens et de Vapotre Paul; XI: Onzieme Ode de Salomon;

XII: Fragment d'un Hymne liturgique : Manuscrit du IIF siede. Publie par M. TESTUZ. Colog-

ny-Geneve 1959 (PapyBod 10-12) 30-44.

677 Vgl. La correspondance apocryphe des Corinthiens et de Papotre Paul (= PapyBod 10) 22:

"C'est pourquoi il parait legitime de fixer la composition de notre ouvrage vers la fin du IF

siecle." Vgl. VETTER, P.: Der apokryphe dritte Korintherbrief : neu übersetzt und nach

seiner Entstehung untersucht. In: ThQ 72 (1890) 611-612: "der apokryphe Briefwech

sel ward in Syrien verfaßt, vermutlich zu Edessa, um das Jahr 200, un

ter der Regierung des Königs Abgar VIII., unter dem Episkopat des Bi

schofs Palut, und zwar als eine Streitschrift gegen den Gnostiker Barde-

sanes von Edessa." Armenisch ist der Text auch in einer Handschrift ohne das erzählen

de Zwischenstück erhalten: "Eine Handschrift aus Smyrna (S) ... Diese Handschrift enthält

den Text nur sehr unvollständig, insbesondere fehlt der geschichtliche Bericht, welcher das

Schreiben der Korinther mit der Antwort des Apostels verbinden soll." (ebd. 613.).

678 EPHRÄM DER SYRER kommentiert diesen Korintherbrief nach den beiden anderen Korin-

therbriefen und von dem Galaterbrief. Vgl. VETTER, P.: Der apokryphe dritte Korinther

brief (ThQ 1890) 626-627: "Der große Lehrer der syrischen Kirche, der hl. Ephräm, hat

den dritten Korintherbrief nicht etwa bloß gelegentlich in seinen Schriften citiert, er hat

sogar einen eigenen Kommentar zu demselben geschrieben ... Der hl. Ephräm verfaßte einen

Kommentar zu den paulinischen Briefen, der, von dem heiligen Lehrer selber in syrischer

Sprache geschrieben, später in das Armenische übertragen ward und nur in dieser Ueberset-

zung sich erhalten hat. ... In diesem Kommentar nun ist auch der apokryphe dritte Korin

therbrief aufgenommen, und zwar wird er ausdrücklich als dritter Brief an die Korinther

bezeichnet, wie er denn auch seine Stelle in der Mitte zwischen den beiden kanonischen

Korintherbriefen und dem Galaterbriefe gefunden hat. Der Kommentator bemerkt zwar,

daß die Aechtheit des Schreibens von den Bardesaniten geleugnet werde, setzt aber seiner

seits dieselbe unbedingt voraus". Apocrypha IV: Die apokryphen Briefe des Paulus an die Lao-

dicener und Korinther. Hrsg. v. A. HARNACK. Bonn 1905 (Kleine Texte für theologische

Vorlesungen und Übungen 12) 7: "Jetzt wissen wir [A. HARNACK] (aus zitaten bei Aphraa-

tes, dem Kommentar des Ephraem Syrus zu den Paulusbriefen und syrischen märtyrerak-

ten), dass auch die syrische kirche den briefwechsel in ihrem N.T. - spätestens bereits in

der ersten hälfte des IV Jahrhunderts und dann etwa 100 jähre lang - gehabt hat." VETTER,

P.: Der apokryphe dritte Korintherbrief. In: TübUni 1893/94 (1894) 27: "Von Ephräm's
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aufgenommen. Wenige Zeit darauf wurde diese Korrespondenz in die Acta Pauli

et Theclae eingearbeitet.680

A. HARNACK und W. SCHNEEMELCHER vertreten die gegenteilige Ansicht,

daß der dritte Korintherbrief aus den Acta Pauli et Theclae^1 herausgelöst und

Zeit an ist der dritte Korintherbrief auf syrischem Boden verschollen; in die Peschittha ward

er nicht aufgenommen. Vermutlich ist seine Geschichte analog der des Diatesseron verlau

fen, dessen Gebrauch im 5. Jahrhundert von den kirchlichen Behörden förmlich untersagt

und dessen noch vorhandene Exemplare grundsätzlich vernichtet wurden."

679 Vgl. La correspondance apocryphe des Corinthiens et de Papotre Paul (= PapyBod 10) 26:

"Cependant, parmi les Eglises orientales, celle des Syriens admit ces lettres dans son Canon

au IIP siecle, et les rejeta peu apres. L'Eglise armenienne les conserva du IIP au VIP siecle

dans son Nouveau Testament." Vgl. VETTER, P: Der apokryphe dritte Korintherbrief (ThQ

1890) 612: "Der dritte Korintherbrief ist nur armenisch erhalten und findet sich in zahlrei

chen armenischen Bibelhandschriften." Der koptische Text (erweiterte Version) und der

griechische Text (kurze Version) waren 1890 noch nicht bekannt. Die Heidelberger koptische

Papyrushandschrift Nr. 1 wurde erst 1894 entdeckt.

680 Vgl. La correspondance apocryphe des Corinthiens et de Papotre Paul (= PapyBod 10) 24:

"II nous parait plus logique de representer differemment Porigine de la Correspondance et des

Actes de Paul. A notre avis, la Correspondance a vu lu jour la premiere, et un peu apres, les

Actes de Paul, ou Pon a pu faire entrer, au moyen de quelques mots faisant charniere, nos

deux epitres." Dies vertritt er gegen C. SCHMIDT und A. HARNACK, die beide von der

Ursprünglichkeit des Zwischenstücks überzeugt sind und meinen, es sei im Laufe der Über

lieferung ausgelassen worden: Vgl. Ilpäfeu; IJavAov Acta Pauli: Nach dem Papyrus der Ham

burger Staats- und Universitäts-Bibliothek. Unter Mitarbeit von W. SCHUBART hrsg. von C.

SCHMIDT. Mit 12 Tafeln. Glückstadt und Hamburg 1936 (Veröffentlichungen aus der Ham

burger Staats- und Universitäts-Bibliothek NF 2) 98: "Merkwürdigerweise ist aber von dieser

Episode in Philippi nichts im Papyrus erhalten, und zwar nicht durch zufälligen Verlust

von Blättern, ... sondern durch bewußte Auslassung. Nur die Frage bleibt offen, ob der

Abschreiber bereits diese Lücke vorfand oder selbst dieses Stück ausgelassen hat. In beiden

Fällen müssen wir bei der Beantwortung daran denken, daß in diesem Abschnitt der apo

kryphe Briefwechsel zwischen den Korinthern und Paulus enthalten war. Vielleicht war

dieses Stück bereits der Vorlage entnommen, um gesondert zu kursieren".

681 Zur Entstehungszeit der Acta Pauli et Theclae schreibt LlPSIUS: "Die Acten sind also ... zwi

schen 160 und 190 u. Z. geschrieben." (LlPSIUS, R. A.: Die apokryphen Apostelgeschichten und

Apostellegenden : Ein Beitrag zur altchristlichen Literaturgeschichte 11/1. Braunschweig 1887,

463.). W. SCHNEEMELCHER formuliert: "Die Zeit läßt sich ... nicht genau bestimmen. Man

kann nur sagen, daß die AP [Acta Pauli] vor 200, der ungefähren Abfassungszeit von Tertul-

lians De baptismo, geschrieben sein müssen. Da sie andererseits von den APt [Acta Petri]

abhängig sind, wird man den Zeitraum 185-195 als möglichen Ansatz nehmen dürfen."

(SCHNEEMELCHER, W.: Paulusakten. In: HENNECKE, E.: Neutestamentliche Apokryphen in

deutscher Übersetzung II: Apostolisches; Apokalypsen und Verwandtes. 3., völlig neubearb. Aufl.
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sodann als selbständige Schrift in Umlauf gebracht worden ist.682 Der Papyrus

Bodmer X,683 eine armenische,684 eine syrische Handschrift685 und zwei

lateinische Übersetzungen686 zeigen den dritten Korintherbrief ohne das er-

hrsg. v. W. SCHNEEMELCHER. Tübingen 1964, 241.).

682 Apocrypha IV: Die apokryphen Briefe des Paulus an die Laodicener und Korinther 7: "Die

geschiente unseres briefwechsels in der kirche ist wohl so zu denken, dass die Acta Pauli ins

lateinische und syrische im III Jahrhundert übersetzt worden sind. Als sie noch hohe digni-

tät besassen - aber schon Tertullian de bapt. 17 hat ihre autorität bekämpft und uns zu

gleich mitgeteilt, dass ein kleinasiatischer presbyter sie, augenscheinlich vor nicht langer zeit

verfasst habe; doch schlug das noch nicht durch - haben die Syrer zwischen den jj. 250 und

320 den briefwechsel aus den Acta ausgegliedert und ihrem N.T. einverleibt. Die Armenier

empfingen, wahrscheinlich schon für die erste armenische bibel, von den Syrern auch die

falschen briefe." SCHNEEMELCHER, W.: Paulusakten. In: HENNECKE, E.: Neutestamentliche

Apokryphen II (31964) 235: "Vor allem aber legt die Überlieferung in PHeid [Heidelberger

koptische Papyrushandschrift Nr. 1] nahe, die AP [Acta Pauli] als den ursprünglichen Ort

von III Kor anzunehmen ... Das bedeutet, daß die syrische Kirche das Stück aus den AP

genommen hat, und daß bei der Übersetzung ins Koptische diese Korrespondenz noch ein

Teil der AP war. PBodm [Papyrus Bodmer X] hat den Zwischenbericht nicht, stellt daher

doch eine spätere Stufe der Überlieferung dar".

683 Vgl. La correspondance apoeryphe des Corinthiens et de l'apotre Paul (= PapyBod 10) 32,

15-16.

684 Vgl. VETTER, P: Der apokryphe dritte Korintherbrief (ThQ 1890) 613: "Eine [armenische]

Handschrift aus Smyrna (S) ... Diese Handschrift enthält den Text nur sehr unvollständig,

insbesondere fehlt der geschichtliche Bericht, welcher das Schreiben der Korinther mit der

Antwort des Apostels verbinden soll."

685 Vgl. VETTER, P: Der apokryphe dritte Korintherbrief (TübUni 1894) 27: "Das geschicht

liche Zwischenstück II, 1-5 fehlt in Sn [ = syrische Textrecension II]."

686 Vgl. VETTER, P: Der apokryphe dritte Korintherbrief (TübUni 1894) 58-69: "Die lateini

schen Uebersetzungen". Weiters PlNK, K.: Die pseudo-paulinischen Briefe. In: Bib. 6 (1925)

77-78: "Bis zu dieser Zeit hatte man keine Ahnung, dass der 3. Korbr. auch in lateinischer

Sprache existiere und in abendländischen Bibeln Eingang gefunden habe. Da entdeckte am 2.

Oktober 1890 SAM. BERGER in der Ambrosiana in einer lat. Bibelhs. (E 53 inf., saec. X), in

der die einzelnen Bücher nach dem Gebrauch zum Gottesdienst geordnet sind, hinter dem

Hebr. den 3. Korbr., aber ohne das Mittelstück (Incipiunt scripta Corinthiorum ab (ad) apo-

stolorum Paulum. - Incipit rescriptum Pauli ap. ad Cor. - Explicit ep. ad Cor. tertia). Die Hs.

stammt aus Biasca im Tessin ... Kaum ein Jahr später fand ... Prof. S. BRATKE in der Biblio

thek von Laon eine alte Bibelhs. aus dem Kloster St. Vincent (saec. XII), in der ebenfalls der

3. Korbr. in lat. Sprache, aber in ganz anderer Fassung enthalten war (Peticio Corinthiorum

a Paulo apostolo - epistola [tertia] ad Corinthios [quae authentica non est]. Hanc repperi in

veteri quodam libro, qu[ae] tertia ad Cor. inscribitur, quamv[is in ca]none non habeatur).

Auch hier fehlt das Mittelstück."
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zählerische Zwischenstück, das das Schreiben der Korinther an Paulus und die

Antwort des Apostels miteinander verbindet.687

In der erweiterten Fassung (d. h. mit Zwischenstück) ist der dritte Korin-

therbrief nur auf Armenisch688 und eingebettet in die Acta Pauli et Theclae in

koptischer Sprache überliefert.689

Im erzählenden Zwischenstück, das die beiden Briefe miteinander verbin

det, wird Apollophanes (kopt. xnoxx[o]4>ANHC; armen. Kufn/jni/iujii690) ge

nannt:

687 Im griechisch erhaltenen Teil der Acta Pauli et Theclae fehlt jener Abschnitt, in dem der

dritte Korintherbrief wiedergegeben wird: vgl. üpä^CK; IlavAov Acta Pauli 22-72.

688 Epistula tertia ad Corinthios. In: VETTER, P: Der apokryphe dritte Korintherbrief (TübUni

1894) 41-52.

689 Die Acta Pauli et Theclae liegen in der Heidelberger koptischen Papyrushandschrift Nr. 1 vor,

die aus dem 6. Jh. stammt: "Diese und andere Gründe legen es nahe, die Handschrift statt

ins VII., wie ich ursprünglich annahm, vielmehr ins VI. Jahrhundert zu verlegen, vielleicht

ist sie noch höher, jedenfalls nicht jünger zu datieren". (Acta Pauli aus der Heidelberger

koptischen Papyrushandschrift Nr. 1 : Übersetzung, Untersuchungen und koptischer Text. Hrsg.

von C. SCHMIDT. Leipzig 1904, 5.). Als Facsimile publiziert: Acta Pauli aus der Heidelberger

koptischen Papyrushandschrift Nr. 1. Hrsg. mit Unterstützung des Großherzoglich Badischen

Ministeriums der Justiz, des Kultes und Unterrichts von C. SCHMIDT. Tafelband. Leipzig

1904 (Veröffentlichungen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung 2). Syrischer Text ist

bisher keiner bekannt. Vgl. PlNK, K.: Die pseudo-paulinischen Briefe. In: Bib. 6 (1925) 81:

"Da die Zeugen für die Paulusakten, ORIGENES und EUSEBIUS, lange in Cäsarea in Palästina

waren ..., dürften sich die Paulusakten, die ja in Kleinasien (Westsyrien) entstanden sind,

namentlich dort erhalten haben". Ebd. 90: "Man wird sich also, um kurz zusammen zu fas

sen, die Geschichte unseres Apokryphons ungefähr so denken müssen. Die Paulusakten, die

um 180 von einem katholischen Presbyter Kleinasiens zu Ehren seines Helden und als Anti-

doton gegen gnostische Erfindungen in griechischer Sprache geschrieben wurden, fristeten

nach ihrer Verurteilung nur ein kurzes Dasein in Westsyrien und Palästina. Durch die

Schule des Origenes ... wurden sie bei den syrisch redenden Kleinasiaten bekannt. Ein sol

cher ... übersetzte beide Briefe samt dem Mittelstück ins Syrische. So wurde der Briefwech

sel in der zweiten Hälfte des 3. Jahrh. in den damals erweiterten Apostolos der Syrer aufge

nommen und hatte zur Zeit Ephräms bereits einen festen Platz und kanonisches Ansehen.

Als aber bald darauf durch die endgültige Redaktion die Peschittha die authentische Bibel

der Syrer wurde, verschwand der 3 Korbr."

690 S. zum armenischen Namen: Ep 7, 2-3. In: The Armenian Version ofthe Works Attributed to

Dionysius the Areopagite. Edited by R. W. THOMSON. Lovanii 1987 (CSCO 488 / Scr. ar

men. 17) 235-237; bes. 235, 20; 236, 23; 237, 13. 15: lltilnrln^Lu<u.
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"1. Es nahmen, es brachten das Schreiben in die Stadt der Philipper die Diakonen

Thereptus und Tychus. 2. Als dieses Schreiben Paulus erhielt - obwohl er in Banden

war wegen der Statonike,691 des Apollophanes Weib, so daß er der Banden vergaß

und Trauer faßte wegen der Worte, die er hörte (sc. ward ihm zu Mute). 3. Und er

spricht weinend: 'Wie es mir doch besser wäre daß ich gestorben wäre und bei dem

Herrn wäre, als hier in diesem Leibe! Und solche Worte und Kümmernisse höre ich:

die trügerische Lehre! Denn Betrübnis, siehe, kommt über Betrübnis! 4. Und zu so

großen Bedrängnissen hin in Banden sein und ansehen solch' unheilvolle Verwirrung,

bei welcher anlaufend Satan und seine Ränke, das Böse zu wirken sich bemüht!' 5.

Und so fertigte Paulus unter vielen Leiden die Antwort auf den Brief".692

Es wird berichtet, daß Paulus die Anfrage der Korinther in großer Trauer ent

gegennimmt, weil er "wegen Stratonike, des Weibes eines gewissen Apollopha

nes [köpt. 2ITN CTpVTONIKH O[l]Me NXnOXX[o]cj>XNHC;693 armen, i/uju1j Uimninn-

"ufillbLu^ UuLnqmtiLu'ijli //fcn^ii], gefangen gesetzt war."694 Ziemlich sicher liegt

der Grund für die Einkerkerung des Apostels in seiner Predigt über die Ent

haltsamkeit, die von Stratonike selbst in der Ehe so ernst genommen worden

691 Armenisch wird der Name als »Statonike« [f/inujuinii/i^], koptisch als »Stratonike«

nikh] wiedergegeben.

692 VETTER, R: Der apokryphe dritte Korintherbrief (ThQ 1890) 617-618. Armen. Übers.:

VETTER, P.: Der apokryphe dritte Korintherbrief (TübUni 1894) 44: "II. 1. lln.fi, inLupuj'u

ji gujqiu^'ii ^fi^jnubgLn^ ß*bpbLL[Lnnu tu. SjiL^nu' 2. hppbL inn. quJjU

tu. fi^ /i /^ixiii^ujliu l;p i/luu1j (/i/iuji/inij/i/j/iUJj, Uujn/jni/iiuli/? ^1/njl/,

ifnn-LU<üLui *Ul?lu qbujLuuj<iiu<ii, bi. uriLq. LunAinL Jluu<U pLulj^q^j, 1nP j^hllul' 3. Ol luu£

h;p /jW, bjcH; ilujjjj^Lu^ibin^ £/i, bi. p'üq. SbiunJu £/i, ^Luii pl; u/ui/i£1i

Uni^u bif. bi. qnjjuu^ju^i piuhu Luq^Lnjitj f^ubif ^LUpq.LuuibLnnLpbLuli. LnpuiifnLp^L^i fc

unpind*ni.pbiu\i ij^bpujj ^luulu*uI; uiLLuq-jili'- 4. fei. jLu^q.^iuiji uiLupiul^ni.uiiAjujg t[bpiuj L[u*^ fi l[UJ^

upAM*Uu bi. wbuuAib^ q"ij*£ wq^uiu, iun. npu piipLugbut^ iTb^b^iLu^g uujmuj'Uin^' 5. Dl. ujjuu[k;u

pLuc^nLiT £Lup£LupLU<i/oj> LurLül^p ^lujLqnu pq^njit u^LULnLuufvLu\iji'} Kopt. UberS.: A.Ctd PdUll et

Theclae 47, 18-24 (Acta Pauli aus der Heidelberger kopt. Papyrushs. Nr. 1, 41*): "ayxi' nöi

naixkonoc NTenicToxH *2pHei xNe<|>ixinnoc * openToc- mn gytyxoc: 2(dct6 ATpe nxyxoc xitc

6MMHP 2ITN CTpXTONlKH o[|]M6 NXnOXX[o]<j>XNHC: NeMpheNOI MI}[cgX n6 XYCD] NMCDCl^' XBXX'

gmxoy"- Davon dt. Übers.: nlEs brachten (wörtl.: »nahmen«) die Diakonen (öidxovoi) den

Brief (tniozoXr\) hinauf nach Philippi, Threptus und Eutychus, 2so daß (coöte) Paulus ihn

empfing, der gebunden (gefangen) wegen Stratonike, des Weibes des Apollophanes, und sehr

trauerte (TtevdeTv) 3und ausrief, indem er sagte:" (ebd. 77). Der vollständige koptische Text

ist nicht erruierbar, da der Papyrus dort eine Lakune aufweist: Siehe Acta Pauli aus der

Heidelberger kopt. Papyrushs. Nr. 1 (Tafelband) 47, 24 - 48, 2.

693 Ebd. 47.

694 Ilpäfeic IlavAov Acta Pauli 100.
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war, daß sich der Gatte darüber empörte und Paulus bei der Staatsmacht anzeig

te, was dessen Verhaftung bewirkte.695 Jedenfalls ist dieses Motiv nicht nur in

den Acta Pauli et Thedae beliebt, sondern überhaupt in den apokryphen Apo

stelakten.696

Abweichend von der Suda erscheint dieser Apollophanes nicht als Sophist

aus Smyrna, sondern als Mitschuldiger an der Verhaftung und Einkerkerung des

Apostels Paulus.

Da "in der griechischen und abendländischen Kirche der 3. Kor-

br. so gut wie unbekannt (blieb)",697 - in seiner erweiterten Version kann er

überhaupt nicht nachgewiesen werden - darf geschlossen werden, daß der Ver

fasser der Suda den Namen Apollophanes als diesem Brief entnommen nicht

wiedererkennen konnte.

Auf diesem Hintergrund ist eine gewisse Analogie zwischen dem Unglau

ben des Apollophanes, des Mannes der Stratonike, der nicht auf die Predigt des

Apostels gehört hat, sondern ihn vielmehr in den Kerker gebracht hat, und

jenem Apollophanes festzustellen, der dem Aufweis des Dionysius offensichtlich

keinen Glauben schenkt, sondern ihn einen »Vatermörder« (Tiaxpodoiav)

schimpft.

Wenn auch der 3. Korintherbrief vielleicht zur Zeit des Dionysius nicht

mehr in einem bestimmten Kanon der syrischen Bibel enthalten war,698 so

695 Vgl. SCHNEEMELCHER, W.: Paulusakten. In: HENNECKE, E.: Neutestamentliche Apokryphen

II (31964) 234: "Offensichtlich ist es also auch in Philippi so gelaufen, wie an vielen anderen

Orten: die Predigt von der Enthaltsamkeit hat bei den Frauen Erfolg gehabt, hat aber die

Männer gegen den Apostel aufgebracht."

696 Vgl. Upä^eiQ IlavAov Acta Pauli 100: "Wiederum ist also eine Frau die Ursache der Verhaf

tung und Verurteilung gewesen. Ob es sich um das in den AP [Acta Pauli] so beliebte Mo

tiv von der Abkehr des Weibes vom Manne infolge der Predigt des Apostels von der Ent

haltsamkeit handelt oder ob der Verfasser der Lydia-Erzählung (Act. 16, 14f.) resp. der

Erzählung von der wahrsagenden Magd (Act. 16, 16ff.) Stoff entnommen hat, kann infolge

des Verlustes der betreffenden Blätter im Heidelberger Papyrus nicht statuiert werden."

697 PlNK, K.: Die pseudo-paulinischen Briefe. In: Bib. 6 (1925) 76.

698 Vgl. ZIEGENAUS, A.: Kanon : Von der Väterzeit bis zur Gegenwart. Freiburg u. a. 1990

(HDG 2/3a [2]) 58: "Der Liber Graduum [Ende 4./Anfang 5. Jh.] und das Kanonverzeichnis

vom Sinai [um 400] erwähnen ... 3 Kor nicht mehr." Ebd. 121: "Da bereits im 5. Jh. in
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darf wohl wenigstens davon ausgegangen werden, daß diese Schrift noch be

kannt gewesen ist. Wenn der 3. Korintherbrief jedoch noch als kanonisch ange

sehen wurde - was in bezug auf Dionysius m. E. eher zutrifft, denn andernfalls

ist "Apollophanes" kein biblischer Name -,699 wäre das ein Hinweis darauf,

daß Dionysius das Corpus Paulinum in jenem Umfang vorliegen hatte, wie er

durch den Kommentar EPHRÄMS DES SYRERS bezeugt ist: 14 Schriften des Cor

pus Paulinum, das zwar den 3. Korintherbrief beinhaltete, den Philemonbrief

hingegen als außerkanonisch wertete oder gar nicht kannte.700

"Ephräm weiss nichts mehr von den Paulusakten."701 Ihm war offenkun

dig der 3. Korintherbrief in der erweiterten Fassung vorgelegen, weil in seinem

Syrien 3 Kor nicht mehr als Paulusbrief zählte ..."

699 Vgl. ebd.: "Immerhin ist über die Schriften Ephräms den Armeniern 3 Kor als Paulusbrief

bekannt, und Eznik [Kotbacci (390P-455?)] und Agathangelus ('Lehre des heiligen Gregor')

zitieren 3 Kor noch als Paulusbrief." Vgl. THOMSON, R. W.: A Bibliography of Classical

Armenian Literature to 1500 AD. Turnhout 1995 (CChr) 90-91: "The unknown author

[Agatcangeios] of a History of the Armenians which describes the life of Saint Gregory the

Illuminator and the conversion of Armenia to Christianity under King Trdat (Tiridates) at

the beginning of the fourth Century. The surviving Armenian text may date to the second

half of the fifth Century ... Inserted into the historical narrative is a sermon ... known as

'The Teaching of Saint Gregory.'"

700 Vgl. MOLITOR, J.: Der Paulustext des Hl. Ephräm (MBE 4) 5*-6*: "Im Jahre 1836 erschien bei

den MECHITHARISTEN in Venedig eine vierbändige Ephrämausgabe derjenigen Werke des

Kirchenvaters, die sich nur in armenischer Sprache erhalten haben ... Dafür steht im I.

Bande des Werkes S. 8*-9* eine Einleitung, die wir hier in freier Übersetzung wiedergeben:

«Erklärung der 14 Briefe Pauli. Nach unserer bestimmten Annahme hat dabei der hl. Kir

chenlehrer selbst die Erklärung von Philemon wegen des klaren Wortlauts und der völligen

Bedeutungslosigkeit unterlassen ... In der Aufeinanderfolge der Briefe ist mit den anderen

der 3. Korintherbrief eingeschlossen, der sich wohl in irgendwelchen Bibelhandschriften auf

griechisch oder syrisch befunden haben mag." Neuwestarmen. Orig.: Uppnju bijipbif[i ITminb^

<Uuuq.pnLpiiL<ijl^. iiuinnp uirnu^ji^t'. ITbL^UnLp^jiL^ Luptupiuhrnq hjjiq qblwujqLnq ßnLnq op^mq

jhunLUJj q-LuuiujLpujij f^ujq.LULnpnLJ^bLu'bq hl. uAiLuqnpryiuq. ji xl%h<hhLnhLi 3U>lFh 1836 /rt/«2t?, 8~9l

"irM'bnhPhh'b snrkfsuuwb Planst mhinüb. dnpnuj ^^iTn^^ ^FPbL. ^^^b b^tbL

Luifb<LibLJi<lj uAilpiipoin iFbLfiinL&hu/ii j^nqbuj^ £ ji pujq ji'üji'u unLpp dLupq.iuuuhin'u ... h biupq^h^

UJin$<iJ ^L qA^nL/j^ii mn. kppnptl Unpp'üpJiuqliu. fipphi- qjjp h d-LUifLU<ÜLubh<ü

^u ji*U£ unLpp q-pnq jnfi Ipuif Luunpji". Vgl. oben S. 241-242.

701 PlNK, K.: Die pseudo-paulinischen Briefe. In: Bib. 6 (1925) 75.
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Kommentar auch das Mittelstück erklärt wird, in dem die Frau des Apollopha-

nes genannt ist:

"Und sie Hessen den Brief durch das Weib des Apollophanes überbringen. Das

geschah nun nicht jene Nacht: Denn in jener Nacht fand ein Erdbeben daselbst statt,

und die Thüren des Kerkers öffneten sich allzumal, und die Fesseln lösten sich von

ihm, und der Kerkermeister nahm sie heraus und führte sie in sein Haus, und sie

übergaben den Brief."702

In der griechischen und lateinischen Überlieferung ist keine Spur von der erwei

terten Fassung des dritten Korintherbriefes auszumachen.703 Koptisch sind

nur die Acta Pauli et Tbeclae, nicht jedoch der Korintherbrief als solcher be

kannt. "Als kanonisch galten die Paulusakten nie."704 Weil Dionysius sicher

lich biblische Pseudonyme wählte, bleibt m. E. nur die eine Möglichkeit anzu

nehmen, daß der Ps.-Areopagite das gleiche Corpus Paulinum wie EPHRÄM

benutzte, denn nur im syrischen Bibeltext und davon hergeleiteten Übersetzun

gen des dritten Korintherbriefes läßt sich Apollophanes als biblischer Eigenna-

702 VETTER, R: Der apokryphe dritte Korintherbrief (TübUni 1894) 73. Armen. Übers.: "L

/#i/ini_1i iniu'iib^ qß}nLqP*ü \\ AbnAi i/u^n^Lu^/Luif^ Lfiinßi • \kuqiu bßl; ^ "JJ" LUJ^i chtlt^3ü'> ^aj^J£{/7

ilui<üiT cyhshnh fiunJ-nLifh bqlx. h ^iiTlu, Ll rynniJUj} piu<hryj^<U tun. ^uiuinpinb piuquAj, Ll LpnupiAi^U

LupAujl^bßiiJ<ü ji \iifuj\il;, Ll KluIi cfiinuuu uu^tmji piu<Uq.iumhinh, L. uiiupiuL ^i innLü fr-p, Ll ifm^

innLg[i<U qj^nLqP<U •'" (Uppnjü bifrpbiffr IFbLjijnLl^liL^i uin. ^npp^p^Lugfiu bppnpq.. In: Uppnjü ti/iw

pbiffi ITLUuib^Luq.pnLpiiL^i^. Z,Luuinp bppnpq.' ITbLf'UnLp^liL^t £npbtguiLuuuji<ij Pq^ng^J ^LULqnuji. ji

-ibULnliL. BlUTb 1836 fhlTüb, 118.).

703 Vgl. das Kapitel "Die lateinischen Übersetzungen" bei VETTER, R: Der apokryphe dritte

Korintherbrief (TübUni 1894) 58-69, wo er zwei Texte des 3. Korintherbriefes wiedergibt.

Keiner der beiden Texte enthält das Verbindungsstück zwischen den beiden Schreiben, in

dem Apollophanes genannt wird. Der Frage, ob dies vielleicht als Hinweis darauf gewertet

werden kann, daß diese lateinischen Übersetzungen aufgrund einer griechischen Vorlage ent

standen ist, die dem Umfang nach dem in Papyrus Bodmer X (La correspondance apocry-

phe des Corinthiens et de Papotre Paul [= PapyBod 10]) wiedergefundenen entspricht, dem

das Zwischenstück ebenfalls fehlt, kann hier nicht weiter nachgegangen werden. VETTER

"glaubt es als gesichertes Resultat bezeichnen zu dürfen: sämtliche bis jetzt bekannt gewor

denen Textzeugen des dritten Korintherbriefes sind aus dem syrischen übersetzt." (VETTER, R:

Der apokryphe dritte Korintherbrief [TübUni 1894] 12.). Die beiden von ihm untersuchten

lateinischen Übersetzungen sind "zwei selbständige, unabhängig von einander entstandene,

jedoch auf derselben Recension des syrischen Textes ruhende Uebertragungen." (ebd. 35.).

704 PlNK, K.: Die pseudo-paulinischen Briefe. In: Bib. 6 (1925) 73.
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me nachweisen. Ferner könnte dieser Aufweis ein weiteres Indiz für die mögli

cherweise syrische Muttersprache unseres Autors sein.705

Zusammenfassend wird man sagen dürfen, daß es wesentlich wahrscheinli

cher ist, daß der Verfasser des CD das Pseudonym Apollophanes vom Mann

der Stratonike übernimmt, der in der Rezension des kanonischen 3. Korinther-

briefes erwähnt wird und dort die Verhaftung des Apostels Paulus bewirkt

haben könnte, als daß er diesen Namen von einem sonst völlig unbekannten

Sophisten des 1. Jh.s übernimmt, der in keinen Zusammenhang mit dem Völ

kerapostel gebracht werden kann.

2.1.3. Der Diskussionspartner Simon

Ein weiterer Gegner des Dionysius ist Simon (Si|icov), gegen dessen Mei

nung unser Verfasser Stellung nimmt. In DN VI wird für Gott, den Guten, die

Bezeichnung "das ewige Leben" («(o)f|v xf]v aicbviov») erörtert, "aus dem das

Leben an sich und jedwedes Leben kommt und von dem in alles, was irgendwie

am Leben teilhat, das Leben in eigener Weise für ein jedes ausgesät wird."706

Dionysius spricht sich im folgenden für die Auferstehung des ganzen Menschen,

d. h. von Leib und Seele, aus: "[Das göttliche Leben] hat uns sodann das in der

Tat Göttlichere versprochen: Uns ganz, ich sage unsere Seelen und unsere mit

ihnen verbundenen Körper, in ein vollkommenes Leben und in Unsterblichkeit

zu entrücken".707 Diesen Vorgang der Entrückung beschreibt Dionysius als

"die Natur übersteigend" (imep cpuoiv), was er "nur auf unsere sichtbare Natur"

705 Vgl. SUCHLA, B. R.: Textprobleme in der Schrift Ilepi deicov 6vo|idTO)v des Ps. Dionysius

Areopagita (Replik auf Salvatore Lillas Beitrag in Augustinianum 31 [1991], S. 421-458). In:

Aug. 32 (1992) 393: "Der Autor der Traktate war vermutlich ... im Patriarchat Antiocheia

beheimatet. Das bedeutet: Möglicherweise war er syrischer Muttersprachler."

706 £)N VI 1 (PTS 33, 190, 3-5): "Nüv öe i)[ivr|Teov r\\i\v tfjv «(ü)T)v ttjv ai6viov», e£ r|c; r\

xai näoa C^r) xai ü<p' t^c; eic; Tidvra ia otigogoüv C^rjc; \xexixovxa to C^|v oixeiax;

707 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 75. DN VI 2 (PTS 33, 192, 1-3): "tö 5f| deiotepov

öti xai öAoug Tpdc;, i|/uxd<; (pr||ii xai rd guCdy^I oü>\iaxa, npoQ navxzXr] (g>t)v xai ddava-

öiav e7ifiYYe^Tai t1! ^ei« (G>f)] [leTaftfioeiv"
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' r)fia<; ... xf|v 6pG)[ievr|v) angewendet wissen will. Ein Theologe, der

das Pseudonym Simon trägt, hatte hierzu offenbar anderes vertreten, wogegen

sich der Ps.-Areopagite wendet:

"Deshalb sollen die diesbezüglich widersprüchlichen Darstellungen des wahnsinnigen

Simon weit von der heiligmäßigen Versammlung und von Deiner frommen Seele

abgewiesen werden. Meines Wissens entging ihm nämlich, obwohl er sich hierin

weise dünkte, daß sich der Verständige nicht des sichtbaren, durch die Sinneswahr

nehmung gewonnenen Beweises als eines Verbündeten gegen die unsichtbare Ursache

von allem bedienen darf. Das muß ihm in bezug auf seine Äußerung wider die Natur

geantwortet werden, denn dieser steht nichts entgegen."708

B. R. SUCHLA nimmt an, daß mit dem hier erwähnten Simon auf Simon den

Magier (Apg 8, 9-13.18-24) angespielt sei.709 Wenn als Typus für das Pseud

onym Simon der in der Apostelgeschichte mehrmals genannte Simon aus Sama-

rien gesehen wird, ist kein Zusammenhang zum Apostel Paulus erkennbar.

Außerdem kann die Auseinandersetzung mit Simon Magus in keine Beziehung

zu einer Debatte über das ewige Leben oder die Auferstehung des Menschen ge

bracht werden.

In ein neues Licht rückt das Pseudonym Simon, wenn der dritte Korinther-

brief mitberücksichtigt wird. In der Anfrage der Korinther an Paulus heißt es

zu Beginn (1,2):

"Zwei gewisse Männer kamen nach Korinth: Simon mit Namen und Cleobius,

welche den Glauben einiger durch trügerische und verderbliche Reden gewaltig,

gewaltig erschüttern."710

708 DlONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 76. DN VI 2 (PTS 33, 192, 8-14): ""Qote oi rcepi

toutou Tf)g Tiapavoiac; Si|io)voc; dvTippr|Tixoi Aoyoi noppa) deiou %opou xai xr\Q of|<; iepdg

\|/uxf)<; äizekr\käöd(x)öav. "EAade yap aircov, (bc, oi|iai, xat rauta aocpöv oiofievov eivai tö

|if] öeiv tov eixppovoüvra to> TipcxpaveT uf)(; aioftfioeax; Aoycp Gi)|ip.dxq) xpf|O\>ai xard ttjc;

7idvTG)v capavoJx; airiac;. Kai touto eon prrceov ocuto) to Tiapd cpuaiv eiTieiv, ai)xf\ ydp

ouöev evavtiov."

709 Vgl. Anmerkungsapparat in der kritischen Ausgabe: PTS 33, 192. Vgl. auch DlONYSIUS: Die

Namen Gottes (BGL 26) 119, Anm. 132: "Der 857 A genannte Simon ist Simon aus Samaria

(Apg 8, 9ft; 8, 18ff.)."

zio VETTER, R: Der apokryphe dritte Korintherbrief (TübUni 1894) 52. Armen. Übers.: ebd.

42: "I. 2. U*pj> nifutXij) hpl^nL hl^fo ji ^np^jp^nu Ufrifn'ü llAmiAi hi. ^^ni^pfinu^ npj> umuuj'hb<lj

^ujJ J>lu£ qm^Lulitj Klulluuiu ^puuu^nLpnri hl. vaupuipuhhiu^ puuUJiLj)''" Kopt. UberS.: Ada Patill et
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Hier trägt einer der Irrlehrer den Namen Simon (kopt. cimcdn; armen,

Dieser predigt gemeinsam mit Cleobius Lehren, die in der Gemeinde von Ko

rinth Verwirrung stiften, und auf die Antworten des Völkerapostel erbeten wer

den. 3 Kor 1, 9. 11-12 heißt es:

"9. Und die verkehrten Reden dieser Leute, die sie aussprechen und lehren, sind so: ...

11. Und Gott, sagen sie, sei nicht allmächtig.

12. Und nicht gebe es, sagen sie, eine Auferstehung des Fleisches."711

Simon und Cleobius leugnen demnach die Allmacht Gottes und die Auferste

hung des Fleisches. "Paulus" (der Verfasser des 3. Korintherbriefes) bezieht ge

gen ihre Lehren Stellung.

Dionysius nimmt m. E. offenkundig das Pseudonym aus diesem Kontext

des dritten Korintherbriefes, denn auch beim Ps.-Areopagiten wird Simon in

der Diskussion über die Auferstehung des Fleisches genannt, und Dionysius ver

urteilt "die diesbezüglich widersprüchlichen Darstellungen des wahnsinnigen

Simon" (oi Tiepi toutou xx\q Tiapavoiac; Si|ia)vo<; &VTippr|Tixoi Aoyoi).712

Theclae 46, 11-15 (Acta Pauli aus der Heidelberger kopt. Papyrushs. Nr. 1, 40*): "2xpü)Me

61 A2PH6I XKOpiNOOC* CIMCDN MN KX6OBIOC- N66I 6NTXYÜ^x[pcpF NTniCTIC N2A6IN6 2N~

eyzw". Davon dt. Übers.: "2Es sind zwei Männer heraufgekommen nach Korinth, Simon

und Cleobius, diese, welche verwirrt haben den Glauben (tiiötic;) von einigen durch böse

Worte." (ebd. 74-75.).

711 Armen. Übers.: VETTER, R: Der apokryphe dritte Korintherbrief (TübUni 1894) 43: "I. 9.

Ul bli puj'lig \tnquj iTn^iunj>, 1nP u*ub\i tu. m.uni.qu/üb'u, luiulu^u' ... 11. 6l n> qUiUinnLiub-

muhli LuiThiiLuLiLu^ fei. n£ jujpni_p/jLii wuh'u ifuipähnf-" Kopt. Übers.: Acta Pauli et Theclae 47, 2-

8 {Acta Pauli aus der Heidelberger kopt. Papyrushs. Nr. 1, 41*): "[Ncpexe nag n]n66[ipü)M6

N6TOYX[OY MMAY AYü) N6CBOY6I6 6TOYN[xXOY XBXX' CecyOOH NT66I26 ... MN x[6 nNOYT6

nnxNTOKpxTCDp 6N n6 mn xe nTt[xnxctacic NACjgcDne 6N NTjcxpk:". Davon dt. Übers.: "9Die

Worte aber (öe) dieser Männer, die sie sagen [und die Lehren], die sie verkehren [sind derge

stalt]: ... uund daß Gott nicht ist der Allmächtige (TravroxpcxTcop), 12und dass die Auferstehung

(avaoTaaic;) des Fleisches (aap£) nicht sein wird (?)". (ebd. 76.).

712 Auch die Apostolischen Konstitutionen kennen diesen Simon: vgl. Const. Apost. VI 16, 2 (SC

329 [1986] 346): "Oiöa|iev y«P> oti oi Tiepi Eijicova xai KAeoßiov ia)ör| ovvxä^avieQ ßißAia

in' ovo^iaTi Xpiorou xai rd)v |ia^r|Tä)v aurou nepicpepouaiv eic; a7idTr|v i)p.d)v to>v TteqnA/n-

koto)v Xpiötov xai i]\xä(; toix; aurou öouAoug." Übers.: "Wir wissen nämlich, daß die

Gleichgesinnten um Simon und Kleobius giftige Bücher im Namen Christi und seiner Apo

stel zu eurer Täuschung verfaßt haben, die ihr eure Liebe Christus und uns, seinen Dienern,

geschenkt habt."
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2.1.4. Der Gesprächspartner und Briefadressat Demophilus

Mit dem Namen Demophilus (Ar||i6(piA,o<;) erscheint ein weiterer Ge

sprächspartner und Briefadressat des Dionysius. Er wird zunächst als Adressat

des achten Briefes genannt713 und im folgenden mehrmals in diesem Brief er

wähnt.714

Dieser Name konnte bisher in dieser Form in keiner biblischen Schrift

gefunden werden. Auch nach Durchsicht der Acta Pauli/15 der Acta Petri et

Pauli/16 der Acta Pauli et Theclae/17 der Acta Barnabae/ls der Acta An-

dreae/19 des Evangelium lacobi, der Indices Apostolorum discipulorumque Do

mini [EvyYpcciniaTa exxXr]oiaoxixä nspi tcov o /uadr/TCOv rov xvpiovj des Ps.-

EPIPHANIUS720, des PS.-DOROTHEUS721, des PS.-HlPPOLYT722, des PS.-

713 Ep 8 (PTS 36, 171, 2).

714 Ep 8, 1 (PTS 36, 171, 3); (Ep 8, 1 [ebd. 174, 10]); (Ep 8, 2 [ebd. 180, 11-12]); Ep 8, 3 (ebd. 181,

10); Ep 8, 3 (ebd. 182, 2); Ep 8, 3 (ebd. 182, 6); Ep 8, 4 (ebd. 185, 3); Ep 8, 4 (ebd. 186, 1).

715 Acta Pauli. In: Acta Petri; Acta Pauli; Acta Petri et Pauli; Acta Pauli et Theclae; Acta Thad-

daei. Edidit R. A. LlPSIUS. Lipsiae 1891 (Acta Apostolorum apocrypha 1) 104-117.

716 Acta Petri et Pauli. In: Acta ... Edidit R. A. LlPSIUS. Lipsiae 1891 (Acta Apostolorum apocry

pha 1) 178-222.

717 Acta Pauli et Theclae. In: Acta ... Edidit R. A. LlPSIUS. Lipsiae 1891 (Acta Apostolorum

apocrypha 1) 235-272.

718 Acta Barnabae. In: Acta Philippi et Acta Thomae Petri accedunt Acta Barnabae. Edidit M.

BONNET. Lipsiae 1903 (Acta Apostolorum apocrypha 2/2) 292-302.

719 Acta Andreae. Textus. Cura J.-M. PRIEUR. Turnhout 1989 (CChr.SA 6).

720 EpiphaniO attributus Index Apostolorum discipulorumque Domini [Ta ovojiaTa ra)v ÖG)öe-

xa ättootoAgov ttoü exf)pu£av to euaYY^l0V Xpiarou xai Ticbg eTeAeicbdrjöav. < 'ETCicpavi-

ou>]. In: Prophetarum vitae fabulosae Indices Apostolorumque discipulorumque Domini Doro-

theoy Epiphanioy Hippolyto aliisque vindicata inter quae nonnulla primum edidit recensuit

schedis vir. Cl. Henr. Geizer usus prolegomenis indicibus testimoniis apparatu critico in-

struxit TH. SCHERMANN. Lipsiae 1907, 107-131.

721 PSEUDO-DOROTHEI Index Apostolorum discipulorumque Domini [SuYYPaM-M-a exxAr|Oiaa-

tixov Tiepi T(bv o |icxdr|Td)v toi3 xupiou]. In: Prophetarum vitaefabulosae Indices Apostolorum

que discipulorumque Domini 132-160.

722 PSEUDO-HlPPOLYTI Index Apostolorum discipulorumque Domini ['IttttoAutou Ilepi rd)V iß

v, Tioi) exaötoc; aürcbv exf|pu£ev xai ttoü eTeAeicbdri; Toü aÜTou Ilepi tov o

.]. In: Prophetarum vitaefabulosae Indices Apostolorumque discipulorumque Domini

164-170.
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SYMEON LOGOTHETES723, eines anonym überlieferten griechisch-syrischen

Index724 und mehrerer in griechischen Menologien und Synaxarien erhaltenen

Indices725 fand sich noch keine Spur dieses Namens.726

Obwohl der Name Demophilos in keiner biblischen Schrift nachzuweisen

ist, erscheint es durchaus möglich, daß Dionysius mit diesem Pseudonym auf

den zeitweiligen Paulusschüler Demas (Ar|[ia<;) anspielt, der in Kol 4, 14 grüßen

läßt,727 allerdings an dieser Stelle als einziger ohne Lob versehen wird. In

2 Tim 4, 10 erfolgt schließlich die traurige Mitteilung seines Abfalls.

Wie W. BAUER angibt, könnte Demas eine Kurzform für den Namen De-

metrios (Ar)|if|Tpicx;) oder Demaratos (Ar||idpaTO<;) sein.728 Zieht man zum

Vergleich Ep 8 des Dionysius heran, entdeckt man einige Anspielungen auf die

Ereignisse im Umfeld des Demas, von denen in den Acta Pauli et Theclae er

zählt wird, sodaß man anzunehmen geneigt ist, Dionysius habe Demas (Ar||id<;,

syr. rdiipc'.i )729 als Kurzform des Namens Demophilos (Ar||i6(piA,o<;) verstan

den, was sprachlich durchaus möglich wäre:730

723 [PSEUDO-SYMEONIS LOGOTHETAE] Index Apostolorum discipulorumque Domini in Pseudo-

Symeonis Logothetae Chronico asservatus. [Oi Aoittoi iß änooTokoi.]. In: Prophetarum vitae

fabulosae Indices Apostolorumque discipulorumque Domini 177-183.

724 Index Anonymus Graeco-Syrus [Ta 6v6|iara twv ayia>v xal evöo^cov aTtooToAaw tgjv iß

xai tcou eöiöa£av xal Trax; eteAeiobdrioav■.]. In: Prophetarum vitae fabulosae Indices Apostolo

rumque discipulorumque Domini 171-177.

725 Indices Apostolorum discipulorumque in Menologiis et Synaxariis graecis servati. In: Pro-

phetarum vitae fabulosae Indices Apostolorumque discipulorumque Domini 184-197.

726 Es fällt auf, daß unter den Apostelschülern dieser Listen auch Dionysius nie erwähnt wird.

727 Die Stelle Phlm 24 kann unberücksichtigt bleiben, da wohl anzunehmen ist, daß Dionysius

denselben Bibelkanon hatte wie Ephräm, in dem unter den 14 Paulusbriefen der 3. Korin-

therbrief anstelle des Philemonbriefes aufgezählt wird. Vgl. oben S. 247.

728 BAUER, W.: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der

frühchristlichen Literatur. 6., völlig neu bearb. Aufl. hrsg. v. K. ALAND u. B. ALAND. Berlin

1988, s. v. Aruiäg.

729 rdualz. tooAa&i cnAvusilA* rtfLs^.i rc'Au^A* (Narratio Theclae discipulae Pauli apostoli). In:

WRIGHT, W.: Apocryphal Acts of the Apostles. Edited from Syriac Manuscripts in the British

Museum and other Libraires with English Translations and Notes. London 1871 [Repr.

Amsterdam 1968], ^n [128]. «uAd [138]. \1d [139]. >d [140].

730 Vgl. BLASS, F.; DEBRUNNER, A.: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Bearb. v. F.

REHKOPF. 17. Aufl. Göttingen 1990, § 125, 1 (S. 100): "Das NT kennt wie das Hell, a) fast
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In den Acta Pauli et Theclae wird erzählt, daß Demas und Hermogenes sich

dem Apostel voll Verstellung anschlössen:

"Als Paulus nach der Flucht aus Antiochien nach Ikonium hinaufzog, wurden Demas

und Hermogenes, der Kupferschmied, seine Reisegefährten, voll Verstellung, und

hängten sich an Paulus, als ob sie ihn liebten. Paulus aber, der einzig und allein die

Güte Christi im Auge hatte, tat ihnen nichts Schlechtes, sondern liebte sie sehr, so

daß er ihnen alle Worte des Herrn ... süß zu machen suchte und die großen Taten

Christi ihnen ... Wort für Wort erzählte."731

Trotz der "Scheinheiligkeit"732 des Demas und des Hermogenes kam Paulus

ihnen mit großer Liebe entgegen, da er sich allein auf die Güte Christi besann.

Nachdem Dionysius die Sanftmut des Moses schildert, schreibt er schlußfol

gernd:

"Wer mit dem gütigen Gott vertrauten Umgang haben wolle, der müsse ihm so

ähnlich wie nur irgend möglich nachgestaltet und sich (allein) solcher Handlungen

bewußt sein, die aus Liebe zum Guten geschehen."733

Der Beweggrund für die Tätigkeiten eines Jüngers Christi soll allein die "Liebe

zum Guten" sein.

Die Verlogenheit der beiden Gefährten des Paulus besteht darin, daß sie

wenig später Thamyris, dem Verlobten der Thekla, verraten, wie er diesen

nur das Suffix -ac;, und zwar nicht nur da, wo der Vollname das a enthielt ('AvTiTidg Apk

2,13 für 'AvTiTratpoc;), sondern auch ohne solche Anlehnung; vom zweiten Kompositions

glied kann dabei ein Rest übrigbleiben (üaTpoßdc; Rom 16,14 für IlaTpoßioc;)". Ebd. Anm.

3: "Arifidc; Kol 4,14 2Tim 4,10 Phm 24 für Ar)[if)Tpio<; oder Arnadpatog (?); ... 'Ep^idg Rom

16,14 etwa für 'Epjioöcopcx;; Zrivdg Tit 3,13 für Zrjvoöoopoc;".

731 HENNECKE, E.: Neutestamentlkhe Apokryphen II (31964) 243. Acta Pauli et Theclae 1. In: Acta

... edidit R. A. LlPSIUS. Lipsiae 1891 (Acta Apostolorum apocrypha 1) 235, 1 - 236, 4:

"'AvaßcavovTeg IlauAou eic, 'Ixoviov \iexä xr\v (puyfjv xi]v änb 'AvTio%eiac; eyevf|i)r|aav

auvoöoi ai)TO) Ar^dc; xai 'Ep\xoyevr\c, 6 xaAxeug, ÜTroxpioeax; ye|iovTe<;, xai e£eAi7idpouv

töv IlauAov d)g dycx7ia)VT8(; autov. 6 öe IlaöAoc; dTroßAeTiwv eic; [lovnv tt]v äya^oo\)vr\v tou

XpiOTOÜ oüöev cpauAov eTioiei autoic;, dAA' eoTepyev autoix; acpoöpa, coötc Tidvta td Aoyicx

xupioD ... ey^uxaivev auirouc;, xai xä iieya^eia tou Xpiötoi) ... xatd pf|[ia öifiyeito au-

toTc;."

732 WEIDINGER, E.: Die Apokryphen : Verborgene Bücher der Bibel. Aschaffenburg 1985, 562.

733 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 97. Ep 8, 1 (PTS 36, 172, 4-7):

"f|öei y<*P> oti xpf) tov b\i.\Xo\)vxa deo) idyadö) Tipog rö oti \xäXioxa oiioiorarov, cbc, e(pi-

xtov, änoxexvncöo^ai xai eauucp öuveiöevai tag dyadocpiAeic; epyareiag."
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Störenfried Paulus, der Thekla offenkundig von der Enthaltsamkeit überzeugt

hatte, los werden kann: Sein Christsein wird ihn in den Kerker bringen:

"Demas und Hermogenes sagten aber: 'Führe ihn vor den Statthalter Castellius, weil

er die Menge überrede zu der neuen Lehre der Christen, und daraufhin wird er ihn

hinrichten (lassen), und du wirst Thekla als deine Frau erhalten. ... Demas aber und

Hermogenes sagten zu Thamyris: 'Sag, daß er ein Christ ist, und so wirst du ihn

verderben.'"734

Da die beiden ohne viel Zögern den Völkerapostel durch ihren Hinweis nicht

nur in den Kerker schicken, sondern ihn sogar wissentlich der Verurteilung

zum Tode aussetzen, nimmt der Verfasser der Acta Pauli et Theclae an, sie

hätten ihr Interesse an der Lehre des Paulus nur geheuchelt (imoxpiaeox; y^M-ov-

xeg) und den Verrat von Beginn an geplant.

Dionysius spielt deutlich auf diesen Sachverhalt an, wenn er über Mose und

David schreibt:

"Sie alle, diese Gutgearteten, preist die Gotteskunde, weil sie nicht allein im voraus

weder Böses planten noch verübten, sondern sich auch nicht einmal (nachträglich)

durch die Bosheit anderer vom Guten abbringen ließen. Im Gegenteil, sie stifteten

nach Gottes Weise die Bösen zum Guten an, breiteten in reichem Maße ihre Güte

über sie aus und riefen sie freundlich zu gleichem Verhalten auf."735

Es ist unübersehbar, daß der Ps.-Areopagit mit dieser Charakterisierung auf die

Ereignisse in den Acta Pauli et Theclae hinweist: Demas und Hermogenes plan

ten und verübten Böses, sie ließen sich durch Thamyris, den Verlobten der

Thekla, verführen und vom Guten abbringen; Paulus hingegen tat ihnen nichts

734 HENNECKE, E.: Neutestamentlicbe Apokryphen II fl964) 245-246. Acta Pauli et Theclae 14. 16.

In: Acta ... edidit R. A. LlPSIUS. Lipsiae 1891 (Acta Apostolorum apocrypha 1) 245, 1-4; 246,

4-5: "Euiov öe Ar)[id<; xai 'Ep^ioyevrig npoo&yaY8 aircov tg) Tyyenovi KaoreAia) ax; dvaTiei-

dovta toix; ö%Aoi)<; zvl\ xaivfi öiöaxf) Xpicmavwv, xai oütgx; cuioAei airrov xai au e£eic;

tt)v yuvaixd öod 0exAav ... O öe Arpca; xai 'EpjioYevnc; eircov ra) Ga^iupiöi Aeye aütov

Xpiötiavov, xai outcoc; aTroAxoeic; autov."

735 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 97-98. Ep 8, 1 (PTS 36, 172, 13

- 173, 5): "Kai TidvTag T] deoXoyia toix; dyadoeiöeig dvaxrjpuTTCi, [if] Trpoevvoouvxac; rd

xaxd, |if] TipoTTOiouvTac;, äWa \ir\bz Tipöc; xv\c, dAAcov xaxiag ex rayadoü [ieTaTroiouuivoix;,

touvavtiov öe deoeiödx; xai uoix; xaxoix; dya^ijvovTac; xai ecpaTiAouvTac; xai eti' amovc,

tfjv 7ioA.Af]v auTwv äyaxtbxrpa xai Ttpöc; to öfioiov eTiieixax; exxaAoufievoug."

- 255 -



Die Pseudonyme im CD

Böses, sondern war ihnen in Freundschaft verbunden und stiftete sie zum Gu

ten an.

Dionysius ahmt Paulus nach, wenn er Demophilos nicht als Feind sieht

und ihn nicht dem Satan überlassen will:

"Ich werde mich hierzu Dir gegenüber rechtfertigen; denn Demophilus ist mir nicht

Feind, und ich werde es zulassen, daß der Satan über Dich Oberhand gewinnt".736

Darin könnte wohl eine Anspielung auf 2 Tim 4, 10 gesehen werden, wo Pau

lus berichtet, Demas habe ihn "aus Liebe zu dieser Welt verlassen"737.

Mit diesem Hinweis auf Demas muß sich der Adressat der Ep 8 durch

Dionysius getadelt fühlen:738 Da Demophilus die Milde (7ipaoTr|<;: Dionysius)

bzw. Güte (dycxdoöuvri: Acta Pauli et Theclae) gegenüber dem Bußwillen schon

vermissen hat lassen, besteht die Gefahr, daß er bald "Gottes verlustig ge

hen"739 wird, wie ja auch Demas nach dem Verrat den Apostel verlassen hat,

abgefallen ist und sich "dieser Welt" zuwandte.

Anstatt sich von der Rücksichtslosigkeit leiten zu lassen, sollte er sich zur

"Nachahmung Gottes, des Gütigen" (xou dycxdoij deo|ii|ir|Oia)740 hinwenden:

"Statt dessen wollen wir die Gutes wirkenden Strahlen des wesenhaft guten und

736 Ep 8, 2 (PTS 36, 180, 11-12): '"Eyw öe ano\oyr[GO\La\ ooi Tipög rauta (xai yap oux e

6 Ar|[i6(piAo<;, ouöe ave£op,ai oe TiAeovexTr|df)vai tg) Satava)*"

737 "Ar|[id<; yccp M-e er/xateAiTiev G>yocnr\oa(; töv vuv aio)va".

738 Vgl. Ep 8, 2 (PTS 36, 174, 10-11): "ArmocpiAog öe ... Aiav evöixax; eT

739 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 96: "Und wenn sie schildern,

wie ihm einmal die Gottschau vorenthalten blieb, dann lassen sie ihn zunächst seiner Milde

und dann (der Nähe) Gottes verlustig gehen." Ep 8, 1 (PTS 36, 171, 5-6): "Kai ei' noxt

auTÖv ££(0 Tf|g deiag ötjjcgx; &vaYpa<pouoiv, oi) Tipö Tfjg TipaorriTog exßaAAouoi tou deou."

740 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 96-97: "So reden sie denn

davon, daß der Herr über ihn ergrimmte, als er allzu eigenmächtig und den göttlichen Rat

schlägen zuwider handelte [Ex 4,14]. Wann immer sie ihn dagegen durch jene Würden

ausgezeichnet sein lassen, wie sie ihm Gott (selbst) bestimmte, wird diese Auszeichnung

(regelmäßig) darauf zurückgeführt, daß er zuvor Gott, den Guten (schlechthin), nachgeahmt

habe." Ep 8, 1 (PTS 36, 171, 6-9): "AeyoDoi öe, ön Xiav &7raudaöia(o[i8vcp xai dvti-

TeivovTi tau; deiaic; ßouAaig a)pyicjOr| \}u[ia) xüpioc;. "Orav öe aurov avaxfjpuxTOV

taic; deoxpiroK; &£icac;, ex rf|g 7rpoi)xoi3ar)<; t' ayocdoü deo|ii[ir|öiac; &vaxr|purTeTai."
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überguten Christus in Stille aufnehmen und uns durch ihr Licht zu seinen göttlichen

Gnadenwirkungen hinleiten lassen."741

Gleich dem barmherzigen Vater (Lk 15) ist Jesus bereit, den Sünder, der um

kehrt, mit offenen Armen willkommen zu heißen.742

Vielleicht wäre es nötig, weitere Quellen durchzusehen, um ähnlich wie in

bezug auf Karpus, auf einen Demophilus zu stoßen, der eine Offenbarung erhal

ten hat und als Apostelschüler ausgewiesen wird. Daß Demophilus ein Mann

ist, dem eine Vision zuteil geworden ist, zeigt der Beginn des 8. Briefes:

"Die Geschichten der Hebräer, bester Demophilus, berichten von Mose, auch er,

jener heilige Mann, sei der Schau Gottes gewürdigt worden seiner unvergleichlichen

Sanftmut wegen."743

Aus diesem Satz läßt sich schließen, daß vielleicht auch Demophilus - wie einst

Mose - eine Schau Gottes gewährt worden ist. Mose ist diese aufgrund seiner

Sanftmut und Milde (rcpaoiric;) geschenkt worden. Demophilus aber hatte einen

reumütigen Sünder mit Füßen getreten und den Priester beschimpft, der die

Vergebung spenden wollte.744 Um die Güte und Vergebungsbereitschaft Jesu

zu zeigen, wird am Ende des Briefes die Vision des Karpus erzählt; für die

unangemessene Beschimpfung des Priesters wird Demophilus von Dionysius

741 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 98. Ep 8, 1 (PTS 36, 173, 11-

13): "dAAd tou ovtgx; dyadou xai imepayddou XpiOTOÜ Tag dyadorcoioix; dxTivag ev

r|öu%ia Trapaöe%6|i8voi Tipoc; auTÖöv erci t&<; deiag dyadoupyiag aÜToü (pG)TayG)yr|i)>G)|j.ev."

742 Vgl. Ep 8, 1 (PTS 36, 174, 7-8).

743 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 96. Ep 8, 1 (PTS 36, 171, 3-4:

"Ai Tcbv 'Eßpaicav ioropiai (paoiv, d) yevvaie ArifiocpiAe, xai tÖv iepov exeivov Mcooea öid

TroAAfjv TrpaoTr|Ta it)<; decxpaveiaq T)£ia)p.evov."

744 Vgl. Ep 8, 1 (PTS 36, 175, 4 - 9): "Eu öe, ... xai TrpooTieoovra to> iepei tov, gx; (pfjg, doeßf|

xai d|iapTG)A.6v - oux oiö° öttcoc; xa^J eautou Tiapcov - ämXaxxioaQ. Eita 6 |iev eöeito

xai d)|ioA6yei Tipog iatpeiav xaxoav kXr\X\)$evai, o\) öe oi)x eq>pi^ac;, aXXä xai tov dyadov

iepea [xexä dpdoouc; npoEnr\Xa>a&(; eAer|TÖv eivai |i8TavoouvTa xai tov daeßf| öixai6oav-

Tae" Übers.: "Du aber hast ... sogar einen Menschen, der sich vor dem Priester als 'Gott

loser' und 'Sünder' niederwarf, wie Du sagst, mit Füßen hinweggestoßen - ich weiß nicht,

aus welchen Motiven du überhaupt anwesend warst. Er flehte daraufhin und bekannte, daß

er zur Heilung seiner Sünden gekommen sei; Du aber ließest Dich nicht erweichen, sondern

beschimpftest gar noch voll Trotz den gütigen Priester, der mit dem Reumütigen Erbarmen

habe und »den Gottlosen rechtfertige« (Rom 4,5)."
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streng zurechtgewiesen.745 Daß sich Demophilus unangemessenerweise über

das Zustehende hinauswagte und etwas beanspruchte, was seinem Mönchsstand

nicht zukam,746 erinnert ganz deutlich an die Visio Dorothei, dem ersten nicht

gnostischen, sondern christlichen Beispiel dieser Literaturgattung.747 Auch die

Nachrichten über den Gesprächspartner Karpus (Kapiroc;) weisen in eine ähn

liche Richtung.

2.1.5. Der Gastfreund Karpus

Der Name Karpos wird ebenso wie Demophilus nur im 8. Brief genannt.

Aus dem zweiten Timotheusbrief geht hervor (2 Tim 4, 13), daß Karpus offen

sichtlich ein Freund des Apostels Paulus in Troas gewesen ist,748 bei dem er

vielleicht Unterkunft genossen hatte. Auch Dionysius erzählt von Karpus, bei

dem er Gastfreundschaft genießen konnte, allerdings nicht in Kleinasien, son

dern auf Kreta:

"Als ich einst in Kreta weilte, genoß ich die Gastfreundschaft des Karpus. Es war das

ein heiliger Mann. Und wenn irgendeiner derart reinen Herzens war, daß er Gott zu

schauen vermochte [vgl. Mt 5, 8], dann war er es."749

745 Vgl. DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 99: "Jetzt aber höre, was

ich Dir zu sagen habe: Es ziemt sich nicht, daß ein Priester von den - Dir gegenüber höher

rangigen - Diakonen oder den - Dir gleichrangigen - Mönchen zur Rechenschaft gezogen

wird, selbst wenn er irgendeiner anderen Tat überführt werden sollte, die nicht erlaubt ist."

Ep 8, 1 (PTS 36, 175, 14 - 176, 1): "Nuv ouv axoue tgw f)[i£Tepü)v ou defiirov iepea Tipög

imep ae AeiToupycöv r\ tgjv oiioraycov aoi depcaiEUTcov Euduveadai, xav aaeßeiv eig ua

öoxf), xav aAAo ti tcöv aTreipr||j,evG)v e^eAeyX01^0 öpaoag."

746 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 100: "Und nun behauptest Du,

im Besitze des Heiligen zu sein und es zu bewachen, obgleich Du (in Wirklichkeit) weder

etwas gesehen oder gehört hast, noch etwas von dem besitzest, was nur den Priestern zu

kommt". Ep 8, 1 (PTS 36, 177, 10-11): "Kai e%eiv (pf](; td iepd xai öiacpuAdtreiv, xaitoi

outc eiöec; oute r|xouöag oute e%8ig ti tgjv 7ipoor|x6vTG)v roig iepeuaiv".

747 Vgl. oben S. 172.

748 2 Tim 4, 13: "tov cpaiAovnv, öv drceAiTiov ev Tpcpdöi Tiapd KdpTicp 8px6|ievog (pepe, xai xä

ßißAia, iidAiGta tag |ie|ißpdva<;."

749 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 106. Ep 8, 6 (PTS 36, 188, 9-

11): 'Tev6|iev6v \xe tiote xard Tf)v Kpf|TT|v 6 iepög t&vaytöyr\ot KdpTUog, dvf)p, ei xai Tig

ccXXoq, öid noXXr\v xadapourjTa vou rupöc; deoTitiav e
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Es wird daraufhin eine lange "Gottesschau" (deia öpaaic;750 oder

xia751) erzählt:752 Der Heilige hatte sich über einen Ungläubigen, der ein

Glied der Kirche zur Gottlosigkeit verführt hatte, so geärgert, daß er für den

Verführer und den Abgefallenen nicht mehr um Erbarmen betete, sondern um

deren sofortigen und mitleidlosen Untergang. Als er dann voll Genugtuung in

einer Vision die beiden schwankend am Abgrund zur Hölle sah und zu deren

Sturz auch nachhelfen wollte, hatte "sich Jesus aus Mitleid über das Geschehene

von seinem überhimmlischen Thron erhoben" und sei "bis zu ihnen (den bei

den Unglückseligen) herabgestiegen", um "die beiden Männer vor dem Sturz zu

bewahren."753 Denn Jesus ist "bereit, ein zweites Mal um der Errettung der

Menschen willen zu leiden." Und es ist ihm "lieb, das zu tun, wenn nur andere

vor Sünde bewahrt werden".754

Wie J. STIGLMAYR bemerkt, findet sich bei NlLUS VON ANCYRA eine

vergleichbare Erzählung,755 in der der Bischof Olympius "gleicherweise wie

unser Demophilus wegen eines barschen, voreiligen und mitleidlosen Verfahrens

gegen die Irrenden getadelt wird"756: Zwei junge Männer kamen zum Bischof

Karpus, um sich taufen zu lassen. Doch bald darauf wurden sie von ihren frühe

ren Freunden zum Abfall bewogen, weshalb der Bischof die beiden Neugetauf

ten heftig verfluchte. Da wird ihm eine schaurige Vision zuteil: "Christus

750 Ep 8, 5 (PTS 36, 188, 7).

751 Ep 8, 6 (PTS 36, 188, 10).

752 Vgl. Ep 8, 6 (PTS 36, 188, 9 - 192, 1).

753 DlONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 107-108. Ep 8, 6 (PTS 36, 191,

7-14): ""EA-eye öe 6 KäpnoQ, ... iöeiv jiev auih<; töv oupavov, cocmep xai Ttporepov ecopdxei,

tov Ö8 'Ir)öoüv eAerjoavTa tö Yiyvofievov e£avaaTf)vai tou imepoupaviou dpovou xai ecoc;

ai)Tü)v xaraßdvta ... dvtexeodai toiv dvöpoiv"

754 DlONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 108. Vgl. Ep 8, 6 (PTS 36, 191,

15-17): ""Etoijioc; y^P ^M-1 xa^ ocMhc; imep dv\)pa)7ia)v dvaoa)Cco|ieva)v rcadeiv, xai Ttpoocpi-

Xzq ^ioi toüto \xr\ aXX(x>v oqiapTavovTGW dv\)pG)7ra)v."

755 NlLUS ANCYRANUS: Epistolarum lib. II, 190 (PG 79, 297D-300C).

756 STIGLMAYR, J.: Die Eschatologie des Pseudo-Dionysius. In: ZKTh 23 (1899) 18, Anm. 1.

Vgl. NlLUS ANCYRANUS: Epistolarum lib. II, 190 (PG 79, 300B): "Taüta TOiyapouv yvoix;,

d) eTUOXOTTe, \xr\ dvadeiadnCe doTuAaYXvax;". Übers.: "Folgendes sollst Du, Bischof, wissen:

Verfluche nicht herzlos."
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kommt vom Himmel hernieder, um die Apostaten, die in die Hölle stürzen

müßten, zu retten. Die feurigen Schlangen fliehen auseinander, der Herr erfaßt

die Jünglinge mit großer Milde und Güte, führt sie aus dem Schlund empor und

stellt sie zum Zeichen, daß sie gerettet seien, auf den festen Boden."757

J. STIGLMAYR folgert zu Recht, daß "die Übereinstimmung in den wesentli

chen Zügen der Erzählung, in ihrem Motiv und ihrer Anwendung ... klar her

vortritt)"758. An beiden Stellen ist dieselbe Legende vorausgesetzt, "aber im

einzelnen gehen die Texte so stark auseinander, daß hier nicht von literarischer

Abhängigkeit gesprochen werden kann."759

2.1.6. Der Philosoph Justus

Der Name Justus ('Ioüötoc;) kommt nur einmal im CD vor. Er wird in

DN XI 1 genannt, und seine Darlegungen über den Frieden und die Ruhe wer

den wiedergegeben:

"Über diesen göttlichen Frieden und über diese göttliche Ruhe nun, die der fromme

Justus Lautlosigkeit und Bewegungslosigkeit zu aller erkennbaren Emanation hin

nennt, wie der Friede stillsteht und Ruhe hält, ... darüber zu sprechen oder auch nur

zu denken ist keinem Seienden gestattet oder möglich."760

Hinter dem Pseudonym Justus dürfte wohl ein zeitgenössischer Theologe ver

borgen sein, den Dionysius sehr schätzt.

Wie die anderen Pseudonyme ist auch dieser Name der Heiligen Schrift

entnommen: In Apg 1, 23 wird ein Josef mit dem Beinamen Justus erwähnt,

757 STIGLMAYR, J.: Die Eschatologie 18, Anm. 1. Vgl. NlLUS ANCYRANUS: Epistolarum lib. II,

190 (PG 79, 300A-B): "Katfi^ev ouv 6 XpiaTOc; oüpavoftev, xai (peuyouai [iev oi <pAoya)-

öeic; öpaxovTec;, e7uAaß6[i£vo<; öe töv veov uxt' eüjieveiac;, xai TtpaoTriTOc; 7ioAAf|c; avacpepei

toü x&afiaToc;, xai ti^t|öiv tn\ yf|c;, öia toutou öeixvucov ttjv oa)TT|piav auraw."

758 STIGLMAYR, J.: Die Eschatologie 18, Anm. 1.

759 HEUSSI, K.: Untersuchungen zu Nilus dem Asketen. Leipzig 1917 (TU 42/2) 60.

760 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 94. DN XI 1 (PTS 33, 218, 7-14): "Ilepi \xcv ouv

ai)Tf|c;, 6 ti Kote eon, tt|<; fteiac, eipf|vr|<; xai -rjauxiac;, r|v 6 iepöc; 'Ioüötoc; d(pdey^iav xaAei

xai £7ii Tidoav YiYvcooxo^ievriv Tcpooöov dxivnaiav, oncog te Tipe|iei xai T]öuxiav äyei ...

outc eiTieiv oute 8vvof|oai tivi töv ovtwv oütc ^ep,iTov oute ecpixTov."
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der als Kandidat für die Nachwahl in den Zwölfergremium aufgestellt wird. Das

Los fällt allerdings nicht auf ihn, sondern auf Matthias. Da dieser Justus in

keine Verbindung zu Paulus oder einer Paulustradition gebracht werden kann,

ist m. E. eher anzunehmen, daß das Pseudonym bei Dionysius nicht von dieser

Bibelstelle übernommen worden sein dürfte.

Ein anderer Justus, genauer Titius Justus (Titioc; 'Iouotoc;), wird in Apg

18, 7 genannt, bei dem der Apostel Paulus nach erfolgloser Predigt bei den

Juden in Korinth einkehrt. Dieser Justus wird als "Gottesfürchtiger11 (oeß6|ievo<;

töv deov) betitelt; er ist demnach kein Jude, sondern noch Heide, hat aber ein

besonderes Nahverhältnis zum Judentum.

Ein dritter Justus läßt am Ende des Kolosserbriefes (Kol 4, 11) grüßen:

"Auch Jesus, genannt Justus, grüßt euch."761 Explizit wird anschließend ge

sagt, daß dieser Justus Judenchrist ist: Er kommt "aus der Beschneidung" (ex

7repiTO|if]<;) und ist neben Aristarch und Markus der einzige gebürtige Jude, der

an dieser Stelle als Mitarbeiter des Paulus für das Reich Gottes (ovvepyoQ eic;

xf)v ßaoiAeiav tou deoü) geführt ist.

Für die Anspielung auf Kol 4, 11 spricht in besonderer Weise, daß der da

Genannte als "Mitarbeiter Pauli" bezeichnet wird, womit eine sehr enge und

freundschaftliche Beziehung zwischen dem Völkerapostel und Justus ausge

drückt sein will.

Wenn der Verfasser des CD absichtlich dieses Pseudonym mit diesen weni

gen konkreten Bestimmungen gewählt hat, scheint es möglich, daß Dionysius

an dieser Stelle die Lehren eines Philosophen und Theologen übernommen hat,

der Judenchrist ist.762 Die Themata "Frieden" (eipr|vr|, D*6#) und "Ruhe"

(f)ai)%ia, nrn]Q) sind jedenfalls zentrale Stücke der Religionsphilosophie des

Judentums.

761 "xai fIr\öo\)c, 6 Aeyoiievoq 'Iouotcx;".

762 Dabei ist die Frage erlaubt, ob ein solches Nahverhältnis zu einem Judenchristen einen

Hinweis für die Herkunft des Verfassers des CD bieten könnte.
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2.1.7. Der Gesprächspartner und Briefadressat Sopatros (Eünarpoc;)

Ein weiterer Gesprächspartner und Briefadressat ist Sopatros

Er wird als Adressat der Ep 6 und des weiteren zweimal im Text genannt:

"Halte nicht das für einen Sieg, ehrwürdiger Sopater, eine Religion oder eine An

schauung, die Dein Mißfallen erregt, in den Schmutz zu ziehen. Und glaube nur ja

nicht, wenn Du sie in überlegener Manier ihres Irrtums überführen wirst, dann

schlage das bereits für die Sache des Sopater positiv zu Buche."763

Dionysius weist Sopater mit deutlichen Worten zurecht, denn dieser hat in

überheblicher Form und anfechtbarer Weise eine andere Religion oder Über

zeugung kritisiert. Dionysius schlägt hingegen vor, nicht zuerst gegen anderes

zu polemisieren, sondern für die Wahrheit selbst klar und unanfechtbar zu spre

chen.

Als ein Begleiter des Paulus wird in Apg 20, 4 nach W. BAUER764 ein So

pater (Samaxpcx;) angeführt, der Sohn des Pyrrhus, ein Christ aus Beröa. Dies

ist die einzige Nachricht über einen Sopater im Neuen Testament. Doch gibt es

varias lectiones, bei denen statt StoTiaxpoc; die Namensform ScoöiTiaxpoc; zu

finden ist, wie sie sich in Rom 16, 21 zeigt. "Vielfach wird er [Sosipatros], was

spracht, durchaus möglich ist, mit Sopater aus Beröa (s. Samaxpcx;) gleichge

setzt."765 Am Ende des Römerbriefes grüßt Sosipatros zusammen mit Timo-

theus, Lucius und Jason die römische Gemeinde. Hinzugefügt wird: "die zu

meinem Volk gehören" (oi ovyyeveiQ |iou). Dies bedeutet, sie sind jüdischer

Herkunft bzw. Judenchristen.766

763 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 93. Ep 6 (PTS 36, 164, 3-5):

"Mtj touto oi'ou vixr|v, iepe ScbTiarpe, to txc, dpr|oxeiav r| öo£av ußpiaoa [ii] ayadriv (paivo-

[ievr|V ouöe y«pj oi)6' ei xexpiiievax; ai)TT]v t^tXi^zx^ r|ör| ta ScoTidtpou xaAd*"

764 BAUER, W.: Griechisch-deutsches Wörterbuch s. v. Eamatpoc;.

765 Ebd. s. v. EcaGiTiarpoc;.

766 Vgl. Der Brief an die Römer. Übers, u. erklärt v. O. MICHEL. 5., bearb. Aufl. dieser Aus

legung. Göttingen 1978 (KEK14 4) 483: "In Form einer Nachschrift werden die Grüße der Be

gleiter des Paulus angefügt. Als erster wird in V 21 Timotheus genannt, der durch die Ap

position 6 ouvepyog |iou vor den anderen ausgezeichnet wird. ... Die drei folgenden Namen

weisen auf Judenchristen (oi ovyytvtxc, \iov) hin, die augenblicklich zur Begleitung des Pau-
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Wie schon beim Pseudonym Justus angesprochen, könnte sich auch hier

hinter dem Pseudonym Sopatros ein Christ jüdischer Abstammung verbergen.

2.1.8. Der Gesprächspartner und Briefadressat Johannes

Der letzte Brief ist an einen Johannes gerichtet, den der Verfasser schmerz

lich vermißt:

"Andererseits wird mir nichts Widriges den hell leuchtenden Strahl des Johannes

rauben können. Bin ich im Augenblick auch darauf angewiesen, mich Deiner zutref

fenden Kündung Gottes zu erinnern und sie mir aufs neue bewußt zu machen, so

werde ich doch bald schon mit Dir vereint sein".767

Der Verfasser beklagt die Situation, daß "Gott die Ursache der Scheidungen aus

ihm ist,"768 womit wohl auf zeitgenössische theologische Auseinandersetzun

gen oder gar Häresien hingewiesen sein könnte. Offenkundig ist der Gesprächs

partner in Verbannung, doch will ihm Dionysius Mut zusprechen, indem er

ihm die Rückkehr aus dem Exil verheißt:

"Man kann mir völlig vertrauen, (da ich lediglich weitersage,) was ich von Gott

erfuhr, nachdem er es Dich längst hat wissen lassen: Du wirst aus dem Gefängnis auf

Patmos befreit werden und nach Kleinasien zurückkehren."769

Mit diesem Hinweis ist ganz deutlich auf einen Text angespielt, der zusammen

mit den Acta Iohannis überliefert ist,770 in dem die Rückkehr des Apostels Jo

lus gehören." WlLCKENS, U: Der Brief an die Römer. 3. Teilband: Rom 12-16. Zürich 1982

(EKK 6/3) 146: "Paulus stellt sie [die in V 21 Genannten] hier ... als Judenchristen vor."

PESCH, R.: Der Römerbrief. Würzburg 1983 (NEB.NT 6) 110: "Aus Korinth übermitteln

schließlich auch Timotheus ... und die Judenchristen Lucius ..., Jason, ... und Sosipater".

767 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 116-117. Ep 10 (PTS 36, 209,

11 - 210, 1): "'H|id<; öe ouöe Toüvavtiov a7iooTepf|oei ttjc; 'Icodvvou 7ia|i(paoi)<; dxrivoc;,

vuv [iev evteu£o|ievou(; xr\ \ivr\\ir\ xai dvavecioei ttjc; of|<; dAr)doug deoAoyiac;, uixpov öe

üotepov ... i)(iiv auToic, evG)dr|oo[ievou<;."

768 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 116. Ep 10 (PTS 36, 208, 10-

11): "aiTioc; ... tgjv e£ aüroü öixaiwv d(popio|ia)v 6 fteoc;".

769 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 117. Ep 10 (PTS 36, 210, 1-3):

"'A^iottiötoc; öe Trdvrax; eifii td 7ipO8Yva)Gp.eva ooi xai jiadobv ex \>eou xai Aiywv, oti xai

tt|<; ev ndrp.0) (puA.axf|c; d(pedf|ör| xai ei<; ttjv 'Aöidtiöa yf|v e7ravf|£eu;".

770 Vgl. SCHÄFERDIEK, K.: Johannesakten. In: HENNECKE, E.: Neutestamentliche Apokryphen II
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hannes aus dem Exil auf Patmos nach Ephesus erzählt wird:

"Nach der Ermordung Domitians übernahm Nerva die Regierung, der alle verbann

ten Christen zurückrief. Nach einem Jahr aber folgte ihm Trajan an die Herrschaft.

Unter dessen Regierung über die Römer kehrte Johannes wieder nach Ephesos zu

rück, festigte den kirchlichen Unterricht, predigte und erinnerte an vieles, das der

Herr ihnen gesagt und was er jedem aufgetragen hatte."771

Von diesem Evangelisten und Seher der Apokalypse - nach Acta Iohannis

14772 - findet sich in einer anderen Handschriftengruppe folgende Charakteri

sierung:

"Dem verehrten Augustus Cäsar, dem Siegreichen, dem Triumphator, dem mächtigen

Herrscher. Es sei dir bekanntgemacht, daß ein gewisser Mann mit Namen Johannes,

der Abstammung nach ein Jude, seiner Religionsausübung nach ein Galiläer, nach

Asien, ja sogar in deine untertänige Stadt Ephesus gekommen ist, alle außer sich

gebracht und von der von den Vätern überkommenen Religionsausübung abspenstig

(31964) 130: "Kap. 1-17*: Dieser Abschnitt ist von den modernen Übersetzern mit Recht

übergangen worden." Ebd. 131: "Die ganze Romfahrt-Patmos-Geschichte beruht nicht auf

den alten AJ [Acta Joannis]; vielmehr wird sie eine Ausgestaltung der Tradition vom Pat-

mosexil sein, die als Vorbau zu der außerhalb der Akten überlieferten Metastasis dienen

sollte." Daß Dionysius die Acta Iohannis selbst auch gekannt hat, beweist die Anspielung auf

die Vatermörder-Geschichte Acta Ioannis 48-54 (CChr.SA 1, 231-239) in Ep 7, 2 (PTS 36,

166, 7-8) und die Ähnlichkeit der Sonnenfinsterniserzählung in Ep 7, 2 (PTS 36, 169, 1-10)

mit der Kreuzesgeheimnis-Offenbarung Acta Iohannis 97-98 (CChr.SA 1, 364, 65 - 365, 88

bzw. lat.: 368, 60-83). Festzuhalten ist hier, daß sowohl die Vatermörder-Geschichte als auch

die Kreuzesgeheimnis-Offenbarung nur in der griechischen Rezension der Acta Ioannis über

liefert sind, nicht in der syrischen Fassung! (Vgl. dazu den h*mAt ,.i=i *= (Ujcu.i reb*±x.b\

cc£\j*A^c\cc'c\ (Narratio Ioannis filii Zebedaei apostoli et evangelistae). In: WRIGHT, W.: Apocry-

phal Acts ofthe Apostles. Edited from Syriac Manuscripts in the British Museum and other Li-

braires with English Translations and Notes. London 1871 [Repr. Amsterdam 1968] ms» - ^

[3-65].). Vgl. oben S. 39-40, Anm. 89.

771 Acta Iohannis 14, 2-9 (CChr.SA 2, 879-880): "ocpayevTog 8e tou Aofieuiavoi) TtapeAaßev ttjv

ßaaiAeiav Nepßac;, oc, Tuocvtag tovq e^opiödevtag dvexodeaaro* eviautov öe xataöxobv ttjv

ßaaiAeiav öidöoxov tt)<; ßaoiAeiac. Tpaiavöv e7ioif)aaTO. ou ßaaiAeuovTOC, 'Pa)|iaia)v eTtav-

eAd<i>v cig Tfjv "E(peoov 6 'Icodvvriq exponruvev näv xb xr\<; exxA/naiac; öi6aaxaAeiov, noXXä

T8 Tcpoao|iiAd)v xai a7T:o|ivr|p,oveua)v oaa 6 xupioc, auuoic; eAeyev xai Tiva ex&OTG) öir|-

772 Vgl. Acta Iohannis 14, 1-2 (CChr.SA 2, 879): "Eudeax; öe änenXzvoev 6 'Ia)&vvr|<; eig tt)v

xai ^icbdri tt)v xt\q ouvreAeiaq i5eiv
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gemacht hat, indem er alle nach sich zog, sodaß ein fremder Name und ein anderes

Volk entstanden sind."773

Johannes wird hier eindeutig als Judenchrist deklariert. Wie bei anderen Pseud

onymen ist auch hier die Frage zu stellen, ob sich hinter diesem Namen nicht

auch ein Christ mit jüdischer Abstammung verbirgt.

2.1.9. Der Gesprächspartner und Briefadressat Timotheus

Timotheus (Ti|i6deo<;) ist der wichtigste Gesprächspartner und Adressat der

großen Schriften des CD. Siebenmal wird der Name verwendet, davon dreimal

im Text des CD.

In Ep 9, 1 nennt ihn Dionysius Titus gegenüber, dem er beteuert, daß

Timotheus sicherlich das Werk Symbolische Theologie zur Kenntnis genommen

haben wird, schließlich hat der Ps.-Areopagit gerade ihm "in der Symbolischen

Theologie all die befremdlichen Aussagen über Gott aufs genaueste erklärt"774.

In De divinis nominibus I 8 spricht Dionysius Timotheus als Leser direkt

an, was zeigt, daß auch dieses Werk für denselben Empfänger geschrieben wor

den ist:

"Du nun, lieber Timotheus, mußt dieses der geheiligsten Anleitung gemäß beachten

und darfst Göttliches weder in Wort noch in Bekanntmachung an die nicht in die

Mysterien Eingeweihten herantragen."775

773 Acta Iohannis Rec. y 3, 3-9 (CChr.SA 2, 881): "AuTOxpdTOpi Kaioapi oeßaotcp vixr|Tf|

TpoTiaioCxa) Gxr|TCTOi)%a) xparaiär yvwarov 8ötg) öoi öti 'Ia)dvvr|(; tic, ovofiati, tcp yev

'Iouöaiog, Tf|<; ftprioxeiag tcöv FaAiAaicov, xataAaßwv xr\v 'Aoiav, en \xr\v xai tt]v

xf|v öou tioAiv 'E<peoiG)v, 8^8öTT|öe Tiavtag xai dvetpeijfev ex ttjc; TrcnrpoTtapaöoTOi)

oxeiac;, eAxwv nävxac, ottigo) autou, cogts ytvio^ax £evov övo|ia xai e^vog etepov."

774 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 108: "In der Symbolischen

Theologie habe ich ihm jedenfalls all die befremdlichen Aussagen über Gott aufs genaueste

erklärt, die die WORTE in den Augen der Menge zu enthalten scheinen." Ep 9, 1 (PTS 36,

193, 4-6): "'AAA.' ev rf) Uv/ußoÄixfj SeoXoyia 6iT]Dxpivr|Gdp.eda näoac, ai)TO) Tag tcov Äoyitov

Tiepi deou öoxouoag eivai toic; tioXXoiq TepaToAoyiocc;."

775 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 28. DN I 8 (PTS 33, 121, 14-15): "Soi uxv ouv

Tairca (puXd^ai xpewv, d) xaAe Tifiodee, xard Tfjv iepcotdrriv \)(pr\yr[Giv xai [if)T8 pr|Td

|if)T8 sxq>opa td deia Tioieiv eic; xovq ä\i\)r\xo\)Q."
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Ähnlich verhält es sich am Beginn des Werkes Über die Mystische Theologie:

Auch da wendet sich Dionysius direkt an Timotheus:

"Dies mein Gebet. Du aber, lieber Timotheus, laß nicht ab, Dich den geheimnis

vollen Betrachtungen hinzugeben. Den Sinneswahrnehmungen gib (auf diese Weise)

ebenso den Abschied wie den Regungen Deines Verstandes; was die Sinne empfinden,

dem (entsage) ebenso wie dem, was das Denken erfaßt, dem Nichtseienden ebenso

wie dem Seienden. Statt dessen spanne dich auf nicht-erkenntnismäßigem Wege,

soweit es irgend möglich ist, zur Einung mit demjenigen hinauf, der alles Sein und

Erkennen übersteigt."776

Auch in diesem Text richtet der Verfasser eine Aufforderung an Timotheus, der

dieser nachkommen soll.

Aufgrund dieser Textstellen in DN und MTh ist verständlich, daß der

Name Timotheus jeweils auch in der einer Adresse ähnlich formulierten Über

schrift aufscheint: "Seinem Mitpresbyter Timotheus der Presbyter Dionysius

Über die Namen Gottes"777 und "Über die Mystische Theologie An Timo

theus"778. Auffällig ist allerdings, daß auch in den Überschriften der Werke

De coelesti hierarchia?79 und De ecclesiastica hierarchia7*0 als Adressat Timo

theus genannt ist, obwohl er in beiden Werken kein einziges Mal erwähnt wird.

Die vier Traktate, die das CD beinhaltet, sind also alle an denselben Adressa-

776 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 74. MTh I 1 (PTS 36, 142, 5-9):

'"Ep-oi \xev ouv raüta r|ü%da)* au öe, d) (pUe Tuaodee, xf\ nepi rd fiuatixd ded[iai;a ouvto-

va) öicnrpißfi xai tdc; aiadfjoeic; änoXtxm xai rag voepdq evepyeiac; xai Tidvra aio\)r|T&

xai vor|Ta xai Tidvra oi)x övta xai övra xai Tipög ttjv evooaiv, (bg ecpixtov, d

dvaTddTyci tou imep Tiäoav ouoiav xai yvcoaiv"

777 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 21. DN I (PTS 33, 107, 1-2): "

Ti|iodecp Aiovuaioc; 6 TipeoßuTepcx; Flepi öeicov övo/uaTCOv".

778 MTh I (PTS 36, 141, 1): "JJepi \ivcraxf\Q deoXoyiaQ Tipog Tijiodeov".

779 DIONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 28:

"Seinem Mitpresbyter Timotheus der Presbyter Dionysius Über die himmlische Hierar

chie". CH I (PTS 36, 7, 1-2): "To öD|i7ipeößuT8pa) Ti^odeo) Aiovuaioc; 6 TipeoßÜTepog Uepi

rr\(; ovpccviac; iepapxiocc;".

780 DIONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 96:

"Seinem Mitpresbyter Timotheus der Presbyter Dionysius Über die kirchliche Hierarchie".

EH I (PTS 36, 63, 1-2): "Top ou|i7ipeoßi)Tep(p Tip-odecp Aiovuaioc; 6 Tipeaßurepoc; Uepi rrjc

iepapxiccc,"•
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ten781 gerichtet: Timotheus.

"Gemeint ist ... der vom Apostel Paulus bekehrte Timotheus aus Lystra,

erster Bischof von Ephesus, wie spätere Überlieferung will".782 Dieser Timo

theus war nach Apg 16, 1.3 "Sohn einer gläubig gewordenen Jüdin und eines

(heidnischen) Griechen." Der Abstammung nach war Timotheus also Juden

christ. Es könnte wieder - wie schon oben bei Justus, Sopatros und Johannes -

die Frage gestellt werden: Verbirgt sich hinter diesem Pseudonym ein Juden

christ? Zugleich aber kann man in ihm die Absicht des Ps.-Areopagiten in einer

Person verkörpert sehen, das jüdisch-christliche Erbe mit der griechischen Phi

losophie zu verbinden. Die vier Hauptwerke wollen also eine Synthese auf

zeigen. Diese Absicht verfolgte offenbar auch schon Paulus in seiner Areopag-

rede.783

2.1.10. Der Gesprächspartner und Briefadressat Titus

Als weiterer Gesprächspartner und Briefadressat des Dionysius wird Titus

genannt. Er erscheint als Empfänger des Briefes 9 und wird darin gleich zu

Beginn erwähnt:

"Ich bezweifle, mein lieber Titus, ob der heilige Timotheus (wirklich) von uns

gegangen ist, ohne etwas von meiner Durchmusterung der theologischen Symbole

mitbekommen zu haben."784

781 Vgl. dazu JOHANNES VON APAMEA: "Alle dem Johannes [von Apamea] zugeschriebenen

Werke sind in syrischer Sprache überliefert ... Alle Schüler und Gesprächspartner tragen

griechische Namen: Eutropios, Eusebios, Theodulos, Chrystenes, Soterianos, Thomasios,

Eubulos, Hesychios und Markianos. Bei syrischen Mönchen finden sich diese Namen

nicht." (STROTHMANN, W.: Johannes von Apamea. Berlin - New York 1972 (PTS 11) 45-

46.). Ebd. 48: "Johannes ist demnach mit der syrischen Sprache wohl vertraut. Da aber die

Namen seiner Schüler durchweg griechisch sind, wird man annehmen dürfen, daß er auch

griechisch verstand." Ebd. 53: "Nach allem wird man es als gesichert ansehen können, daß

der Autor unserer Schriften nicht nur nicht ursprünglich griechisch schrieb, auch nicht ein

syrisch schreibender Grieche war - erst recht nicht ein griechisch schreibender Syrer -, son

dern daß er syrischer Herkunft war und syrisch geschrieben hat."

782 A. M. RITTER in: DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 81, Anm. 2.

783 Vgl. DUPONT, J.: Le discours a PAreopage 534. Vgl. oben S. 66, Anm. 158.

784 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 108. Ep 9, 1 (PTS 36, 193, 3-4):

-267-



Die Pseudonyme im CD

Im weiteren Text dieses Briefes wird eine (wohl teilweise) Inhaltsangabe des

Werkes Symbolische Theologie gegeben.

Ein Freund und Helfer des Apostels Paulus mit Namen Titus ist aus den

Briefen des Völkerapostels hinlänglich bekannt. "Er begleitet als Heidenchrist

den Apostel z. sogen. Apostelkonzil und wird entgegen der Forderung der

Judaisten nicht beschnitten ... Nach Tit 1 4 hat der Apostel ihn ... in Kreta

zurückgelassen, um dort die Kirchen zu organisieren (vgl. 1 5)."785

2.1.11. Dionysius

Der Vollständigkeit halber sei hier nochmals auf das Pseudonym des Ver

fassers hingewiesen (Ep 7, 3)786, das wohl Apg 17, 34 entnommen ist. Im Un

terschied zu mehreren anderen Pseudonymen ist Dionysius seiner Herkunft

nach Grieche, d. h. NichtJude. In einem Zusammenhang, wo der Verfasser des

CD über die Auserwählung der Juden spricht, betont er dies einmal sogar sehr

deutlich:

"Weil ja auch über den anderen Völkern - aus deren Kreis auch wir unseren Kopf

nach dem unendlichen, vorbehaltlos ausgebreiteten Meer des Lichts vom Gottes

prinzip ausgereckt haben, dem Meer, das allen bereit zur Mitteilung offen-

steht ,.."787

Dionysius selbst verwendet an keiner Stelle des gesamten Werkes den Beinamen

"der Areopagit" (6 'Apeo7iaYvrr|<;), wie er sich in der Apostelgeschichte findet.

Dennoch will Dionysius ausdrücklich nach der Lehre des Paulus den Darlegun

gen seines "Lehrers und Freundes" Hierotheus folgen.788 Er will also im wei-

"'0 (I8V iepoc; Ti|i6deog, o> xakh Tire, oüx oiöa, ei' tivoc; tgjv

785 BAUER, W.: Griechisch-deutsches Wörterbuch s. v. Titoc;.

786 PTS 36, 170, 4.

787 DIONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 53. CH

IX 3 (PTS 36, 38, 10-12): '"E^ei öti yz xai rd)v etepwv edva>v, e£ cbv xai T]|ieig aveveüaa-

[isv 87ii to näöiv 8TOip.a)g eig [letdöooiv dvaTreTTTap,8Vov tou deapxixou (pcotög cateipov te

xai äcpdovov neXayoQ ..."

788 Vgl. DN III 2 (PTS 33, 140, 3-4): "... xai öiödaxaAov xai (pUov övta xai rpdc; roü<; \iexä
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teren Sinne ein "Paulusschüler" sein, vielleicht sogar ein "imitator Pauli".789

Eine Anspielung auf einen anderen Dionysius als den in Apg 17 ist ausge

schlossen, da sonst kein Dionysius im NT vorkommt. Da Dionysius nie den

Beinamen benutzt, ist m. E. ausgeschlossen, er habe eine Rückdatierung seines

Werkes in einem wirklich historischen Sinne selbst angestrebt.

2.1.12. Hierotheus

Dionysius teilt uns mit, daß Hierotheus ein Werk mit dem Titel Theologi

sche Grundlehren (©eoAoyixai öTCUxeicboeic;) verfaßt habe, in dem er versuchte,

mit all seinen Möglichkeiten die Lehre von der innergöttlichen Zeugung des

Sohnes und dessen Inkarnation darzulegen:

"Aber auch das Offensichtlichste der ganzen göttlichen Offenbarung, die um unseret-

willen vollzogene Gottbildung Jesu, ist sowohl für jedes Wort unaussprechlich als

auch unerkennbar für jedes Vernunftwesen, selbst für den ersten der mächtigsten

Engel. Zwar haben wir auf mystische Weise vernommen, daß Jesus nach Menschen

art unsere Daseinsform angenommen hat, aber wir wissen nicht, wie er aus jung

fräulichem Blute nach einem anderen, die Natur überragenden Gesetz gebildet wurde

und wie er mit unbenetzten Füßen, die das Körpergewicht und die Masse der Mate

rie trugen, über das feuchte und flüssige Element wandelte, und wir wissen auch all

das andere nicht, was zur außerordentlichen Naturbeschaffenheit Jesu gehört. Dieses

aber wird sowohl von uns andernorts hinreichend erläutert als auch von unserem

berühmten Lehrer in seinen Theologischen Grundlehren ganz außerordentlich geprie

sen, was jener entweder von den geheiligten biblischen Schriftstellern gelernt oder

auch infolge kundiger Erforschung der Heiligen Schrift nach vieler Beschäftigung mit

ihr und Übung erkannt oder letztlich auf Grund irgendeiner göttlicheren Inspiration

mystisch erfaßt hat, indem er das Göttliche nicht nur lernte, sondern auch erlitt und

durch die, wenn man so sagen darf, Verbundenheit mit diesem zur nicht mitteilbaren

und mystischen Einung mit diesem und zur Treue vollendet wurde. Und um die

vielen und seligen Schauungen der vorzüglichsten Denkkraft jenes Lehrers so kurz

IlauAov tov deiov ex tgjv exeivou Aoyiwv

789 Vgl. SUCHLA, B. R.: Das Scholienwerk des Johannes von Skythopolis 164: "Mit der Areopa-

grede als Autoritätsbeweis konnte Johannes somit bereits im Prolog jeden Kritiker über

zeugen, daß Dionys sich lediglich mit griechischem Denken christlich auseinandersetzte, daß

er nur den platonischen äyvcooTOc; deoc; mit dem Christengott identifizierte und platoni

sches Denken an das Christentum adaptierte - gleichsam aus einer imitatio Pauli heraus."
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wie möglich vorzulegen, so sagt er in den von ihm selbst verfaßten Theologischen

Grundlehren das folgende über Jesus"790.

Anschließend zitiert Dionysius einen längeren Text des Hierotheus (DN II

10)791. Weiter unten kommt der Ps.-Areopagit nochmals auf dieses Werk des

Hierotheus zu sprechen:

"Aber es ist doch wohl auch dieses einer Entschuldigung wert, daß wir, obwohl

unser berühmter Lehrer Hierotheus seine Theologischen Grundlehren auf außerordent

liche Weise zusammengestellt hat, andere Traktate und auch die gegenwärtige Ab

handlung über Gott, so als ob jene nicht ausreichend wären, verfaßt haben."792

Neuerlich bestätigt Dionysius, daß sein Lehrer Hierotheus diese Schrift verfaßt

hat, die - wie auch aus dem Zitat ersichtlich ist - sehr komprimiert und dicht

gewesen sein muß.

Ein weiteres Mal kommt der Ps.-Areopagit auf die Schrift seines Lehrers

zurück und beteuert, daß er nur das Werk seines Meisters detaillierter entfalten

will:

790 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 35-36. DN II 9 (PTS 33, 133, 5 - 134, 6): '"

xai tö Ti&oric; deoAoyiac, excpaveotatov v\ xad' T][idg 'Ir|aoü öeoTiAacma xai dppTyuoc; eou

Aoycp Tiavti xai ayvcooiroc, vcp Tiavri xai ain;a) to) TipcoTiöta) twv TipeoßuTaTCOv äyyeXu>v.

Kai tö |iev dvöpixcbc; auröv oi)öia)df|vai [luauxax; 7iapeiAf)(pa|iev, dyvoouiiev öe, ottgx; ex

irapdevixcbv aifidtcov etepcp Tiapd ttjv (puaiv deö|ia) biEnXäxxtTO xai OTicog aßpo^OK; Tioai

G(x)p,aTix6v öyxov c%odöi xai i3Ar|<; ßdpoc; eTieTiopeDTo tt]v uypdv xai döratov ouöiav xai

xä äXXa, öaa tx\(; uTrepcpuoüg eonv 'Iriaou (puöioAoyiac;. Tama 5e tih.iv re ev äXXoic, ixa-

väx; 8ipr|Tai xai ta) xAeivq) xadriyeM'Ovi xaxä tag ßeoÄoyixäc; aurou aroix^icoaei^ ü|ivr|Tai

Aiav uTüepcpDdx;, drcep exeivoc; eire Tipög rd)v iepcöv x^toXoyoyv Tiap8iAr|(pev eite xai ex Tf|g

e7iiGTT|[iovixf|c; to)v Aoyiwv epeiivric; öuveobpaxev ex noXXr\(; xf]^ Tiepi aürd yu^ivaaiag xai

rpißf|g ei'te xai ex nvog e|iuf)dr| ^eiotepag erciTivoiac; oi) jiovov fiadcbv dAAd xai Ttadwv td

deia xdx xt\c, npbc, autd öujiTiadeiac;, ei oika) xpf] (pdvai, Tipoc; ttjv döiöaxTOV autcov xai

|iuöTixf]v aTTOTeAeödeig evcaoiv xai tiiötiv. Kai i'va td noXXa xai jiaxdpia dedp,aTa xf\c,

xpariöTTjc; exeivou öiavoiag ev tXaxioxoic, Trapad6|ieda, tdöe Tuepi tou 'Itjgoi) (pt]öiv ev

taig auvriY^evaic; aura) ßeoAoyixaig aroixeicoasaiv'"

791 Auch wenn dieser Abschnitt in der kritischen Ausgabe nicht als Zitat gekennzeichnet ist,

handelt es sich m. E. zweifelsfrei um ein solches: PTS 33, 134, 7 - 135, 9.

792 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 39. DN III 2 (PTS 33, 139, 17-20): "Kai toöto Öe

igcoc; aTioAoYiac, ä£iov, öti tou xAeivou xadriye^ovog T]|id)v 'Iepofteou tag SeoXoyixccQ

oroixeicoosK; lJTiepcpudx; GuvayaYOVTOc; rifieic; (bg oi>x ixava>v exeivcov äAAac; re xai Tf

irapoijGav fteoA-oyiav Gi)veypai|;dne^a.n
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"... so haben wir uns an die Abfassung dieser Schrift begeben, ohne freilich zu

wagen, etwas Neues einzufügen, während wir hingegen die von dem wahrhaftigen

Hierotheus synoptisch vorgelegte Darstellung in kleinere und ins einzelne gehende

Untersuchungen auseinandergelegt und deutlich gemacht haben."793

Bei dieser klareren Entfaltung der Gedanken des Hierotheus war Dionysius

darauf bedacht, nichts Neues einzufügen.

Es läßt sich m. E. nach diesen Angaben kein ausreichender Grund finden,

die tatsächliche Existenz dieses Werkes Theologische Grundlehren (©eoAoyixai

OTOi%eia)oei<;) des Hierotheus zu bezweifeln; der Text in DN II 10 ist wohl ein

echtes Zitat daraus.794

Äußerst ungewöhnlich im Vergleich zu allen anderen bisher besprochenen

Namen ist, daß ein Name "Hierotheus" bisher in der Hl. Schrift nicht zu fin

den war. Dionysius gibt nicht Auskunft darüber, ob sein Lehrer in ähnlicher

Weise wie er selbst dem Völkerapostel Paulus folgen wollte. Vielmehr reiht er

ihn nach der Autorität des Apostels als nächstwichtigen Lehrer ein. Vielleicht

ist somit die Eigenart der Wahl biblischer Namen oder Pseudonyme ein Cha-

rakteristikum der Generation des Dionysius. Dafür spräche auch die Anrede der

beiden Freunde des Dionysius Timotheus und Titus.

All das spricht für die Historizität einer Person mit Namen Hierotheus,

wäre diese Person bzw. dieser Verfasser von Dionysius erfunden, hätte er einen

biblischen Namen gewählt.

793 DIONYSIUS: Die Namen Gottes (BGL 26) 41. DN III 3 (PTS 33, 141, 6-8): "... ejri to ouy-

ypacpeiv eamovc, xadf|xa|iev xaivöv uiv ouöev tior\yeio^ai ToAiiwvTeg, XtnTOXcpaiQ öe xai

tau; xara iiepoq exaarov e^etaaeoi tcc auvoTmxax; eipr|[ieva tg> övtgx; 'Iepodeco Öiaxpi-

vovrec; xai excpaivovte^."

794 Die Herausgeberin B. R. SUCHLA weist diesen Absatz nicht als Zitat aus, weil sie ihn wohl

nicht als solches einstuft. Vgl. auch Th. HAINTHALER: "Die angeblich von Hierotheus

stammende Beschreibung in DN II 10 lassen wir beiseite" (DIES.: Bemerkungen zur Christo-

logie des Ps.-Dionys und ihrer Nachwirkung im 6. Jahrhundert. In: Denys VAreopagite et sa

posterite en Orient et en Occident: Actes du Colloque International Paris, 21-24 septembre 1994

edites par Y. DE ANDIA. Paris 1997 (Collection des Etudes Augustiniennes : Serie Antiquite

151) 277.).
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2.1.13. Ergebnis

Überblickt man nun die besprochenen Namen, so scheinen auf den ersten

Blick alle Namen sprechende zu sein. Wie aufgezeigt, passen die Namen in den

inhaltlichen Zusammenhang, den Dionysius jeweils bespricht. So zeigen sich die

ersten drei, nämlich Elymas ('EAuiiac;), Apollophanes ('A7ioAAo<pdvr|<;) und

Simon (Si|ia)v) eindeutig als Feinde des Dionysius. In gleicher Weise erscheinen

diese im Corpus Paulinum und in den Acta Pauli als Feinde des Apostels Paulus.

Für Demophilus (Ar|[i6(piAo(;) kann eine gewisse Parallele zum Verräter

Demas (Ar||j,a<;) gefunden werden, wodurch Dionysius seinem Adressaten die

Rute ins Fenster stellen will.

Es folgen Namen von Personen, die ein freundschaftliches Verhältnis wi

derspiegeln: Die inhaltliche Entsprechung zwischen dem Verhalten des Karpus

(KdpTioc;) in der Vision und dem des Adressaten des achten Briefes Demophilus

ist augenscheinlich. Ein gewisses freundschaftliches Nahverhältnis läßt sich auch

für Justus ('Ioüötoc;) und Sopater (Samaxpcx;) festhalten, an den sogar ein Brief

gerichtet ist, wobei die Briefe 6 und 7 vielleicht eine Schrift darstellen, die

durch die Überschrift "An Polykarp" (IIoAuxapTCG) iepap^ri)795 geteilt wor

den ist. Das Pseudonym "Johannes" paßt sehr gut zu den in Ep 10 geschilderten

äußeren Umständen. Auffallend ist, daß von den meisten Personen, deren Na

men hier von Dionysius verwendet sind, ausdrücklich ihre Zugehörigkeit zum

Volk der Juden oder der Griechen erwähnt wird. Sogar Dionysius selbst gibt

explizit über seine nichtjüdische Herkunft Bescheid, was wohl darauf schließen

läßt - abgesehen von den oben aufgezeigten Ähnlichkeiten -, daß unser Autor

ein sehr intensives Nahverhältnis zu Judenchristen und Juden gehabt hat. Es er

scheint nicht unmöglich, daß er sein gesamtes Werk in erster Linie für hervor

ragend gebildete jüdische oder judenchristliche Kreise verfaßt hat.796

Zu den anderen vier Namen Timotheus (Ti|i6deo<;), Titus (Tixog), Dionysi-

795 PTS 36, 165, 2.

796 Die Frage möge erlaubt sein, ob daraus nicht auch Rückschlüsse für einen Herkunftsort des

Dionysius abgeleitet werden können.
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us (Aiovüöioc;) und Hierotheus ('Iepodeoc;) ist eine Nachricht aus der Kirchenge

schichte des PS.-ZACHARIAS RHETOR, das ist die syrische Fortsetzung der Kir

chengeschichte des ZACHARIAS RHETOR,797 von größtem Interesse, die im

Zusammenhang mit der unter Severus von Antiochien abgehaltenen antichalze-

donensischen Synode von Tyrus im Jahre 513 über die Bildung des Patriarchen

folgende Auskunft gibt:

"Severus aber, der Nachfolger des Flavian in Antiochien, war ein Mann, durch das

Studium der griechischen Weisheit dialektisch gewandt und weltentsagend und ein

erprobter Mönch; ferner war er ein Eiferer im wahren Glauben, war gebildet und

hatte auch mit Verständnis die heilige Schrift gelesen, sowie deren Auslegungen aus

diesen alten Schriftstellern, den Apostelschülern: Hierotheus, Dionysius, Titus und

Timotheus, und die der Späteren: Ignatius, Klemens, Irenäus, die vom Haus des

Gregor, Basilius, Athanasius, Iulius und der sonstigen Oberpriester und wahren

Lehrer der heiligen Kirche, und wie ein Schriftgelehrter, der in der Kenntnis des

Himmelreichs unterwiesen ist und aus seinen Schätzen Altes und Neues ausgibt, so

hatte er auch viele Geschichten studiert, und sie waren in seinem Geist deutlich

festgegründet."798

797 PSEUDO-ZACHARIAS RHETOR: Historia ecclesiastica. Edidit E. W. BROOKS, accedit fragmen-

tum historiae ecclesiasticae Dionysii Telmahrensis. Louvain 1953 (CSCO 83/84 / Scr. syr.

38/39). "Erhalten ... blieb eine syrische Übersetzung, wenngleich nicht als eigene Schrift,

sondern als Bestandteil einer größeren kirchengeschichtlichen Kompilation in syrischer

Sprache, welche mit der Erschaffung der Welt anhebt und bis zum Jahre 568/569 reicht. Sie

umfaßt zwölf Bücher, und die Bücher 3-6 enthalten unsere [des historischen ZACHARIAS

RHETORs] Kirchengeschichte. Der Kompilator war wahrscheinlich ein zu Amida in Arme

nien lebender Mönch, während die späterer syrische Überlieferung fälschlich Zacharias zum

Kompilator stempelte ... Zacharias beschränkt sich auf die Jahre 450-491, indem er mit dem

Chalcedonense beginnt und mit dem Tode des Kaisers Zeno schließt. Wahrscheinlich hat er

schon bald nach seiner um 492 erfolgten Niederlassung zu Konstantinopel die Feder ange

setzt." (BARDENHEWER, O.: Geschichte der altkirchlichen Literatur V: Die letzte Periode der

altkirchlichen Literatur mit Einschluß des ältesten armenischen Schrifttums. Freiburg i. Br.

1932, 113.).

798 Vgl. NÖLDEKE, TH.: Die Synoden von Sidon und Tyrus. In: ByZ 1 (1892) 334-335. Orig.: Ps.-

ZACHARIAS RHETOR: Historia ecclesiastica VII 12 (CSCO 84 / Scr. syr. 39, 54, 22 - 55, 12):

re'aco rdL\soo rducu ^cnMti rdjx*ioc\ ... rc*acn rc*i=^ .rdi*olä i£o utcu^jrda rc'aco.i <-».! i

rdi-»CJ3J cnA rc'oco cc'iua rc'ocn \,\-»o .rc'iix.i cc'&eusa-caa Jflit ir*n\,ci .rc'iujo rd»i».ic\

Qpc\rc'£\i»rc' .i^jjlAx.i rc'.iiJsu^ ^Aco rdcu-Ävi- rdis^utsa po.i ^ acnrnT cv^oo .r£x».ii)
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Dieser Geschichtsschreiber nennt hier als Apostelschüler, deren Auslegungen

Severus studiert hat, Hierotheus, Dionysius, Titus und Timotheus. Da Severus

der erste Zeuge für Texte aus dem CD war, kann wohl angenommen werden,

daß die hier genannten Schriftsteller identisch sind mit den im CD bezeugten.

Der syrische Verfasser zählt diese vier Theologen nach der Hl. Schrift und noch

vor Ignatius von Antiochien, Klemens von Alexandrien und Irenäus von Lyon

auf. Für den Geschichtsschreiber sind damit diese vier Autoren im historischen

Sinne Apostelschüler. Interessant ist allerdings, daß in dieser Auflistung bei

Dionysius der Beiname "der Areopagit" und auch jedes andere Attribut fehlt,

die bei Severus von Antiochien schon anzutreffen sind.799 Hat hier der syri

sche Verfasser der Kirchengeschichte eine Tradition festgehalten,800 die noch

von einer Gruppe von Theologen des ausgehenden 5. Jh.s wußte, zu der Hie

rotheus, Dionysius, Titus und Timotheus zählten? Hat erst der Verfasser der

Fortsetzung der Kirchengeschichte des ZACHARIAS RHETOR die Gruppe von

Theologen in die apostolische Zeit datiert, was seine Quelle noch nicht getan

hatte? Sicherlich jedoch muß diese Information aus einer Zeit vor den Ausein

andersetzungen in den 30er- und 40er-Jahren des 6. Jh.s stammen, wo die histo

rische Apostelschülerschaft des Verfassers des CD mit Kräften verteidigt werden

mußte. Stammt sie vielleicht sogar aus der Zeit vor dem Patriarchat des Severus

in Antiochien, der sein Amt im Jahre 512 angetreten hat? In der Zeit, aus der

die Quelle des Geschichtsschreibers stammt, war jedenfalls eine Verteidigung

oder Rechtfertigung der Schriften des Dionysius noch nicht notwendig, sonst

hätte man den Beinamen "der Areopagit" oder etwas Vergleichbares schon

hinzugefügt. Zugleich muß aber festgehalten werden, daß der Autor der Fortset-

799 Bei Severus wird ihm zweimal die Apposition «Mystagoge der apostolischen Zeit» und

einmal «der Areopagite» an die Seite gestellt: vgl. HAINTHALER, Th.: Bemerkungen zur

Christologie des Ps.-Dionys 285.

800 th. HAINTHALER betrachtet diese Stelle ausschließlich aus der Perspektive der 2. Hälfte des

6. Jh.s: Vgl. DIES.: Bemerkungen zur Christologie des Ps.-Dionys 286: "Wenn Zacharias

Rhetor Continuator zur Charakterisierung von Severus bemerkt, dieser habe die Apostel

schüler Hierotheus, Dionysios ... studiert, so ist diese Aussage bereits nicht mehr in die

erste Hälfte des 6. Jh. zu datieren."

-274-



Die Pseudonyme im CD

zung der Kirchengeschichte diese Gruppe von Theologen in apostolische Zeit

datiert.

Kann man aus dieser Auflistung der vier Schriftsteller herauslesen, daß alle

vier theologische Schriften verfaßt haben? Das hieße, daß nicht nur von Hie-

rotheus und Dionysius Werke vorhanden waren - vom ersten ist uns minde

stens das Zitat in DN II 10 und vom zweiten das CD erhalten geblieben -,

sondern auch von den anderen beiden Freunden des Dionysius: Timotheus und

Titus.

Wenn nun diese Quelle in der Kirchengeschichte des Ps.-ZACHARIAS RHE-

TOR ernst genommen wird, sind die Namen Hierotheus, Dionysius, Titus und

Timotheus keine Pseudonyme, sondern echte Namen von Verfassern theologi

scher Literatur des ausgehenden 5. Jh.s. Die Frage muß offen bleiben, ob nicht

auch Demophilus, Justus, Sopater und Johannes tatsächlich Namen von Zeitge

nossen des Dionysius sind. Wenigstens für Justus und Sopater scheint das durch

aus möglich.

Um Pseudonyme handelt es sich sicherlich bei den drei Namen Elymas,

Apollophanes und Simon. Sie sind wohl von Dionysius wegen ihres Kontextes

in den Quellen einzelnen Zeitgenossen zugelegt worden. Dies mag auch für

Karpus gelten.

2.1.14. Ähnlichkeiten mit der /M/^/o£-Literatur?801

Von der Pseudepigraphie der Didache, der Traditio Apostolica, der Didasca-

Ha Apostolorum?02 der Constitutiones Apostolorum^03 und anderer aus dem

801 Vgl. dazu den ersten Abschnitt dieses Teils oben S. 232-234.

802 Vgl. KELLER, A.: Entwicklungstendenzen 146: "In der Didfache] und in der TA [Traditio

Apostolica] ist dieser pseudepigraphische Charakter nur sehr wenig ausgeprägt. Er erscheint

lediglich in den Titeln, die diese Schriften den Aposteln zuweisen ... Die DA [Didascalia

Apostolorum] hingegen präsentiert sich als eine Schrift, die nicht nur in ihrem Titel, sondern

auch inhaltlich vorgibt, von den Aposteln verfaßt zu sein. Diese begegnen dort mehrmals in

der ersten Person Plural, sei es, um die Hirten oder die Gläubigen zu ermahnen bzw. zu

unterrichten, sei es, um bestimmte Begebenheiten wiederzugeben, welche sie mit Jesus erlebt

haben. Darüber hinaus lassen die DA in besonderer Weise Petrus in der ersten Person Sin-
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syrischen Raum stammender Schriften unterscheidet sich Dionysius zunächst

durch eine lange Liste von Pseudonymen, die mit dem Kontext oder dem disku

tierten Thema sehr verknüpft sind. In den zuerst genannten Schriften wird für

den Autor der Name einer apostolischen Autorität beansprucht. In den Texten

der Werke selbst erscheinen weitere Pseudonyme, die allerdings mit dem disku

tierten Thema oder dem Kontext keinen begründbaren Zusammenhang erken

nen lassen. Bei Dionysius scheinen hingegen alle Pseudonyme auf den Kontext

oder die verhandelte Materie abgestimmt zu sein. Das CD ist gleich wie die

Hekhalot-lAterztuv grundsätzlich, bis in Einzelheiten pseudepigraphisch.

Auch der inhaltliche Anspruch, den Dionysius erhebt, ist wohl mit jenem

der Autoren der Geheimlehren vergleichbar. Dionysius will Paulusschüler sein.

Alle Namen sind der Hl. Schrift entlehnt. Will Dionysius durch seine durch

gängige Pseudepigraphie, die sich besonders auch auf die Apokryphen stützt, ein

ganz außerordentliches Nahverhältnis zur neutestamentlichen Literatur und zur

apostolischen Zeit zum Ausdruck bringen? Versteht sich Dionysius - wieder

ähnlich den Verfassern der /W^sr-Literatur804 - als Autor, der von der aposto

lischen, näherhin paulinischen Tradition bestätigt und autorisiert sein will? Sind

die Lehren, die er vertritt, Aussprüche, die unmittelbar den A,6yia, d. i. der Hl.

Schrift, entstammen? Ist der Aufstieg, den er vorstellt, mit jenem in den jüdi

schen Geheimlehren vergleichbar, der dort der Aufstieg des Mose ist?805 Seine

gular auftreten".

803 In den Constitutiones Apostolorum tritt das Zwölfer-Kollegium der Apostel entweder als

Gruppe oder dessen Einzelpersonen auf. Darüberhinaus tritt Klemens als Apostelschüler

und Redaktor dieser Schrift auf (vgl. KELLER, A.: Entwicklungstendenzen 148-157).

804 Vgl. oben S. 234.

805 Vgl. ROREM, R: Moses as the Paradigm for the Liturgical Spirituality of Pseudo-Dionysius.

In: StPatr 18, 2 (1989) 275: "The present study confines itself to the Areopagite's elaborate

illustration of the upward journey, the ascent of Moses up Mt. Sinai. Like The Mystical

Theology as a whole and like the entire topic of Pseudo-Dionysian 'spirituality', the story of

Moses has subtle but consistent connections to the anagogical interpretation of the scriptu-

res and especially of the liturgy." Ebd. 276: "Obviously, this embellishment of the biblical

record presents the sequence of Moses' progress up Mt. Sinai and into the 'cloud' as the

model for one's own progress in the ascent of the spirit ... More importantly for the mo-

ment, the Sinai sequence suggests the events of the liturgy as they are experienced by the
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Lehre will nicht neu sein, sondern er entfaltet nur den Unterricht seines Leh

rers Hierotheus: Führt Dionysius nur fort, was Paulus tat und sagte, da doch

"Paulus, der Moses des Neuen Bundes"806 genannt werden kann?

Die Namen im CD haben auch eine inhaltliche Bedeutung, wie oben ge

zeigt wurde. Der mit einer Person diskutierte Inhalt läßt sich gut mit dem

Kontext der Hl. Schrift in Zusammenhang bringen, aus dem der Name entlehnt

ist. Diese Tatsache erinnert an die Praxis der Auswahl von Pseudonymen in

Talmud und Midrasch, wo auch der jeweilige Inhalt dem wirklich "ent-spre-

chenden" Namen des Rabbinen zugeordnet worden ist.807

Vielleicht kann abschließend gefragt werden, ob nicht Dionysius in einem

ähnlichen Sinne Schüler des Paulus sein wollte, wie die Verfasser der Hekhalot-

Literatur zeitgleich Schüler der ersten ganz großen Rabbiner (der "rabbinischen"

Zeit) waren?

bishop or hierarch, for whom Moses is indeed the prototype".

806 Vgl. BAMMEL, E.: Paulus, der Moses des Neuen Bundes. In: DERS.: Judaica et Paulina :

Kleine Schriften II. Mit einem Nachwort von P. PlLHOFER. Tübingen 1997 (WUNT 91) 205.

Vgl. ebd. 214: "Er [Paulus] muss sich verstanden haben als ein Werkzeug, das Gott braucht

für ganz etwas anderes und in einer ganz und gar neuen Zeit. Als ein notwendiges Werk

zeug hat er sich gewiss angesehen. Paulus erwähnt in V. 3 [2 Kor 3, 3] und dann in den

Kapiteln 4 und 6 seinen Dienst in Verbindung mit seiner Gemeinde. Dies ist nur eine Seite

seiner öiaxovia - das Wort wird wieder benutzt in 4.1, unmittelbar nach 3.18. Sein eigentli

cher Dienst ist es, Zeugnis zu geben von seinen Erfahrungen mit Gott. Worum es sich dabei

handelt, ist ausgedrückt mit den Worten cpavepcoöic, xai (pa)tiG|i6(; im selben Satz. Paulus

ist der erste und der herausragende Zeuge für das neue Werk, das Gott im Geiste bewirkt

hat. Darum nimmt er sich den Freimut, die Gemeinde aufzufordern, Nachfolger seiner

selbst zu werden. Er ist gleichsam der Moses des Neuen Bundes. So ist er mehr als Moses je

gewesen ist; so viel anders als der Neue Bund verschieden ist vom Alten Bund. Sein Dienst

ist anders, weil er den Auftrag hat, Zeugnis zu geben von der Herrlichkeit Gottes in dem

Angesicht Jesu Christi." Vgl. auch die Parallelen zwischen Moses und Paulus, die E. BAM

MEL aufzählt (ebd. 212-213).

807 Vgl. oben S. 234.
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2.2. Die Pseudepigraphie des Redaktors des CD

An dieser Stelle sind die Namen zu untersuchen, die nur in den Überschrif

ten des CD zu finden sind.808 A. M. RITTER unterscheidet zwischen den

Überschriften zu den Briefen, die er für ursprünglich hält,809 und jenen der

großen Schriften, deren Überschriften er als sekundär einstuft.810 Wie aber

die handschriftliche Überlieferung zeigt, müssen sie schon in der allerersten

Editio variorum des CD enthalten gewesen sein. Obwohl die Reihenfolge der

Werke in der von SERGIUS VON R£SCAINÄ vor 536 erstellten syrischen Überset

zung811 eine andere ist als in der uns überlieferten griechischen Fassung des

CD und auch die Untergliederung der Schriften "nach eigenen Vorstellun

gen"812 gemacht ist, finden sich doch schon dieselben Überschriften wie im

griechischen CD: Obwohl die Handschrift (Sinai Syr. 52) mutiliert ist, "folgen

die Briefe der Ordnung in Migne, 4 an Gaius, 1 an Dorotheus; der sechste an

Sosipatros, der mit den Wörtern: \xr\ äyadi]v <paivo|ievr|V813 endet"814. Auf-

808 Vgl. oben S. 235.

809 DlONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 81, Anm. 3: "Wie die - in der

kritischen Ausgabe breit dokumentierte - handschriftliche Überlieferung der Briefe zeigt,

sind die Briefüberschriften - in Frage kommen hier in erster Linie diejenigen der Briefe 8-10

- (über die Adressatenangabe hinaus) so stabil bezeugt, daß ich sie für ursprünglich halte."

810 DlONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 81, Anm. 1: "Als Amtstermi

nus kommt 'Presbyter' im Dionystext überhaupt nicht vor, sondern nur in Überschriften

(zu DN und zu CH), die ich bis zum Beweis des Gegenteils für sekundär halte." Ebd. 122,

Anm. 23: "Bis auf sekundäre Überschriften und Widmungen ist das ja im CD durchweg der

Fall."

811 Vgl. SUCHLA, B. R.: Textprobleme in üepi fteicov ovon&row 392: "Ihr [der syrischen Über

setzung] Verfasser ist der gemäßigte Monophysit Sergius von Reshaina, der - wie vermut

lich der Autor des griechischen Originals - zum Patriarchat von Antiocheia gehörte und

536 in Konstantinopel verstorben ist."

812 STROTHMANN, W.: Das Sakrament der Myron-Weihe 2 (GOF.S 15/2) XII: "Bei der Über

setzung gliederte er das CD nach eigenen Vorstellungen". Vgl. P. SHERWOOD, der zur Sergi-

us-Übersetzung anmerkt: "The Sinai Syriac 52. ... The number of chapters in the various

treatises is that usually found, save for the De eccl. hier, where 18 are given for the custo-

mary 7 (index on f. 80 rb)." (DERS.: Sergius of Reshaina and the Syriac Versions of the

Pseudo-Denis. In: SE 4 (1952) 178-179.).

813 D. i. PTS 36, 164, 4.

814 SHERWOOD, P: Sergius of Reshaina and Pseudo-Denis 178-180: "The Sinai Syriac 52. ...
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grund dieses Bestandes läßt sich schließen, daß wohl auch die übrigen Über

schriften den im griechischen CD überlieferten entsprochen haben dürften. Wie

B. R. SUCHLA mit Recht feststellt, "muß die Corpus-Bildung schon vor 536

vorgenommen worden sein."815 "Die Redaktion des griechischen CD muß

dann also zwischen 536 (Tod des Sergius) und 543/553 vorgenommen worden

sein"816. Die Überschriften müssen demnach dem Redaktor der griechischen

Parchment, 300 by 200, 119 leaves of two columns in Stranghelo, of the 7/8th Century. The

manuscript is defective both at beginning and end ... These [the epistles] follow in the order

found in Migne, 4 to Gaius, 1 to Dorotheus; the 6th to Sosipatros, ends with the words: |if)

dyadrjv (paivo|i8vr|v (PG 3, 1077A). The number of chapters in the various treatises is that

usually found, save for the De eccl. hier, where 18 are given for the customary 7 (index on

f. 80 rb). There are no scholia ... The text of Denis here presented is not that found in the

Phocan and Cyriacus editions. It can then be only that of Sergius ... Then emphasizing the

source of Dionysian doctrine, St Paul himself, especially what the apostle learned rapt to

the third heaven, he passes in review the four major treatises of Denis {De eccl. hier., myst.

theol., de cael. hier., de diu. nom.) as corroborating his own doctrine. Immediately he passes

them again in review as being the most exalted teaching after that of the apostles them-

selves, but in reverse order (that is: De diu. nom., de cael. hier., myst. theol., de eccl. hier.)

mentioning also the letters."

815 SUCHLA, B. R.: Eine Redaktion 182. Vgl. ebd. 192: "Die Recensio des griechischen CD

führt uns indessen nicht nur bis zur kontaminierten Editio Variorum aus dem Umkreis des

Johannes von Skythopolis der Zeit zwischen 536 und 543/553, sondern darüber hinaus zur

syrischen Version des Sergius aus der Zeit vor 536."

816 Ebd. 189. Vgl. PSEUDO-DlONYSIUS AREOPAGITA: De divinis nominibus. Hrsg. von B. R.

SUCHLA. In: Corpus Dionysiacum I. Hrsg. von B. R. SUCHLA. Berlin - New York 1990

(PTS 33) 61: "Die Editio Variorum wurde offenbar zwischen 536 und 543/553 angefertigt."

Anzumerken ist, daß das Edikt des Kaisers Justinian gegen die Dogmen des Origenes schon

542 veröffentlicht wurde: "Im Februar 542 wird es [das Edikt] in Jerusalem publiziert."

(SCHWARTZ, E.: Kyrillos von Skythopolis. Leipzig 1939 [TU 49/2] 402.). Vgl. KYRILLOS VON

SKYTHOPOLIS: Leben des Sabas [Biog toü oöiou ncnrpoc; rpciv Sdßa] 86. In: SCHWARTZ, E.:

Kyrillos von Skythopolis 192, 12-20: "Toi toivuv xatd 'Qpiyevoug iöixtou ev TepoaoAü|ioi<;

8|i(paviadevTO(; Ttepi tov Oeßpoudpiov [if|va Tf|<; ne\mxr\(; ivöixnovog tan evöexaran Tf|<;

tou naxpoQ rpcbv Sdßa xoi[if|öea)(; xpovan xai Tidvrcov tcöv xcrcd IIaAaiöTivr|v stuoxotigov

xai tcöv tx\c, spf)[iou TyyoDuivcov ran autan xadimoypailjdvTCOV iöixtcoi Trapextöc; 'AAe£dv-

öpou tou stuoxotioi) ' AßiXr\c, dycxvaxTfiaavTeg oi Tiepi Novvov xai IleTpov xai Mr|vdv xai

'Icodvvnv xai KdAAiöTOv xai 'AvaaTaaiov xai Aoittouc; zr\Q aipeaewg dp^rryoug *t\Q ^e

xaftoAixfig xoivcoviag dTT8öTr|Gav xai zr\Q Neac; Aaupag UTioxcopfjaavTec; 8|ieivav eig ttjv

Tieöidöa." Anm. von E. SCHWARTZ dazu (ebd.): "ind. V = 1. Sept. 541 - 31. Aug. 542; das

11. Jahr nach Sabas' Tod ist also vom 5. Dez. 531 an gerechnet." Übers.: "Nachdem nun das

Edikt gegen Origenes in Jerusalem etwa im Februar der fünften Indiktion, dem elften Jahr

- 279 -



Die Pseudonyme im CD

Editio variorum schon vorgegeben gewesen sein, denn sie sind in der älteren

syrischen Fassung nachweislich enthalten.

Die Überschriften dürften also wohl vom Schöpfer des Corpus stammen,

der mittels der Überschriften den Schriften des Dionysius ein neues formales

Gepräge gegeben hat: Er hat das Corpus Dionysiacum analog dem Corpus Pauli-

num als eine Gruppe von 14 Werken angelegt. Jedem dieser Werke drückte er

den Stempel eines Briefes auf, indem er sie an einen Adressaten gerichtet sein

läßt.817 Stutzig macht, daß dieser Schöpfer des Corpus neue Namen in die

Überschriften eingebracht hat, die im Text des CD nicht zu finden sind: Das

sind Gaius (Fdioc;), Dorotheus (Acopodeoc;) und Polykarp (IIoAüxapTrog). Die

Frage stellt sich, ob es mit diesen Namen eine besondere Bewandtnis hat.

Dazu ist es hilfreich, die zeitgenössischen Hintergründe der Kenntnis und

Konnotationen von Apostel- und Apostelschülernamen zu untersuchen:

2.2.1. Die Apostelverzeichnisse

Im Laufe des 5. Jh.s verbreiteten sich ausgehend von Ägypten818 im ge-

nach der Entschlafung unseres Vaters Sabas erschienen war und alle Bischöfe Palästinas und

alle Äbte der Wüste das Edikt unterschrieben hatten außer Alexander, dem Bischof von

Abile, wandten sich die (Leute) um Nonnus und Petrus und Menas und Johannes und Kal-

listus und Anastasius und um die übrigen Führer der Häresie verärgert von der katholischen

Gemeinschaft ab und blieben von der Neuen Laura zurückgezogen in der Ebene."

817 Vgl. dazu den Kompilator der Constitutiones Apostolorum (CA), der im Unterschied zu

seiner Vorlage, der Didascalia Apostolorum (DA), die CA auch als Brief erscheinen lassen

will: "Die erste auffällige Hinzufügung findet sich z. B. schon am Beginn der CA. Gerade so

als ob er sich am paulinischen Briefkorpus ein Vorbild nehmen wollte, hat der Kompilator

an die Spitze seiner Schrift einen Gruß gestellt: ... Die DA enthält einen solchen Gruß

nicht." (KELLER, A.: Entwicklungstendenzen 74.).

818 Vgl. LlPSIUS, R. A.: Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden I, 200: "Die Hei

math des Apostelverzeichnisses war Aegypten. Dies ergiebt sich mit völliger Zuverlässig

keit aus den sowol in dem cod. Vindobon. des Pseudo-Dorotheos als in cod. Paris. 1115

(Pseud-Epiphanios) erhaltenen ägyptischen Monatsnamen. ... Zweifelhafter kann es sein, ob

auch das Verzeichnis der 70 Jünger aus derselben ägyptischen Quelle stammt." Ebd. 202:

"Hiernach haben wir anzunehmen, dass im Laufe des 5. Jahrhunderts jene Apostelverzeich

nisse, oder doch mindestens das Verzeichnis der 12, von Aegypten aus in der byzantinischen

Reichskirche verbreitet wurde."
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samten Reich Apostelverzeichnisse,819 die zum größeren Teil mit Verzeichnis

sen über Apostelschüler verbunden waren.820 Diese gaben in kurzen Worten

Auskunft über die Tätigkeit und die Missionsgebiete des jeweiligen Apostels

oder Apostelschülers, und wo er jeweils Bischof war. Bei Märtyrern berichten

diese Verzeichnisse über die Todesart des Heiligen, darüberhinaus geben sie den

Bestattungsort an und - soweit dies möglich war - den Verbleib der Reliquien.

"Der geschichtliche Werth beider Verzeichnisse, sowol des der 12 als des der 70

Apostel, beruht darauf, dass sie uns diejenige Gestalt der Apostellegende bezeu

gen, welche seit dem 5. Jahrhundert in der griechischen Reichskirche verbreitet

war."821

2.2.1.1. Ps.-Dorothei Index Apostolorum discipulorumque Domini

In unserem Zusammenhang besonders interessant ist der Index Apostolorum

discipulorumque Domini des PSEUDO-DOROTHEUS.822 Im Jahre 525 will ein

uns unbekannter Autor eine Schrift veröffentlicht haben,823 das "ö\)yypa\i[ia

819 EPIPHANIO attributus Index Apostolorum discipulorumque Domini 107-131. PSEUDO-HlP-

POLYTI Index Apostolorum discipulorumque Domini 164-170. Index Anonymus Graeco-

Syrus 171-177. PSEUDO-SYMEONIS LOGOTHETAE Index Apostolorum discipulorumque

Domini 177-183. Indices Apostolorum discipulorumque in Menologiis et Synaxariis graecis

servati 184-197. Textus mixti indicum Apostolorum. In: Prophetarum vitae fabulosae Indices

Apostolorumque discipulorumque Domini Dorotheo, Epiphanio, Hippolyto aliisque vindicata

inter quae nonnulla primum edidit recensuit schedis vir. Cl. Henr. Geizer usus prolegome-

nis indicibus testimoniis apparatu critico instruxit Th. SCHERMANN. Lipsiae 1907, 197-202.

820 Vgl. SCHERMANN, Th.: Propheten- und Apostellegenden nebst ]üngerkatalogen des Dorotheus

und verwandter Texte. Leipzig 1907 (TU 31/3) 298: "Eusebius kannte noch keinen 70 Jün

gerkatalog. Die Ansätze, welche er darbot, mochten in Syrien zur weiteren Ausgestaltung

im vierten und den folgenden Jahrhunderten benützt worden sein."

821 LlPSIUS, R. A.: Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden I, 205. Ebd.: "Das

Alter der verschiedenen Texte ist übrigens ziemlich verschieden. Noch ins 5. Jahrhundert

scheinen der Dorotheostext A und der Epiphaniostext zu gehören; der Dorotheostext B

stammt aus dem Jahre 525, der Hippolytostext ist wahrscheinlich, der Text des angeblichen

Logotheten zuverlässig um ein Erhebliches jünger, um von den Mischtexten bei Lagarde

völlig zu schweigen."

822 PSEUDO-DOROTHEI Index Apostolorum discipulorumque Domini 132-160.

823 LlPSIUS, R. A.: Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden I, 205: "Der Dorot-
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8xxA,r|öiaöTix6vM, das sich als ein Exzerpt eines lateinischen Werkes des Bi

schofs Dorotheus von Tyrus ausgibt. Dieser soll unter Licinius als Märtyrer

gestorben sein. An das Jüngerverzeichnis schließt sich ein Auszug aus der Grün

dungsgeschichte der Kirche von Konstantinopel an, deren ältester Bischof Sta-

chys, einer der 70 Jünger, vom Apostel Andreas zum Bischof von Argyropolis

bei Byzanz eingesetzt worden sei. Die Bischofsliste reicht bis auf Metrophanes,

zu dessen Zeit Kaiser Konstantin seine Residenz in die neue Hauptstadt ver

legte. Das Exzerpt will zur Zeit des Besuches des Bischofs Johannes von Rom

im Jahre 525 entstanden sein, als dieser am Weihnachtstag die Eucharistie vor

dem Patriarchen von Konstantinopel zu feiern verlangte, da der Patriarchensitz

von Rom älter war als jener von Neu-Rom. Da wurde ihm aus den Schriften

des "großen Dorotheos" nachgewiesen, daß der Stuhl von Konstantinopel älter

sei als jener von Rom. Der Patriarch von Rom anerkannte die Echtheit des vor

gelegten Dokumentes, beanspruchte aber weiterhin seinen Vorrang, weil der der

Nachfolger des ranghöchsten Apostels sei. Zugleich gestand er zu, daß der Stuhl

von Konstantinopel älter sei als jener von Rom. Am Schluß heißt es, daß ein

Presbyter Prokopius, der die iötopixd o\)yypä\i\xaxa des Dorotheos in die

Hand bekommen habe, dies alles schriftlich hinterlassen habe.824 Doch

scheint diese Schrift in der vorliegenden Form erst "gegen Ende des achten oder

eher anfangs des neunten Jahrhunderts" entstanden zu sein, indem "der Bi

schofskatalog von Byzanz von Stachys bis Metrophanes zusammengestellt" und

"in die Kompilation des Pseudo-Dorotheus"825 eingefügt wurde. "Nach 811

heustext B stammt aus dem Jahr 525". Vgl. SCHERMANN, Th.: Propheten- und Apostellegen

den (TU 31/3) 178: "Sehr wahrscheinlich ist es, daß ursprünglich in dem Streite zwischen

Rom und Byzanz, dessenwegen wohl die ganze Fälschung gemacht wurde, nur die Bischofs

liste unter des Dorotheus Namen mit den damit zusammenhängenden historischen Fäl

schungen, der Gründung des Bistums Byzanz durch Andreas usw., ausgegeben war, welcher

dann später - wohl schon kurz darauf - zur Unterstützung des Gesagten, die Jünger- und

Apostelliste mit den entsprechenden Zusätzen beigegeben wurde."

824 Vgl. DVORNIK, F.: The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle An

drew. Cambridge/MA 1958 (DOS 4) 156-158.

Vgl. LlPSIUS, R. A.: Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden I, 195-196.

825 DVORNIK, F.: Byzanz und der römische Primat. Stuttgart 1966, 100.
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fügte man die Liste der Jünger des Herrn hinzu und griff dabei auf die Liste des

Pseudo-Epiphanius zurück."826 Eine Grundschrift des PS.-DOROTHEUS dürfte

demnach schon vor dem 9. Jh. bestanden haben, die wohl auf Quellen aus 5.

oder 6. Jh. zurückgeht. Deshalb möchten wir sie in die Untersuchung mit

einbeziehen.

Aufstellungen, die der im Index des Ps.-DOROTHEUS wiedergegebenen Liste

ähnlich sind, gibt es unter den Namen EPIPHANIUS,827 HlPPOLYT und an

onym überlieferte Aufstellungen, für die nur soviel festgelegt werden kann,

"dass sie frühestens zu Anfange des 5., spätestens zu Anfang des 6. Jahrhunderts

entstanden sind. Hiermit stimmt der Gebrauch, welcher darin von katholischen

aber ursprünglich aus den gnostischen Ttepioöoi geschöpften Apostellegenden ge

macht ist."828

Mit Hilfe dieser Indices soll nun der Hintergrund für die einzelnen in den

Schriften des Dionysius genannten biblischen oder nachapostolischen Personen

namen beleuchtet werden, der sich für einen Leser in der ersten Hälfte des 6.

Jh.s durch diese Apostelverzeichnisse auftat. Besonders berücksichtigt werden

soll das öUYYPaliM'a exxAr|öiaöTix6v des Ps.-DOROTHEUS.

2.2.1.2. Elymas, Apollophanes, Simon, Hierotheus und Dionysius

Zunächst ist festzuhalten, daß die Namen Elymas ('EAu|ia<;), Apollophanes

('A7ioAAo(pdvr|<;), Simon (2i|ia)v), Dionysius (Aiovuoiog) und Hierotheus ('Iepo-

deoc;) in keinem dieser Verzeichnisse anzutreffen sind. Daß sich die Namen der

Feinde des Völkerapostels nicht darin finden, ist einsichtig. Der Name Hiero

theus ist in keiner Schrift des Neuen Testaments bezeugt, sodaß dieser auch in

den Verzeichnissen nicht erscheint.

Bemerkenswert ist allerdings, daß auch der Name Dionysius in keines der

826 Ebd.

827 Nach DVORNIK ist sie "nicht vor dem Ende des siebten Jahrhunderts abgefaßt worden."

(Ebd. 99).

828 LlPSIUS, R. A.: Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden I, 199.
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Verzeichnisse aufgenommen ist, obwohl er doch als Schüler des Apostels Paulus

gelten könnte.

2.2.1.3. Demas (Arniac;)

Über den Apostelschüler Demas, von dem, wie oben nachgewiesen worden

ist, Dionysius den Vollnamen Demophilus herleitet, gibt Ps.-DOROTHEUS eine

recht ausführliche Nachricht: "Demas: Von dem der Apostel im zweiten Brief

an Timotheus erwähnt, daß die Irrlehrer Phygellus und Hermogenes seiner

Lehre entgegentraten. Demas aber, der diese Welt liebte, verließ die Botschaft

des Evangeliums und wurde in Thessalonike Priester der Götterbilder, worüber

auch der Apostel Johannes schrieb: Von uns gingen sie aus, aber sie waren nicht

von uns."829 Wie die Acta Pauli läßt auch das Apostelschülerverzeichnis kein

gutes Haar an Demas.

2.2.1.4. Karpus (KdpTioc;)

Schon NlLUS VON ANCYRA schreibt über Karpus, daß er "Bischof zur Zeit

der Apostel war"830. In mehreren Listen von Apostelschülern wird mitgeteilt,

daß Karpos als Bischof in Beröa in Thrakien wirkte: "Karpus, den der Apostel

ebenfalls erwähnt, der war auch Bischof von Beröa in Thrakien."831

829 PSEUDO-DOROTHEI Index Apostolorum discipulorumque Domini 138, 1-7: "x(\ Ar^dg, ou

6 änööToXcx; \ivr\\iove\)ti ev tfi npbt; Ti|i6deov ß' tn\oxoXf\, öti 8Tepoöo£f|öavre<; OuyeMog

xai 'Ep|ioyevr|<; dvTeoTr|aav tfi öiöaaxaAia autou. O 5e Ar|[ia<; dya7if|oa<; töv vüv aid)va

xaxeXmt tov euayy^ixov Aoyov, xai ev ©eaaodovixT] iepeü<; rd)v eiöcbAwv 8Y^

ou xai 'Io)dvvr|(; 6 änooxoXoQ eyPaTl;ev' ß£ Tiliwv e£f)A\)ov, dAA' oux r\oav

830 NlLUS ANCYRANUS: Epistolarum lib. II, 190 (PG 79, 300A): "KdpTioc; tic; yeYovev e^i

noQ ovyxpovcx; tcjv änoozöXtev."

831 PSEUDO-DOROTHEI Index Apostolorum discipulorumque Domini 142, 7-8: "£ß'. KdpTiog, oi)

xai ai)TOÜ p,e|ivr|Tai 6 drcoöToAog, oq xai Bepoiac; xf\(; 0paxr|g eTiiaxoTioc; YeYovev-" Vgl.

EPIPHANIO attributus Index Apostolorum discipulorumque Domini 125, 7-8: "vr|'. KapTicx;,

oi) xai aÜTOÖ 6 IlaüAog [ie[ivr|Tai, znioxoncx; Beppoiag tx\<; ©pgxTjc; eye
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2.2.1.5. Justus ('Iouötoc;)

Über Justus gibt der Index des Ps.-DOROTHEUS folgende Auskunft: "Jesus,

genannt Justus, den der Apostel ebenfalls in der Apostelgeschichte erwähnt, war

auch Bischof in Eleutheropolis."832 Hier wird Titius Justus (Titioc; 'Iouötoc;),

genannt in Apg 18, 7, mit dem Jesus Justus vom Ende des Kolosserbriefes (Kol

4, 11) identifiziert. In anderen Verzeichnissen wird dieser Bischof sogar noch

mit dem in Apg 1, 23 als Kandidaten für die Nachwahl in das Zwölfergremium

aufgestellten Josef mit dem Beinamen Justus gleichgesetzt.833 Für den Schöp

fer des Corpus Dionysiacum war Justus sicherlich nicht von großem Interesse,

denn über ihn spricht Dionysius nur in der dritten Person. Justus ist nicht

Adressat des Dionysius, sondern er greift nur referierend Gedanken dieses Ge

lehrten auf.

2.2.1.6. Sopater (Eamaxpoc; =

Weiter oben wurde schon darauf hingewiesen,834 daß die beiden Namens

formen Sopatros (ScoTraxpoc;) und Sosipatros (ScooiTiaxpog) austauschbar sind.

Unter dieser zweiten Namensform wird der Paulusschüler als Bischof von

Ikonion in den Apostelverzeichnissen genannt: "Sosipatros, der auch im Brief

an die Römer erwähnt wird, der auch Bischof von Ikonion war."835

832 PSEUDO-DOROTHEI Index Apostolorum discipulorumque Domini 141, 13-15: "v('. 'Lnooug

6 Aey6[ievo<; Iouotog, ou xai auroü \ii\iv\\xa\ 6 änooxoXoc; ev tolxq rcpd^eoi rcov &7ioor6-

Agov, oq xai inioxonoQ 'EAeudepoTioAeGx; yeyovev." Vgl. PSEUDO-HlPPOLYTI Index Aposto

lorum discipulorumque Domini 170, 10: "v('. 'Iouotoc; eTiioxoTCoq 'EAeudepourcoAeax;."

833 Vgl. EPIPHANIO attributus Index Apostolorum discipulorumque Domini 124, 14-16: "vy'.

'Ia)öf)(p 6 Aey6|i8voc; xai 'Iouötoc; xai Bapaaßßdg, ou |i8|ivr|Tai Aouxdg ev raic; Tüpd^eai

T(bv aTTOöToAcov d)c; öuyxAr|pa)devTog to) Mardia, eTiioxoTioc; 'EAeudepoTioAeax; yeyove."

PSEUDO-SYMEONIS LOGOTHETAE Index Apostolorum discipulorumque Domini 182, 21-23:

"vö'. 'It|öouc; 6 Aeyoiaevoc; Ioüötoc; ETiiöxoTiog 'EAeudepoTroAeax; eyeveTO' outoc; eötiv 6

Aey6|j,£voc; Bapaaßdc; 6 aradeic; guv to) Mar^ia eig tov xA.f|pov.M

834 Vgl. oben S. 262.

835 PSEUDO-DOROTHEI Index Apostolorum discipulorumque Domini 140, 7-8: "\i£f. UcooiTia-

Tpog, ou xai aurou ev xf\ npbc, 'Pa)|aaioug ^i8^ivr|Tai, 6g xai eTiioxoTrog 'Ixoviou eyeveTO."

Vgl. EPIPHANIO attributus Index Apostolorum discipulorumque Domini 123, 1-2: "Ad'.
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2.2.1.7. Timotheus

Über den Apostelschüler Timotheus gibt der Index des Ps.-DOROTHEUS

keine genaue Auskunft, er zählt ihn nicht in der Reihe der Apostelschüler auf.

Es wird nur angemerkt, daß er vor Gaius Bischof von Ephesus war.836 Nach

Auskunft des EUSEBIUS VON CAESAREA war Timotheus der erste Bischof von

Ephesus.837 Eine äußerst wichtige Rolle teilt ein weiterer Index dem Paulus

schüler zu: "Timotheus, von Paulus als Bischof von Ephesus eingesetzt, begann

in Illyrien und ganz Griechenland von Ephesus aus das Evangelium zu verkün

den, starb dort schließlich und wurde dort ruhmvoll begraben."838 Aus ande

rer Quelle erfahren wir, daß die Reliquien des Timotheus unter Kaiser Con-

stantius zusammen mit den sterblichen Überresten des Evangelisten Lukas und

des Apostels Andreas nach Konstantinopel überführt wurden.839 Diese wur-

c;, ou xai autou 6|ioia)c; 6 üai3Ao<; [ae[ivr|Tai, cttiöxottoc; 'Ixoviou eyeveTo." PSEU-

DO-HlPPOLYTI Index Apostolorum discipulorumque Domini 169, 22: "u<'. StooiTrarpoc; erui-

öxoTiog 'Ixoviou". PSEUDO-SYMEONIS LOGOTHETAE Index Apostolorum discipulorumque

Domini 182, 7: "|iö'. <2>G)oi7raTpoc, ETiiöxoTrog Ixoviou eyeveTO."

836 Ygj PsEUDO-DOROTHEI Index Apostolorum discipulorumque Domini 139, 15-16. S. unten

S. 289, Anm. 849.

837 Vgl. EUSEBIUS: Historia ecclesiastica III 4, 5 (SC 31 [1952] 100): "Tinodeoc; ye uf)v ttk ev

'Ecpeacp rcapoixiag iotopeTtai 7Tpd)T0<; tt)v eTUöxo7rf|v eiAri^evai". Übers.: "Von Timotheus

nun weiß man, daß er als erster das Bischofsamt über die Gemeinde in Ephesus innehatte."

838 EpiphaniO attributus Index Apostolorum discipulorumque Domini 118, 7-10: "ß\ Tiuofteoc,

6 imo TLavXox) 8tuöxott;o<; yev6\izvoQ 'Ecpeoou ev to> 'IAAupixa) xai ev aTidöri xf\

ap£a[ievo<; ocrcö 'Ecpeaou, exf|pu^e to euayY^ov T0^ xupiou 'Ir\oo\) Xpiötou exei ouv a

dave xai exei tzä(pr\ evöo^ax;." Vgl. ebd. 126, 16-19: "Ti|i6deoc; 6 znioxonoQ 'Ecpeaou xata-

ötadeig vnb xov (laxapiou üaijAoD e^ edvov f]v, a> xai TioAAa iiaptupei IIai3Ao^ voudetcov

[ermahnen, warnen] ttjv xaA.r]v ofioAoyiav tou öodevrog auTO) %apiö(iatog (puAd^ai, og xai

ev86^a)c; exei e[iapTÜpr|oev." Übers.: "Timotheus, der Bischof von Ephesus, eingesetzt vom

seligen Paulus, stammte (der Herkunft nach) von Heiden ab, für den Paulus auch oftmals

Zeugnis gibt und den er ermahnt, das gute Bekenntnis der ihm gegebenen Gnadengabe zu

bewahren, der auch ruhmvoll dort Zeugnis ablegte." Vgl. Indices Apostolorum discipulo

rumque in Menologiis et Synaxariis graecis servati 192, 7-9: "Tifiodeog |ia^"r|Tr](; üaiiAoD, ev

7idar| auvexöriucx; [Reisegefährte] IlauAa), e\Q cov tcov eßöo|if)xovTa ua^r|Tä)v eTiiaxoTiog

'E(peaou yeyovtv ev autfi davwv ei:d(pr|." Übers.: "Timotheus, Schüler des Paulus, (der)

überall für Paulus ein Reisegefährte (war), war einer der 70 Jünger und Bischof von Ephe

sus; in dieser (Stadt) wurde er nach seinem Tod begraben."

839 Vgl. EPIPHANIO attributus Index Apostolorum discipulorumque Domini 117, 11-15: "'
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den im Jahre 356 in der Apostelkirche feierlich beigesetzt.840

2.2.1.8. Der Apostel Johannes ('

Wie oben841 schon dargelegt wurde, spielen offenkundig neben den bibli

schen Auskünften zum Apostel Johannes auch außerbiblische Nachrichten eine

wichtige Rolle. Neben den Acta Iohannis sind wieder die Indices Apostolorum

von Interesse. Ps.-DOROTHEUS teilt folgendes mit:

"Johannes, dessen [des Jakobus] Bruder, der auch das Evangelium verfaßt hat, wird,

nachdem er in Ephesus Christus verkündet hat, von Kaiser Traian wegen des Wortes

Christi auf die Insel Patmos verbannt. Von dort ward er entrückt, deshalb ist auch

die Rede stark wie jene des Henoch und Elija, obschon er noch im Fleisch ist."842

Mit den oben wiedergegebenen Angaben aus den Acta Iohannis stimmt dieser

Text nicht überein. Offenkundig ist nicht klar, ob der Apostel Johannes unter

Kaiser Traian verbannt worden ist oder ob er unter seiner Regierung aus dem

Exil nach Ephesus zurückkehren konnte.

dave öe [Aouxdg] ev 'Ecpeacp xai etdcpri exeT, ueTeTedr| öe ücnrepov ev Ka)voTavTivoim6A,ei

\\.zxa xai 'Avöpeou xai Tiuodeou tgöv anooxöXw xard tou<<;> xaipoug Kgovotocvtiou

toü ßaoiAeax; uioü KawoTavTivou toü \ieyäko\)."

840 Vgl. SCHMID, J.: Art. Timotheos. In: LThK2 10 (1965) 199: "Seine [des Timotheos] Reli

quien wurden 356 v. Ephesos in die Apostelkirche in Konstantinopel überführt." Vgl.

SCHERMANN, Th.: Propheten- und Apostellegenden (TU 31/3) 183: "Diese Erzählung wurde

noch weiterhin wach gehalten durch die Überführung der Gebeine des Andreas nach CPel

im J. 357 im 20. Regierungsjahre des Kaisers Konstantius, welche nebst den Reliquien des

Lukas und Timotheus in der Apostelkirche beigesetzt wurden."

841 Vgl. oben S. 263-265.

842 PSEUDO-DOROTHEI Index Apostolorum discipulorumque Domini 154, 7-12: "8\ 'Io)dvvr|<;

6 toutou [toü 'Iaxwßou] döeA(pöc;, öc; xai tö euayY^ov; yeYP^P1^8^ 8V Tfl 'Ecpeoa) xr|pu-

£a<; tov XpiöTÖv utio Tpaiavou tou ßaöiAeax; eic; ndr|iov tt^v vf|oov öid rov Aoyov tou

XpiaToü e^opiCeTai. 'Ex TauTTjc; fieTapaiog YeY0V(^^5 ^l0 xa^ ^oyoc; xexpaTT|X8v auv to>

'Eva)% xai to) 'HAia eti ev aapxi auTÖv UTcdp%eiv." Ähnlich auch: Textus mixti indicum

Apostolorum a. In: Prophetarum vitae fabulosae Indices Apostolorumque discipulorumque Do

mini 198, 13-18: "ö'. 'Ia)dvvr|<; 6 döeAcpoc; auTOU* outoc; zf\ 'Aaia xr|puööa)v utio AoueTia-

vou ßaatAecoc; fPa)|ir|(; e^a)piödr| ev n&T|icp xr\ vf)öcp, evda xai ouveyp&iliaTO to euayY^ov

auTOU ev tou; xpovoig Tpaiavou, ottou xai tt]v dTioxdAui|;iv ededaaTO* eTedr| öe ev 'E(peoa)

eY0V(*)(^5 ^l^ xa^ o ^OYOC^ xexpdTT|xe, öuv to> Eva)% xai 'HAia cti ev aapxi

i)Tüdp%eiv."
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Der Index des Ps.-HlPPOLYT gibt jene Tradition wieder, nach der Johannes

auf der Insel Patmos das Evangelium und sogar die Apokalypse verfaßt haben

soll:

"Nachdem Johannes aber in Asien von Kaiser Domitian auf die Insel Patmos ver

bannt worden war, auf der er auch das Evangelium schrieb und die Offenbarung

schaute, entschlief er unter Traian in Ephesus; seine sterblichen Überreste wurden

trotz Suche nicht gefunden."843

Ähnliche Auskünfte über den Evangelisten Johannes erteilen auch andere Apo

stelverzeichnisse.844 Festzuhalten ist, daß Johannes nach seinem Exil nach

Ephesus zurückkehrte. In den Acta Sancti Timothei wird sogar gesagt, daß er

"nun auf Wunsch der Bischöfe die Kirchenleitung übernahm und bis zur Regie

rung Traians ausübte."845 Damit wird Johannes als Nachfolger des Timo-

theus, der vom Apostel Paulus eingesetzt worden war, und zweiter Bischof von

Ephesus genannt.

2.2.1.9. Titus (Tixoc;)

Aufgrund der Auskunft in Tit 1, 5 wird angenommen, daß Titus Bischof

von Kreta gewesen ist. Ps.-EPIPHANIUS schreibt:

"Titus, der Bischof von Kreta, verkündete auf Kreta und den umliegenden Inseln das

843 PSEUDO-HlPPOLYTI Index Apostolorum discipulorumque Domini 164, 9 - 165, 2: "y'. 'Icodv-

vnc; öe ev 'Aoia imö Aoneriavoü toü ßaaiAeax; e^opiafteic, ev ndt|ia) zf\ vfjöG), ev f\ xai to

euayY^iov ouveypdiljaTO, xai tt]v a7ioxdAi)i|nv ededoaro, enx Tpaiavou £xox\ir)ür\ ev

'E<peaa), o\) rö Aeii|/avov (rpridev oux eupeftr)."

844 Vgl. Indices Apostolorum discipulorumque in Menologiis et Synaxariis graecis servati 186,

18 - 187, 5: V. 'Ia)&vvr|c, 6 £\)ayytkioix](; xai ^eo^oyoc; xai döeAcpog 'Iaxcbßou 6 eni to

ötti^oc; toü Xpiötou dvaTieacbv oq ev 'Aöia tov Xpiötöv xripu^ag xai ev Häi\xcd tf| vf|öa)

imö AojieTiavoi) e^opiaO'eig xai noXXä nXrftr) npooayayoiv to) Xpiöta) i)TioöTpei|;ac; ev

'Ecpeacp ev eipf)VT] dveTrauöato TrAfipr|<; T)|iepd)v UTidp^cov." Vgl. Textus mixti indicum

Apostolorum b. In: Prophetarum vitae fabulosae Indices Apostolorumque discipulorumque Do

mini 201, 9-13: "ö'. 'Ia)dvvr|g 6 ei)ayYeXiöTf)(;, döeA(po<; 'Iaxwßou, (puyaöeudeig ütto Aofie-

navou ev IIdT|ia) rf) vf\o(x> öi)veYpdi)/aTO to xat' auröv euayvcAiov ev toic; Tpaiavou

voig* xeirai ev 'Ecpeacp iöicp reAei xprjödjievog, oi) to Aeii|;avov C'n'C'n^ev oi)% r|i3pr|Tai.

845 FASCHER, E.: Art. Timotheos. In: PRE II, 12 (1937) 1352.
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Evangelium Christi, nachdem er verstorben war, wurde er dort auch ehrenvoll bei

gesetzt."846

Doch diese Meinung geben auch viele andere Zeugen wieder.847 Ps.-SYMEON

LOGOTHETA nennt sogar Gortyne als Bischofsitz.848

2.2.1.10. Gaius (Tdiog)

Zunächst ist an dieser Stelle wichtig festzuhalten, daß die folgenden drei

Namen Gaius, Dorotheus und Polykarp nur in Überschriften des CD vorkom

men. Dies bedeutet, daß sie nicht von Dionysius selbst, sondern wohl vom

Schöpfer des Corpus Dionysiacum stammen.

Die Frage ist zu beantworten: Warum hat der Schöpfer des Corpus gerade

diese drei Namen ausgewählt oder welche Absicht verfolgte er damit, welche

Aussage wollte er damit machen oder welche Tendenz in der Gestaltung der

Überschriften wollte er damit unterstreichen und verstärken?

Über Gaius, den Apostelschüler, wird übereinstimmend festgehalten, daß er

in Ephesus tätig war. Ps.-DOROTHEUS schreibt über ihn:

"Gaius, den der Apostel erwähnt, der nach Timotheus, dem Schüler des Apostels

Paulus, Bischof von Ephesus wurde."849

Andere Indices geben dasselbe wieder.850 Nur an einer Stelle findet sich eine

846 Epiphanio attributus Index Apostolorum discipulorumque Domini 118, 11-13: "yf. Titoc. 6

eTiiöxoTiog Kpfirnc; amr\ rf) Kpf)TT|, zaic, xe 7tepi£ vr\oo\c, exf|pi)£e tö ebayytXiov toü Xpi-

ötou, xaxeiöe anodavcov txä(pr\ evöo^ox;."

847 EPIPHANIO attributus Index Apostolorum discipulorumque Domini 127, 1-2: "Titoc; ctuoxo-

noc, Kpf|Tr)<; amoic, toic; Kpr|oi xai taic; Tcepi£ vfiaoig exf)pu^8 tou xupiou x&xeT dava>v

etdcpri." Vgl. auch: Indices Apostolorum discipulorumque in Menologiis et Synaxariis grae-

cis servati 192, 10-11: "Titck; xai aurög [iadr|Tf)(; yeyovt Ha\)Xo\)' og Kpf)TT|(; yeyov&c, tni-

axoTiog xai ev aurfi xripu^ag exoi|if|^r|."

848 PSEUDO-SYMEONIS LOGOTHETAE Index Apostolorum discipulorumque Domini 180, 10:

"ie\ Titoc;, öc; yeYove etiioxottoc; FopTUvric; ev Kpf|TT|."

849 PSEUDO-DOROTHEI Index Apostolorum discipulorumque Domini 139, 15-16: "li'.Fdiog, ou

6 änoöToXoc, [xt\ivx]Ta\, oq ettioxottck; 'Ecpeöou eyeveto \xexa Tijxodeov töv |iadr|Tf)v üaC-

Xod toü anoGxoXov."

850 Vgl. EPIPHANIO attributus Index Apostolorum discipulorumque Domini 122, 7-8: "Xyf.
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Auskunft, die die Tätigkeit des Gaius in Ephesus beschreibt:

"Johannes aber, sein [des Jakobus] Bruder, verkündete das Evangelium Christi in

Asien; nachdem er von Traian, dem Kaiser der Römer, wegen des Wortes des Herrn

auf die Insel Patmos verbannt worden war, schrieb er dort während seines Auf

enthaltes das Evangelium nach Johannes, und er ließ es durch Gaius, den Gastfreund,

herausgeben; nach dem Tod des Traian kehrt er von der Insel nach Ephesus zurück

und begrub sich dort selbst lebend, als er nach dem Willen Gottes 120 Jahre alt

war.11851

Dieser Auskunft entsprechend kehrte der Apostel Johannes nach der Regie

rungszeit des Traian nach Ephesus zurück, wo inzwischen durch Gaius "das

Evangelium nach Johannes" schon veröffentlicht worden war.852

2.2.1.11. Polykarp (IIoAuxapTioc;)

Über Personen mit dem Namen Polykarp gibt es verschiedene Nachrichten

in den Indices Apostolorum discipulorumque Domini. Indirekt erfährt man, daß

Fdiog, ou xai auTou 6 ätiootoAoc; IlauAoc; \ii\ivr\xa\, eTtiaxoTiog 'Ecpeaou [icta Ti[i6i)eov

Yeyovev." PSEUDOSYMEONIS LOGOTHETAE Index Apostolorum discipulorumque Domini

181, 28-29: "Ad'. Fdiog iietd Tifaodeov tov anooxoXov cttiöxotioc; 'E(peoou eyeveTO." PSEU-

DO-HlPPOLYTI Index Apostolorum discipulorumque Domini 169, 17: "ii'.Fdioq eTtiaxoTiog

'E(peoou".

851 EpiphaniO attributus Index Apostolorum discipulorumque Domini 109, 7 - 110, 3: "ö\

'Ia)dvvr|(; öe 6 döeAcpöc; auTou [tou 'Iaxcoßou], ev [iev zr\ 'Aaia exf|pu£e to euayv^ov T°ö

XpiöTOÜ, utio öe Tpaiavou tou ßaaiAeax; rd)v 'Pa)|iaia)v e^opiGdeig im' autoü ev IIdT|ia)

tf) vf|ö(p öid tou Aoyoi) toü xupiou, exei cov öuveypai(f8 to suaYY^l0V T^ ^«^^ 'Icodvvnv,

xai e^eöoTO öid Faiou Toi3 ^evoöoxou, \xexä öe ttjv Tpaiavou TeAeuTfiv eTidveioiv änb Tr)Q

vfiGou eig tt]v "E(pr|öov xai exei C^VTa socutov eda\|/ev, cov stcov px' xf\ tou deou ßouAf|-

Ö8l."

852 Vgl. LlPSIUS, R. A.: Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden I, 197. Ebd. Anm.

2: "Die Notiz kehrt wörtlich wieder in der Synopse des falschen Athanasios. Vgl.

Athanasii opp. T. II. p 202 F. Montfaucon: to öe xcrcd 'Icodvvnv euayY^l0V ÜT

utu' (xutoü tou dyiou 'Icodvvou tou aTioöToAou xai ir)YaTCTlM'^V0U> ovTog e£opiOTOU ev

tt) vfjocp xai utto tou auTOu e^eö6dr| ev 'Ecpeacp öid Faiou tou dyaTiriToü xai ^evoö6%ou

tÖ)v aTioGToAcov, Tiepi ou 6 IlauAog 'Pcoiiaioig ypctipodv <pr\oi' darcdCeTai ujidc; Fdioc; 6

£evo<; |iou xai öA.r|c; ttjc; exxA,r|öiag. Cod. Vindobon.: utto öe Tpai'avoü ßaöiAecog e^copiödr|

ev xr\ vfjöcp IIdT|icp öid tov Aoyov tou xupiou* exei öe cov xai to dyiov auTOÜ euayY^uw

eypaij/e xai e^eÖcoxe ev 'Ecpeocp öid Faiou toü ^evoöo%ou xai öiaxovou, cp xai IlauAog 6

jiapTUpei Xeycov 'Pcofiaioig* doTidCeTai ujiäc; xtA."
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er Bischof von Smyrna war:

"Apelles, den der Apostel auch im Brief an die Römer erwähnt, der selbst Bischof

von Smyrna war vor dem heiligen Polykarp."853

Mehrere andere Indices bestätigen diese Überlieferung.854

Nach den Acta Iobannis allerdings ist Polykarp nicht der Nachfolger des

Apelles als Bischof von Smyrna, sondern er bekommt vom Apostel Johannes

als dessen Nachfolger die Leitung (eTiioxoTteueiv) der Kirche von Ephesus über

tragen:

"Als er [Johannes] alt geworden war und sterben sollte, befahl er dem Polykarp, die

Kirche zu leiten."855

Somit ist den Johannesakten folgend Polykarp nicht Bischof von Smyrna gewe

sen, sondern Bischof von Ephesus! Dionysius selbst hat die Acta Iobannis sicher

lich gekannt.856 Vielleicht darf vermutet werden, daß auch der Verfasser der

Überschriften Kenntnis von ihnen hatte.

Im Buch des PS.-DOROTHEUS erscheint mit dem Namen Polykarp der

zweite Nachfolger des ersten Bischofs von Konstantinopel Stachys:857

"Nachdem Stachys für die Seinen sechzehn Jahre lang im Bischofsamt ausgedauert

hatte, wurde Onesimus nach ihm (Bischof), über den der Apostel Paulus dem Phile-

mon schrieb. Und als dieser vierzehn Jahre im Amt vollendet hat, wird Polykarp

durch diesen für drei Jahre als Bischof von Byzanz eingesetzt."858

853 PSEUDO-DOROTHEI Index Apostolorum discipulorumque Domini 138, 8-10: "xr|\ '

;, oi) xai autoü ev xf\ npbc, 'Pa)|iaioix; [ienvnTai 6 änboiokoQ, oq xai aütöc; cttiöxottoc;

eyeveTO npb toü dyiou IIoA.DxdpTUOu."

854 EpiphanIO attributus Index Apostolorum discipulorumque Domini 120, 22 - 121, 2: "xa\

'AntXXr\Q, ou xai aurou ev rf| ai)Tf| tniozokf] 6 ITaüÄoc; ux|ivr)rai, tnioxonoQ E\i\)pvr\(;

eytvtxo npb roü ayiou IIoAux&pTioi)." PSEUDO-SYMEONIS LOGOTHETAE Index Apostolo

rum discipulorumque Domini 181, 13-14: "x('. 'ATieAAfjg, bc, eTiiöxoTiog E[ii)pvr|<; eyeveto

Tipo toü dyiou üoAuxdpTrou."

855 Acta Iohannis 14, 9-11 (CChr.SA 2, 880): "yevofievoc; öe [6 'Ia)dvvr|<;] yv\paXi,o^ xai \itxaX-

Adaacov eTiiaxoTreueiv tt]v exxAr|aiav tö> IIoAuxdpTia) evexeleucaro."

856 Vgl. oben S. 263.264, Anm. 770.

857 Dieser Abschnitt zählt zur vorkonstantinischen Bischofsliste von Byzanz, die wohl erst viel

später entstanden sein dürfte, da sie mit der Andreas-Legende in Zusammenhang steht.

858 PSEUDO-DOROTHEI Index Apostolorum discipulorumque Domini 147, 7-12: "Tou öe Srd-
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Dieser Polykarp hat wohl nichts mit dem Schüler des Johannes zu tun, der

nach der Mehrheit der Quellen Bischof in Smyrna, nach den Acta Iohannis

Nachfolger des Apostels Johannes in Ephesus war.

2.2.1.12. Dorotheus (Acopodeoc;)

Als letzter unter den vom Verfasser der Überschriften eingeführten Namen

sei Dorotheus genannt. Dieser ist wohl mit keinem der nachweisbar histori

schen Dorothei identisch, denn es gibt keinen aus apostolischer oder nachapo

stolischer Zeit, zu dem irgendeine Beziehung aufzeigbar wäre.

Die einzige Möglichkeit ergibt sich aus dem immer wieder zitierten Index

des Ps.-DOROTHEUS. Auch wenn die heute vorliegende Textform eine Redak

tion frühestens aus dem 9. Jh. ist, basiert diese Schrift auf einem Apostelver

zeichnis, das aus patristischer Zeit stammt. Wie auch die Autoren, von denen

die anderen Apostelverzeichnisse stammen sollen, sehr angesehene Kirchen

schriftsteller waren, muß auch Dorotheus großes Ansehen genossen haben,

sonst wäre ein solches Apostel- und Apostelschülerverzeichnis kaum so weit

verbreitet worden.

Deshalb erscheint es möglich, daß der Verfasser der Überschriften diesen

Dorotheus als Adressaten eines Briefes des Dionysius eingeführt hat.

2.2.2. Der Verfasser der Überschriften überzeugt Hypatius

2.2.2.1. Die Collatio cum Severianis

Im Jahre 532859 fand in Konstantinopel das Glaubensgespräch860 zwi-

%uoc; öiayevo[ievou tou; ocutou e£ xai öexcrcov etog ev rf| e7uoxo7if| 'Ovf|ai|io<; \izxa toütov

yiverai, Tiepi ou IlaüAoc; 6 coiootoAck; tg) <£>iAf|[iovi eYpa\|/ev. Kai toutou 6e Teooapeoxai-

öexaTOV ctoc; öiavuaavTog ev xr\ AeiToupyia üoAuxapTio«; [iCTa toutou Tpia eTT| eTuoxoTiog

tou Bu(avTiou xaiKoTaTai."

859 SCHWARTZ, E.: Kyrillos von Skythopolis 389-390, Anm. 1: "Auf dies Schreiben hin veranstal

tete der Kaiser die Collatio ..., im Frühjahr 532." Vgl. HONIGMANN, E.: Eveques et eveches
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sehen fünf chalzedonensischen und fünf oder mehr severianischen ("syrisch-or

thodoxen")861 Bischöfen unter der Schirmherrschaft des Kaisers statt, um die

Auslegungszwistigkeiten hinsichtlich der Christologie des 4. Ökumenischen

Konzils (451) beizulegen. Ziel dieser Collatio cum Severianis war die Vereini

gung der Kirchen nach den Brüchen, die durch die chalzedonensische Definition

verursacht worden waren.

Von dieser Collatio sind neben dem Bericht des griechischen Bischofs IN-

NOCENTIUS MARONITA862 auch mehrere syrische Quellen erhalten: Ein Be

richt wohl von JOHANNES BAR APHTONIA863 und Nachrichten in der Histo-

monophysites d'Asie anterieurs au VF siede. Louvain 1951 (CSCO 127 / Subs. 2) 150: "Cette

Conference eut lieu en 532." STEIN, E.: Histoire du Bas-Empire II: De la disparition de VEmpi-

re d'Occident a la mort de Justinien (474-565). Avec 3 cartes hors-texte. Publie par J.-R.

PALANQUE. Paris u. a. 1949, 378: "Ce colloque eut lieu sur son ordre a Constantinople en

532; y partieiperent une douzaine d'eveques, la moitie catholiques, la moitie monophysites,

en presence de plusieurs pretres et moines."

860 Vgl. GRILLMEIER, A.: Jesus der Christus im Glauben der Kirche 2/2: Die Kirche von Konstanti

nopel im 6. Jahrhundert. Unter Mitarbeit von Th. HAINTHALER. Freiburg u.a. 1989, 247,

Anm. 27: "/. Speigl ... (wählt) den Ausdruck 'Religionsgespräch'. Da es nicht um Religions

verschiedenheit, sondern um Differenzen in Glaubensformeln geht, ziehen wir vor, von

'Glaubensgespräch' zu reden." Vgl. den Titel des Artikels: SPEIGL, J.: Das Religionsgespräch

mit den severianischen Bischöfen in Konstantinopel im Jahre 532. In: AHC 16 (1984) 264.

861 Vgl. BROCK, S.: The conversations with the Syrian Orthodox under Justinian (532). In:

OrChrP 47 (1981) 87: "Probably in the spring of 532 ... there took place in Constantinople,

under Justinian's auspices, a three day Conference between five Chalcedonian bishops and

five or more Syrian Orthodox ('Severian') bishops, the aim being 'the reunion of the chur-

ches' after the disruptions caused by the Chalcedonian definition." Vgl. GRILLMEIER, A.:

Jesus der Christus im Glauben der Kirche 2/2, 246: "Die zwei Hauptquellen I und H zeigen,

daß die 'Konfessionalisierung' der beiden Parteien, Chalcedonier und Antichalcedonier,

schon stark vorangeschritten ist, obwohl sich beide noch der einen Reichskirche verbunden

wissen."

862 INNOCENTIUS MARONITA: Epistola ad Thomam presb. Thessalonicensem de collatione cum

Severianis habita. In: ACO IV 2 (1914) 169-184.

863 Vgl. BROCK, S.: The conversations 88: "Although this text is now aeephalous, it is likely

that it is the work of Severus' biographer, the abbot John bar Aphtonia, who aecompanied

the bishops and wrote an aecount of the proeeedings". Der Bericht, erhalten im Manuskript

Harvard Syr. 22, ist ebd. 92-113 (mit engl. Übersetzung) publiziert. Anzumerken ist, daß die

Vita Severi wohl nicht von JOHANNES BAR APHTONIA, sondern von dessen zweitem Nach

folger als Abt des Klosters Bet Aphtonia in Qenneschrin (syr. $£jlj_lo [Kennesre]) am

Ostufer des Euphrat JOHANNES PSALTES stammt (vgl. TUBACH, J.: Art. Johannes Psaltes.
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ria Ecclesiastica des Ps.-ZACHARIAS RHETOR, d. i. der syrische Fortsetzer der

Kirchengeschichte des ZACHARIAS RHETOR.864 Darin wird ein Gutteil der

Plerophoria865 überliefert, in der die syrisch-orthodoxen ('severianischen') Bi

schöfe in der zweiten Audienz866 der Collatio "in der Form einer Eingabe ...

dem Kaiser eine Erklärung ihrer Glaubensposition vor(legten)"867, in der sie

Cyrill und Athanasius von Alexandrien, Felix und Julius von Rom, Gregor und

Dionysius Areopagita als ihre Gewährsmänner nennen.868 Die griechischen

In: LThK3 5 (1996) 959; DERS.: Art. Johannes bar Aphtonia. In: LThK3 5 (1996) 882.).

864 Vgl. oben S. 273, Anm. 797.

865 BROCK, S.: The conversations 88: "There also survives the plerophoria or doctrinal Statement

put out by the Syrian Orthodox bishops for the consideration of the emperor and his bi

shops." Ebd. Anm. 7: "Preserved in Ps. Zechariah Rhetor Eccl. Hist. IX. 15 and in Michael

the Syrian, Chronicle IX. 22; ... Plerophoria [nd*iaila] is the name given to it in our new

document [Harvard syr. 22]; Innocentius refers to it as a chartula satisfactionis, Ps. Zechariah

as a deesis [auau;i] (p. 89[, 17]) or pyasa [cczaua] (p. 115[, 8]), while Michael calls it a diathesis

dapyasa." Teils überliefert unter der Überschrift ^Am rennen «trc* A*.

v b\c*m ,coak>rcx .rdAsA in: Ps.-ZACHARIAS RHETOR: Historia ecclesiastica IX 15 (CSCO 84

/ Scr. syr. 39, 115, 9 - 122, 17).

866 Harvard Syr. 22 § 1. In: BROCK, S.: The conversations 93:

hcxXx. .rdilsira rdicnao .^oA^fiorc'.i r^o .__c\ca\ r&r? rc^io.i .isare' .V*

Dt. Übers.: "Damit zusammen aber übergab er auch die Erklärung (plerophoria), die die

Bischöfe verfertigten, nachdem sie in die Hauptstadt gekommen waren. Und die Bischöfe

drängten darauf, daß jene Dokumente (chartai) in seiner [des Justinian] und der Beamten

Gegenwart vorgetragen werden, die anwesend waren. Der Kaiser aber schlug die Tat aus,

indem er sagte: 'Ich werde sie lesen, wenn ich Zeit habe/ Mit diesem Satz endete das zweite

Treffen (syntychia)."

INNOCENTIUS MARONITA: Epistola ad Thomam presb. Thessalonicensem de collatione cum

Severianis habita 9. In: ACO IV 2 (1914) 170, 25-27: "Orientales dixerunt: »Nos satisfactio-

nis chartulam de fide nostra conpositam piissimo imperatori porreximus et in ea omnia quae

nobis ambigua uidebantur et scandalizabant nos, intexuimus.«"

867 SPEIGL, J.: Das Religionsgespräch 268.

868 INNOCENTIUS MARONITA: Epistola ad Thomam presb. Thessalonicensem de collatione cum

Severianis habita 22. In: ACO IV 2 (1914) 172, 3-7: "beato enim Cyrillo et beato Athanasio

Alexandrinae ciuitatis episcopis, Feiice etiam et Iulio Romanae ecclesiae, Gregorio quin

etiam mirabilium factore et Dionysio Areopagita unam naturam dei uerbi decernentibus

post unitionem, hos omnes transgressi Uli [patres concilii chalcedonensis] praesumpserunt

- 294 -



Die Pseudonyme im CD

Kommissionsmitglieder "erhielten die Plerophoria der Syrer vom Kaiser ebenso

zugestellt, wie diese auch dem Patriarchen Epiphanius überreicht worden

war."869 Der Bischof von Ephesus, Hypatius, ging auf die Argumente der

syrisch-orthodoxen Bischöfe ein und legte dar, daß die zitierten Briefe und

Belege durchwegs gefälschte Zeugnisse sind, da sie in den echten Schriften der

genannten Autoren nicht nachgewiesen werden können.870 Unter diesen Fäl

schungen zählt der Bischof von Ephesus die aus den Schriften des Dionysius

zitierten Texte nicht auf!

duas naturas post unitionem praedicare."

869 SPEIGL, J.: Das Religionsgespräch 270.

870 INNOCENTIUS MARONITA: Epistola ad Thomam presb. Thessalonicensem de collatione cum

Severianis habita 23-24. In: ACO IV 2 (1914) 172, 7-34: "episcopus [Ypatius]: »In tantum

falsae sunt epistolae siue testificationes illae quas dicitis, ut neque unam ex illis beatus Cyril-

lus uoluerit recordari ... sed nee beati Athanasii [testimonium], qui a uobis profertur in

unius naturae incarnati dei uerbi confessione, cum certe diuersa testimonia eius illic intexu-

erit, sed et beati Iulii, ' eo quod dei genetrix sit saneta uirgo et deum esse eum qui carne

passus est. si ergo sciebat de una natura quemquam ex his dixisse, illic maxime proferre

habuit, ubi tantum erat et tale uniuersale concilium. si autem illic non sunt prolatae, quem-

ammodum nunc a uobis proferantur, satis admiror.« contradicentes: »Quid ergo suspica-

mini? quia nos eas falsauimus?« episcopus: »Vos non suspicamur, sed antiquos haereticos

Apollinaristas, qui reprehendunt eum in epistola quam ad Orientales pro unitione et pace de

duabus naturis scripsit, quoniam et hi qui cum Nestorio sapiunt, falsauerunt ad Epictetum

saneti Athanasii epistolam, sicut beatus Cyrillus beato Iohanni Antiochenae ciuitatis episco-

po scribens doeuit nos.«" Als Werk des Athanasius zitierten sie PS.-ATHANASIUS: Quod

unus sit Christus: Ps.-ZACHARIAS RHETOR: Historia ecclesiastica IX 15 (CSCO 84 / Scr. syr.

39, 120, 1-7):

,cp

Übers.: "Und Athanasius wiederum im Werk 'Über den Glauben': Eine Zusammenstellung

nannte er die Einheit des Wortes Gottes mit dem beseelten Fleisch, wenn er also sagt: Wel

ches (Nah-)Verhältnis zum Unglauben haben jene, die Einwohnung statt Inkarnation sagen,

und statt Einheit und Zusammensetzung menschliches Wirken?" Vgl. PS.-ATHANASIUS: oti

eic; 6 Xpiörog (quod unus sit Christus) 3. In: LlETZMANN, H.: Apollinaris von Laodicea und

seine Schule : Texte und Untersuchungen. Hildesheim 1970 [Nachdr. Tübingen 1904] 296, 3-7:

"xai exa)pr|oav ex toij ttox; xai Tioicp TpoTicp xai Tioia axoAoudig eig aKiGTiav xai outoi*

xai evoixTjGiv dvrl öapxwaeooc; xateöxeiiaöav, xai avti eva)G8O)(; xai öuvdeöeax; evepyeiocv

dvdpa)7iivr)v".
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2.2.2.2. Die Frage nach der "Authentizität" des Dionysius "Areopagita"

Folgt man den Angaben bei Ps.-ZACHARIAS RHETOR, so gaben die syri

schen Bischöfe aus den Schriften des Dionysius Ps.-Areopagita von DN I 4

genau jenen Abschnitt wieder,871 der im gezeigten katechetisch-dogmatischen

Schema der Errettung (»salvatio«) entspricht und die Christologie kurzgefaßt

beinhaltet.872 Im Unterschied zu den anderen Zeugnissen stellt Hypatius den

Text aus DN nicht als apollinaristischen Betrug hin873, denn dafür konnte er

nirgendwoher ein entscheidendes Argument ableiten: "Echte" Schriften konnte

er zum Vergleich nicht heranziehen. Hypatius fordert hingegen von seinen Ge

sprächspartnern, daß sie die Originalität der Texte beweisen müssen. Dies traut

er ihnen kaum zu, denn bei keinem der großen Väter läßt sich ein Zitat oder

eine Nennung dieses Dionysius nachweisen. Es fehlt ihm also nur der Beweis

871 Vgl. oben S. 168, Anm. 451.

872 Auffallenderweise ist aus diesem Text kein »Monophysitismus« oder besser »Mia-Physitis-

mus« ablesbar, wie uns den Nachrichten bei INNOCENTIUS MARONITA hervorgeht: "unam

naturam dei uerbi ... post unitionem" (vgl. oben S. 294, Anm. 868). Daß damit eine Passage

aus Ep 4 "falsch zitiert" sei, ist nicht nachvollziehbar, da in Ep 4 nirgends von |iia (püoic;

\izza Tf|v evcoöiv die Rede ist: "So it is not surprising that he is first mentioned in Christian

history when, at a colloquy held between supporters of Chalcedon and supporters of Se-

verus of Antioch in 532, a passage from the fourth Epistle is (mis-)quoted in support of the

Severian, Monophysite, position." (LOUTH, A.: Denys the Areopagite. London 1989 (Out

standing Christian Thinkers) 14.). Dafür könnte man eher DN XI 2 (PTS 33, 219, 3) anfüh

ren: "Miav ouv riva xai änkf]v ttjc; eipr|vixf|<; eva)oeax; dea)pf|aa)^iev cpuoiv ...". Vgl. oben

IRENAEUS S. 90-92.

873 Dies muß bei genauer Lektüre gegen F. DlEKAMP und im Anschluß an ihn S. GERO ver

deutlicht werden: Vgl. DlEKAMP, F.: Analecta patristica : Texte und Abhandlungen zur griechi

schen Patristik. Rom 1938 (OrChrA 117) 110: "Besonders hervorzuheben ist sein Urteil über

gewisse von den Severianern vorgebrachte Schriften von Cyrill, Athanasius, Felix, Julius,

Gregorius Thaumaturgus. Er bezeichnete sie als apollinaristisiche Fälschungen, worin ihm

die neuere Forschung vollkommen Recht gegeben hat. Die Dionysius Areopagita-Schriften,

die er ebenso beurteilte, sind freilich erst in der Zeit um 500 entstanden; aber dass sie ge

fälscht sind, hat Hypatius richtig gesehen." Vgl. GERO, S.: Hypatius of Ephesus on the Cult

of Images. In: Christianity, Judaism and Other Greco-Roman Cults : Studies for Morton Smith

at Sixty II: Early Christianity. Ed. by J. NEUSNER. Leiden 1975 (SJLA 12/2) 212: "Another

powerful argument against the dependence of Hypatius on Dionysius is the fact that Hypa

tius openly declared the Dionysiac writings to be forgeries."
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für die "Authentizität" der Schriften des Dionysius "Areopagita":

"Was aber zuerst gesagt werden hätte müssen, das sagen wir als Letztes: Jene Zeugnis

se nämlich, die eurer Meinung nach vom seligen Dionysius Areopagita stammen,

woher könnt ihr zeigen, daß sie wahr sind, wie ihr annehmt? Wenn sie nämlich ihm

gehörten, hätten sie dem seligen Cyrill nicht verborgen bleiben können. Was aber

sage ich über den seligen Cyrill? Wenn (dem so wäre), dann hätte auch der selige

Athanasius, wenn er mit Sicherheit gewußt hätte, daß sie ihm gehören, vor allem auf

dem Konzil von Nizäa über die wesenseine Trinität genau diese Zeugnisse gegen die

Lästerungen des Arius vom unterschiedlichen Wesen vorgetragen. Wenn sie aber

keiner von den Alten erwähnt, woher ihr nun zeigen könnt, daß sie ihm gehören,

weiß ich nicht.1'874

Diese indirekte Frage des Hypatius könnte nun den Schlüssel für die Deutung der

Überschriften bieten, wenn sie mit dem Vorzeichen gelesen werden, angeblich

aus apostolischer oder nachapostolischer Zeit zu stammen. Wenn Dionysius mit

dem historischen Dionysius, dem Areopagiten, von Apg 17, 34 identifiziert

wird, müssen auch alle Gesprächs- und Korrespondenzpartner dieses Dionysius

in der apostolischen oder nachapostolischen Zeit einzuordnen sein. Dies bean

spruchten die syrisch-orthodoxen Bischöfe. Überdies war das Zitat aus der

Schrift des Dionysius das einzige, das Hypatius nicht ausdrücklich als Fälschung

diskreditiert hatte. Gelingt es seitens der severianischen Bischöfe, den "Nach

weis" der "Authentizität" des Argumentes zu erbringen, ist es von allen mögli

chen Väterbelegen der älteste und sicherlich auch jener mit der höchsten Auto

rität.

Von den genannten Personen Hierotheus, Karpus, Justus, Demophilus,

Sopater, Johannes, Timotheus, Titus, Gaius, Dorotheus und Polykarp wird von

dreien nur in der dritten Person etwas berichtet: Das sind Hierotheus, Karpus

874 INNOCENTIUS MARONITA: Epistola ad Thomam presb. Thessalonicensem de collatione cum

Severianis habita 26-27. In: ACO IV 2 (1914) 173, 12-18: "quod autem prius dici debuit, hoc

in ultimo dicimus: illa enim testimonia quae uos beati Dionysii Ariopagitae dicitis, unde

potestis ostendere uera esse, sicut suspicamini? si enim eius erant, non potuissent latere

beatum Cyrillum. quid autem de beato Cyrillo dico? quando et beatus Athanasius, si pro

certo scisset eius fuisse, ante omnia in Nicaeno concilio de consubstantiali trinitate eadem

testimonia protulisset aduersus Arrii diuersae substantiae blasphemias. si autem nullus ex

antiquis recordatus est ea, unde nunc potestis ostendere quia illius sint, nescio."
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und Justus. Diese können daher nicht als Adressaten in den Überschriften

aufscheinen. Folgende fünf Personen werden in den Schriften unmittelbar ange

sprochen: Demophilus, Sopater, Titus, Timotheus und Johannes. Dies bedeutet,

an sie sind die entsprechenden Schriften gerichtet.

Demophilus und Sopater kommen in den Apostelschülerlisten vor. Aller

dings wird ihnen keine große Bedeutung zugeschrieben. Titus ist Bischof auf

Kreta.875

Dorotheus muß - wie oben gezeigt wurde - zu Beginn des 6. Jh.s eine

äußerst wichtige Autorität verkörpert haben, da man sich im Nachweis der

apostolischen Sukzession für einzelne Bischofstühle auf ihn berief. Wie genau er

zeitlich eingeordnet wurde, kann nicht gesagt werden.

2.2.2.3. Die pseudo-nizänischen Kanones

Anders folgende zwei Personen: Timotheus kann mit dem ersten Bischof

der Stadt Ephesus und Johannes mit dem Evangelisten gleichgesetzt werden, der

vor und nach seinem Exil in Ephesus lebte. Somit sind diese Personen äußerst

prominente Vertreter der apostolischen Zeit, die eine einmalige Bedeutung für

den Bischofsitz von Ephesus haben.

Fügt man diesem Bild die vom Verfasser der Überschriften neu genannten

Personen ein, so wird diese Tendenz noch verstärkt: Gaius war gleichsam "Ver

leger" des Johannes und wirkte ebenso in Ephesus. Des weiteren kann Polykarp

in diesem Verstehenshorizont gedeutet werden, denn einer Quelle gemäß war

auch er Bischof von Ephesus, eingesetzt durch den Apostel Johannes.

Doch gilt es an dieser Stelle einen anderen Umstand in Betracht zu ziehen,

der die einmalige Bedeutung des Bischofsstuhls von Ephesus mit seinen ersten

Autoritäten Timotheus, Johannes, Gaius und Polykarp für die Reichshauptstadt

erst in volles Licht rückt:

875 Die Überlieferung, daß Titus nach Auskunft des Index des PS.-DOROTHEUS mit dem "ersten

leitenden Bischof von Konstantinopel" identifiziert werden kann, gab es zu Beginn des 6.

Jh.s wohl noch nicht.
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Nach den apokryphen nizänischen Canones,876 die mindestens zum

Teil,877 wenn nicht gar zur Gänze878 auf den Bischof Marütä von Maipher-

qat (+ vor 420) zurückgehen, war die apostolische Sukzession des Bischofssitzes

von Ephesus auf den Patriarchenstuhl der Hauptstadt übergegangen, nachdem

jene unter die Jurisdiktion von Konstantinopel gekommen war. In Kanon 2

heißt es zunächst:

"Es ist der Wille auf der allgemeinen Synode, daß vier Patriarchen sein sollen auf der

876 Lat. Übers, der arab. Übers.: Magni Concilii Nicaeni Canones LXXXIV nova ex Arabico

versione Latine redditi ab A. ECCHELLENSI. In: Mansi 2, 982-1010. Diese arabische Über

setzung ist jünger als der syrische Text bei Marütä. Die arabische Rezension besteht aus 80

oder 84 Canones, die ältere syrische aus 73 (vgl. De Sancta Nicaena Synodo : Syrische Texte

des Maruta von Maipherkat nach einer Handschrift der Propaganda zu Rom übersetzt v. O.

BRAUN. Münster i. W. 1898 (KGS 4/3) 19-20.). Ebd. 23: "Wie immer nun die Verbreitung

geschehen sein mag, soviel lässt sich über das gegenseitige Verhältnis der Recensionen doch

sagen, dass der Nestorianer die älteste Textgestalt bietet, die entweder aus einem griechi

schen Original geflossen, oder wenigstens unter starkem griechischen Einflüsse zu Stande

kam, und dass der Kopte nur eine Überarbeitung des Syrers bietet, die wahrscheinlich mel-

kitischen Ursprungs ist."

877 Vgl. BAUMSTARK, A.: Geschichte der syrischen Literatur 54: "Immerhin mögen einzelne Be

standteile des sehr ungleichmäßigen Textes [einer in die Form eines Sendschreibens an den

K Ishaq gekleidete Schrift über das Konzil von Nikaia] ... auf einen Begleitbrief zurückge

hen, mit welchem M.[Marüt(h)ä v Maiperqat] dem persischen Oberbischof etwa die echten

nicänischen Kanones übermittelte." Vgl. Syriac and Arabic Documents Regarding Legislation

Relative to Syrian Ascetism. Edited, translated and furnished with literary historical data by

A. VÖÖBUS. Stockholm 1960, 117: "Yet this scepticism does not preclude the possibility that

the gist of this material really goes back to the abovementioned penqitä of canons which

was handed over by Marütä to the bishops." Ebd. 118: "There is then no serious reason to

assume that the tradition which brings this material into connection with Marütä's role, is

entirely baseless. If so, a part in these texts belongs to the beginning of the 5th Century."

878 Vgl. De Sancta Nicaena Synodo : Syrische Texte des Maruta von Maipherkat nach einer Hand

schrift der Propaganda zu Rom übersetzt v. O. BRAUN. Münster i. W. 1898 (KGS 4/3) 10: Es

heißt da von der Synode 410 in Seleucia/Ktesiphon: "Darauf lassen Maruta und Isaak die

verlesenen (nicänischen?) Kanonen und Verordnungen niederschreiben ... Soweit der histori

sche Teil der Synodalakten, an welchen sich dann noch das nicänische Symbolum, 21 neu

aufgestellte Kanonen sowie die Liste der anwesenden Bischöfe schliessen." Ebd. 25: "Es wäre

deshalb recht wohl denkbar, dass Maruta aus den im antiochenischen Patriarchat geschriebe

nen oder geübten Rechtsgrundsätzen das für seine Zwecke Geeignete aushob, in systemati

sche Form brachte und durch eine pia fraus, um die Annahme zu erleichtern, für nicänische

ausgab. Ja er giebt sogar selbst an, dass er das Notwendige eingefügt habe."
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ganzen Welt gleich den vier Evangelisten, den vier (Paradiesströmen), den vier

Himmelsrichtungen, wie auch die Weltweisen sagen, es gebe vier Elemente, die

Eltern der Welt. Das Haupt sei der von Rom gemäß dem Befehl der Apostel, die es

in ihren Kanones bestimmt haben. Nach ihm sei der von Alexandrien, dann der von

Ephesus, dann der von Antiochien. Alle Bischöfe sollen unter die Macht dieser vier

verteilt sein."879

Diesem Kanon gemäß gibt es nur vier Patriarchate: Rom, Alexandrien, Ephesus

und Antiochien. Einem dieser vier soll jeder Bischof zugeordnet sein. Der fol

gende Kanon 3, der sich zeitlich mit Sicherheit vor dem Jahre 430 festlegen

läßt,880 handelt "Über den Stuhl von Ephesus, der an Konstantinopel gegeben

wurde"881:

"Es ist der Wille der allgemeinen Synode, dass der Patriarchalstuhl von Ephesus auf

die Reichshauptstadt übergehe, damit die Ehre den beiden Teilen zugleich zukomme,

dem Priestertum und Königtum, und dass auch der Bischof geehrt und nicht verach

tet werde, weil ein (anderer) Stuhl über ihm steht."882

Zu Beginn des 5. Jh.s wird hier schon festgehalten, daß der Patriarchatstuhl von

Ephesus an die Reichshauptstadt überging. Zugleich wird eine Zuordnung von

879 Vgl. De Sancta Nicaena Synodo : Syrische Texte des Maruta von Maipherkat 63-64. Orig.: Ka

non 2 (LXXIII). In: The Canons ascribed to Märütä ofMaipherqat (CSCO 439 / Scr. syr. 191,

59, 3-14):

13*rc* .rdmlxi coAuJJä rdx^irt' %A*r*a .rc^oieal r^xjairc' v/yr^.i -wm*\ <*\\±"~*

am riii rc'cicnia .r^aix.i >ooc\ca3rV rdfitiAcO^-Dor^ ^ QJrr*

880 De Sancta Nicaena Synodo : Syrische Texte des Maruta von Maipherkat 24: "So spricht die

Synode des Dädischöc i. J. 430 von der Patriarchalgewalt des Stuhles von Seleucia, welche

ihm von den abendländischen Vätern gegeben sei, und weist damit auf Kanon 3."

881 Kanon 3 (LXXIII). In: The Canons ascribed to Märütä ofMaipherqat (CSCO 439 / Scr. syr.

882 De Sancta Nicaena Synodo : Syrische Texte des Maruta von Maipherkat 64. In einer Hand

schrift ist nach "Ephesus" eingefügt: "et est sedes Joannis Theologi, divina eloquentis." (ebd.)

Kanon 3 (LXXIII). In: The Canons ascribed to Märütä ofMaipherqat (CSCO 439 / Scr. syr.

191, 60, 14-18):

co\ Air£l r£*i»i^£ icno^ufV.i Oocifla&rc'.'t rditeia^.i rc'^ulLu^ toa.icnlciflol rduj- rc'cco

oJco ♦rc/.Tjj^rc/ r^a^ ^__c\cn*\^\ regier.rc* r^ocrü.i uyrc*
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kaiserlicher und kirchlicher Gewalt festgehalten.

Bischof Märütä war in der Zeit freundschaftlicher Beziehungen zwischen

dem byzantinischen Kaiser Arcadius und dem persischen Herrscher Jezdegerd I.

mehrmals Gesandter des römischen Kaisers am persischen Hof,883 sodaß seine

Sicht der rechtlichen Verhältnisse der Patriarchatssitze wohl als staatlich aner

kannt und sanktioniert betrachtet werden kann.

2.2.2.4. Hypatius soll überzeugt werden

Nun zurück zu den Glaubensgesprächen von Konstantinopel im Jahre 532:

Bischof Hypatius war vom Kaiser zu dieser Collatio eingeladen worden und

avancierte im Laufe der Gespräche zum Sprecher der griechisch-orthodoxen

Teilnehmer. Seiner Meinung dürften sich schließlich wohl der Kaiser und auch

der Patriarch angeschlossen haben. Hypatius war Bischof von Ephesus und

Exponent der Gegner der syrisch-orthodoxen ('severianischen') Seite. Hatte er

außer dem Zitat aus Dionysius alle anderen Belegstellen als Fälschungen über

führt, so bestand die einzige Chance des Sieges für die Severianer im Beweis der

883 Vgl. De Sancta Nicaena Synodo : Syrische Texte des Maruta von Maipherkat 4: "Als nach der

Ermordung Bahräm Uli in Persien Jezdegerd I am 14. August 399 zur Regierung gelangt

war, schickte Kaiser Arcadius den Bischof Maruta noch in dem gleichen Jahre als seinen

Gesandten an denselben." Auf der Synode von 410 war Bischof Marütä auch als Vertrauens

mann des römischen Kaisers anwesend. A. VÖÖBUS schreibt: "The convocation of the synod

which was opened on February Ist, 410 A.D., in the main church of Seleucia-Ctesiphon,

marks the shift to a new phase in the development of the church of Persia. ... The role of

the mediator in this Situation feil upon Märütä who acted in the capacity of an ambassador

for the Byzantine ruler. He was bishop of Maipherqat, located in the Armenian and Syrian

border area." {The Canons ascribed to Märütä ofMaipherqat and related sources. Edited by A.

VÖÖBUS. Lovanii 1982 (CSCO 439 / Scr. syr. 191) V). Ähnlich in: VÖÖBUS, A.: History of

Asceticism in the Syrian Orient : A Contribution to the History of Culture in the Near East I:

The Origin ofAsceticism; Early Monasticism in Persia. Louvain 1958 (CSCO 184 / Subs. 14)

272: "Friedly relations between Jazdgard and the Byzantine Emperor Arcadius created such

favorable conditions that Western Christianity could intervene in the development of Persi-

an Christianity including its asceticism. This took place under the mediation of Mär Märütä

in his capacity as ambassador of the Byzantine ruler." BAUMSTARK, A.: Geschichte der syri

schen Literatur 53: "Mindestens noch einmal hat er 410 als römischer Gesandter im Sassani-

denreiche geweilt und erneut in dessen kirchliche Verhältnisse eingegriffen."
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"Authentizität" des Dionysius "Areopagita" bzw. Ps.-Areopagita. Dies - so

scheint mir - versuchte der Verfasser der Überschriften durch das argumentum

ad personam Hypatii: Der Schöpfer der Überschriften verstärkte mit seinen neu

eingeführten Namen den Eindruck, daß Dionysius mit den ruhmreichen Grün

dern des apostolischen Stuhles von Ephesus, dessen Nachfolge Konstantinopel

angetreten hatte, Kontakt pflegte: Deshalb führte er zwei weitere Autoritäten

aus der Metropolie Ephesus, Gaius und Polykarp, ein. Außerdem ließ er die

zwei Werke über die Hierarchien an den ersten Bischof von Ephesus gerichtet

sein, obwohl aus den Schriften selbst dafür kein Anhaltspunkt festzustellen ist.

Von den 14 Werken des CD sind demnach die vier großen und sechs der zehn

Briefe, also insgesamt zehn der vierzehn Schriften an Bischöfe und apostolische

Autoritäten aus Ephesus gerichtet.

2.2.2.5. Der Erfolg des Verfassers der Überschriften

Damit konnte der Schöpfer des Corpus zweierlei erreichen: Zunächst zeigte

er damit den Gegnern - an vorderster Front Bischof Hypatius von Ephesus -,

daß durch diese Schriften - ab nun das Corpus DionysiacumSS4 - und deren

Autor die apostolische Autorität des Bischofsstuhles von Ephesus untermauert

wird, denn mit diesen Schriften ist - so die Aussageabsicht des Verfassers der

Überschriften - ein Zeitzeugnis aus der Anfangszeit dieses Bischofstuhles über

liefert. In Dionysius gewinnen die ersten Bischöfe der Stadt einen weiteren

angesehenen und gebildeten Freund.

Da aber die apostolische Sukzession den ps.-nizänischen Kanones entspre

chend von Ephesus auf die Reichshauptstadt übergegangen ist,885 wird zu-

884 Es erscheint als äußerst wahrscheinlich, daß der Schöpfer der Überschriften identisch ist mit

dem Schöpfer des Corpus Dionysiacum, denn die Einteilung in 14 Schriften kann nur vom

Verfasser der Überschriften stammen, wobei die Reihenfolge der Schriften offenkundig noch

variabel blieb. Erst durch die Erfindung der Überschriften wird die bis heute gültige Ein

teilung der überlieferten Werke des Dionysius gestaltet: Ursprünglich dürften hingegen die

Briefe 1 bis 4 wohl eine einzige Schrift dargestellt haben, ebenso dürften auch die Briefe 6

und 7 anfänglich ein ungeteiltes Werk verkörpert haben.

885 Das äußere Zeichen dafür ist sicherlich die Translatio der Reliquien des hl. Timotheus von
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gleich auch das Ansehen und Ruhm des Stuhles des Patriarchen von Konstanti

nopel erheblich gemehrt. Die Gründer des Bischofsstuhles von Ephesus zu

würdigen, bedeutete das Ansehen des Patriarchen zu heben.886

Zweitens erreicht der Verfasser der Überschriften - so ihm geglaubt wird,

und es wurde ihm geglaubt -, daß das wichtigste Zeugnis für die Position der

syrisch-orthodoxen Bischöfe anerkannt wird und das CD erhalten bleibt.887

Ephesus nach Konstantinopel im Jahre 356/357.

886 Da die syrisch-orthodoxen Bischöfe während der Collatio untereinander syrisch redeten und

nicht griechisch, mag es verwundern, daß der Verfasser der Überschriften so treu zum

Patriarchat der Hauptstadt gestanden ist. Doch die »severianischen« Bischöfe verstanden

sich selbst als die Hüter der orthodoxen Lehre, damit auch der einzig richtigen im Imperi

um, der "Reichskonfession", was sich darin zeigt, daß sie davon sprachen, welche Bedingun

gen "die chalcedonische Partei zu erfüllen hätte, um selber wieder zur Einheit zu kommen.

Denn nach ihrer Überzeugung war sie mit dem Makel des Schismas versehen" (GRILLMEIER,

A.: Jesus der Christus im Glauben der Kirche 2/2, 260-261.).

887 Hätte Dionysius nicht griechisch, sondern vielleicht in syrischer Sprache geschrieben, wäre

wohl eine Zitation auf dem Glaubensgespräch unmöglich und eine etwaige Verteidigung

völlig undenkbar gewesen. Dies zeigt uns die Begründung für die Vertreibung des hoch

angesehenen Schuloberhauptes von Edessa NARSAI, der nach Auskunft seines Biographen

einem Mordanschlag seiner Gegner nur knapp entfliehen konnte, die ihn verfolgten, weil er

Syrer war und syrisch schrieb und nicht wie sie - die (Ein)Gebildeten - griechisch: Vgl.

JANSMA, T.: Narsai and Ephraem : Some Observations On Narsai's Homilies On Creation

and Ephraem's Hymns On Faith. In: ParOr 1 (1970) 60: "I venture to think that Narsai,

despite all his loyalty to the Greek Fathers, nevertheless was a true heir of the Syrian tradi-

tion. Is it perhaps this loyalty to his own past which his adversaries at the School of Edessa,

being proud of their Hellenic culture, were hinting at when, according to Narsai's biogra

pher, they - Romans! - refused to let themselves be overpowered by a Persian whom they

considered to be a stranger to logical thinking". L'histoire de BARHADBESABBA DE CARBAIA:

Historia ecclesiastica XXXI. Texte syriaque edite et traduit par F. NAU. Turnhout 1971 (PO

9, 599, 10 - 600, 13):

,9 «_*o}o .oo) Jni^io) J int qvr> )a\, j-1^^

^ ^ j o^ Q\^O I^Q^Qjoil jiQOIol O)lo\. OOO) ^
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Es scheint sogar, daß der Verfasser der Überschriften tatsächlich Hypatius

von der Echtheit der Schriften überzeugen konnte: Mehrere Forscher erkennen

eine Abhängigkeit eines Textes des HYPATIUS VON EPHESUS von einer Stelle

im Werk Über die himmlische Hierarchie. Der Text des Hypatius:

"Deshalb erlauben auch wir materiellen Schmuck in den Heiligtümern, ... weil wir

einräumen, daß jede Gruppe der Gläubigen in ihr gemäßer Weise geleitet und zum

Göttlichen hinaufgeführt wird, damit einige von ihnen von diesen Dingen zur geisti

gen Schönheit und von dem vielen Licht in den Heiligtümern zum geistigen und

unkörperlichen Licht geführt werden."888

Übers.: "Als aber der Satan sah, daß ihm sein Königspalast geplündert, seine Seite ge

schwächt wurde und sich seine Macht verminderte, löste er dann mit Hilfe böser Menschen

Verwirrung und Durcheinander aus. Er fand als Gruppenoberhaupt für seinen Irrtum den

Bischof von dort: sein Name ist Qürä, ein Mann, häretisch und von böser Gesinnung. Mit

Hilfe einer Gruppe von Räubern - ich spreche aber von seinen Klerikern - stiftete er gegen

ihn [Narsai] Verwirrung an, indem sie folgendes sagten: Der Kommentator ist häretisch,

weil er mit der Meinung des Teodörös und Nestörios, den Schülern des Paulo, überein

stimmt. Ihre Schriften meditiert er und ihre Traditionen gibt er wieder. Als die Kinder des

Bösen die Übereinkunft getroffen hatten, ob es möglich sei, daß er von seiner früheren

Überzeugung Abstand nehme und überwechsle zu ihren Anhängern oder ihn ganz ohne

Rettung töten zu lassen, wie es die Juden an unserem Herrn und den Aposteln (taten).

Damals kamen Leute zu ihm, um ihm die Haltung der Freundschaft vorzutäuschen, und sie

eröffneten ihm den Verrat, der gegen ihn von der ganzen Gemeinschaft geplant war. Sie

rieten ihm, wenn es möglich sei, daß er von seiner ersten Überzeugung abgehe. Die Ursache

dessen aber war Neid. Sie dachten nämlich: Wie konnte ein Perser Römer arbeiten lassen,

er, dem sogar die Ordnung des Verstandes fremd ist? Und sie verbanden gegen ihn mit

dieser ersten Ursache eine weitere, die schlechter war als diese. Sie sagten, daß seine Über

zeugung gerade mit den Persern sei, daß er im Gebiet der Grenzen zur Rebellion aufzuwie

geln versuche und das Reich durcheinanderbringen wolle, vielleicht dann auch die Stadt

Edessa (°ürhai) übergeben wolle."

Schließlich war von Kaiser Zeno auf Betreiben des Bischofs Qürä (471-498) die Schule von

Edessa (*_.o)jo$) im Jahre 489 geschlossen worden!

THÜMMEL, H. G.: Die Frühgeschichte 105. Orig.: HYPATIUS VON EPHESUS: Quaestiones

miscellaneae (öU|i[iiKTa fr|Tf||j.aTa) (fragmentum) I 5. In: DlEKAMP, F.: Analecta patristica

128, 24-30: "Aia tauta xai Tuieig xai xoojiov üAixöv ed)|iev eni tcdv iepcbv ... (b<; e

tcav tuotojv t&£iv oixeicag eautfi %eipaY(A)Ye^a^ai xo^ ^poc; tö deiov avdyeodai

pouvTeg, &q tivcov xai diro toutqv eni ttjv vor|Tf)v eimpeTieiav xeipay^youiievcov xai arcö

tou xara ua iepd noXXov (pa)t6g kni tö votjtov xai aüAov cpax;."
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"Daß das sichtbare Licht zum geistigen Licht führt ..., erinnert an Neuplatoni

sches", schreibt dazu H. G. ThÜMMEL.889 In ähnlicher Weise hatte sich schon

S. GERO sich zu zeigen bemüht, daß keine direkte Abhängigkeit vom Areopagi-

ten, sondern allgemein neuplatonisches Gedankengut vorliegt.890 Zum Ver

gleich dazu sei CH I 3 zitiert:

"Denn unser menschliches Denken kann sich nicht direkt zu jener Nachgestaltung

und geistigen, von jedem Bezug zu materiellen Vorstellungen freien Schau der himm

lischen Hierarchien aufschwingen, wenn es sich nicht vorher der ihm gemäßen

Führung durch konkrete Vorstellungen bediente und sich die sichtbaren Schönheiten

als Abbildungen der unsichtbaren Harmonie bewußt machte und die Verbreitung

sinnlicher Wohlgerüche als Abbildungen der Ausbreitung des Gedankens und als Bild

der immateriellen Gabe des Lichts die materiellen Lichter ,.."891

E. KlTZINGER schreibt zur Stelle in den 2u|i[iiXTd (r|Tf||j,on;a des Hypatius:

"Das ist unverkennbar das Denken und tatsächlich genau die Ausdrucksweise

des Pseudo-Dionysius, jene Ausdrucksweise, die der Bischof auf das konkrete

Problem der Zulassung von Bildern in Kirchen anwendet. Nur wenig mehr als

eine Generation nach dem Erscheinen der Areopagitica geschrieben zeigt der

Brief des Hypatius, wie schnell die Ideen und Ausdrücke der Theologie des

Pseudo-Dionysius von den Verteidigern der christlichen Bilder aufgegriffen

worden sind."892 Diese Meinung versucht J. GOUILLARD893 zu untermau-

889 THÜMMEL, H. G.: Hypatios von Ephesos und Iulianos von Atramytion zur Bilderfrage. In:

BySl 44 (1983) 162.

890 Vgl. GERO, S.: Hypatius of Ephesus 212: "In particular, detailed comparison of the Hypati

us text with the Dionysius passage shows no close literary dependence, in this writer's

opinion at least. Moreover any such dependence, even if admitted, could merely indicate

Hypatius' affiliation to late pagan Neoplatonism." Ebd. 215-216: "Thus Hypatius' argument

can be explained, with some show of plausibility, as point by point echoing and transfor-

ming a traditional, accepted piece of patristic Old Testament exegesis."

891 DIONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 29. CH

I 3 (PTS 36, 8, 19 - 9, 3): "... eTiei ur)öe öuvaröv eon ua) xai>' i]\xä(; voi Kpög tt)v auAov

exeivnv avaradfivai tcöv oüpavicov iepap^icöv ui[ir|Oiv te xal i>£a)piav, ei \xr\ tt\ xoct'

auTÖv uAaia xeipaycoy^ XP'nöaiT0 ™ M-^v <paiv6[ieva xaM/n Trjg oupavouc; ei)7ip87i8iag

&7ieixovio[iaTa Aoyi(c>H<£vO£ xai tag aiadriTac; euwöiag extimcifiaTa rf|c; vorrcfjc; öiaöoaeax;

xai ttjc; ä\)Xo\) (pcoToöoaiag eixova ta uAixa (pa)ta ..."

892 KlTZINGER, E.: The Cult of Images in the Age before Iconoclasm. In: DOP 8 (1954) 138:

"This is unmistakably the thought and, indeed, the very language of Pseudo-Dionysius,
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ern, indem er weitere Ähnlichkeiten aufzeigt.894 G. LANGE, der um die Be

deutung dieser These weiß, schließt sich den beiden an.895

"Aufgegriffen" konnte Hypatius die Ideen des Dionysius erst nach der

Collatio cum Severianis haben, denn da hatte er dem Autor dieser Schriften

noch sehr großes Mißtrauen entgegengebracht.896 Die Überzeugungsarbeit sei-

language which the Bishop applies the the concrete problem of the admissibility of images

in churches. Written within a little more than a generation of the appearance of the Areo-

pagitica, Hypatius' letter shows how rapidly the concepts and terms of the theology of

Pseudo-Dionysius were taken up by the defenders of Christian images."

893 GOUILLARD, J.: Hypatios d'Ephese ou du Pseudo-Denys ä Theodore Studite. In: REByz 19

(1961) 72: "Ernst Kitzinger avait justement observe qu'Hypatios introduit dans l'iconologie

des notions et une terminologie dionysiennes".

894 Vgl. ebd. 73: "Mais, abstraction faite de cet esoterisme, le corpus dionysiacum foisonne de

themes et de formules suggestifs qui devaient seduire les apologistes des images et dont

Hypatios parait avoir ete le premier a s'emparer. Ces themes, ce sont avant tout le rattache-

ment des symboles a une condescendance divine manifestee dans PEcriture, leur adaptation

ou leur proportionnalite aux capacites des sujets, leur vertu anagogique, c'est-a-dire d'eleva-

tion du sensible a l'intelligible, la hierarchie des intelligences suivant leur degre d'initiation.

Tout cela se retrouve chez Hypatios, plus ou moins deforme mais reconnaissable. D'autant

plus que la terminologie dionysienne est plus fidelement retenue que les themes eux-me-

mes." GOUILLARD nennt weitere Stellen im CD, die dem Text des Hypatios inhaltlich und

teils formal sehr ähnlich sind (vgl. ebd. 73-75).

895 Vgl. LANGE, G.: Bild und Wort: Die katechetischen Funktionen des Bildes in der griechischen

Theologie des sechsten bis neunten Jahrhunderts. Würzburg 1969 (SRPK 6) 59-60: "Wir hätten

demnach in der Schrift des Hypatios den ersten uns bekannten Versuch zu sehen, Gedanken

und Begriffsgut des Areopagiten für die Rechtfertigung des gemalten Bildes nutzbar zu

machen. Diese Feststellung entbehrt nicht der Pikanterie: Bei der Unterredung mit den

Severianern im Jahre 532 waren die Dionysischen Schriften als Beweismaterial aufgetaucht,

und Hypatios hatte ihre Echtheit bestritten! Die Anklänge an den Areopagiten sind un-

überhörbar. Trotzdem darf unseres Erachtens nicht übersehen werden, daß DlONYSIOS in

den uns hinterlassenen Schriften nicht von gemalten religiösen Bildern spricht ... Bei Diony-

sios bedeutet >Bild< zwar ein Zugeständnis Gottes an die Verfassung des Geschöpfes auf

einer bestimmten Stufe und ist dieser Stufe angemessen, aber zugleich erweist es sich als

etwas Anspruchsvolles, ja Esoterisches ... Hypatios sieht in den gemalten Bildern eine seel

sorgliche Möglichkeit, auch noch diejenigen Gläubigen zu erreichen, die durch die sym

bolische Redeweise der Schrift überfordert sind. Er will sie offenbar auf den von Dionysios

vorgezeichneten Weg bringen, will sie nicht als die unverständige Masse abschreiben. Der

von Dionysios artikulierte Heilsweg scheint für Hypatios die selbstverständliche Interpreta

tion des christlichen Heilsweges überhaupt zu sein. Neu ist daran, daß nun auch gemalte

Bilder der Anfang der Heilserkenntnis sein und auf den Heilsweg führen können."

896 J. GOUILLARD nimmt dagegen an, daß Hypatius die Schriften des Dionysius schon gekannt
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tens der Severianer konnte entweder im Anschluß an die Collatio (Frühjahr

532) bis Anfang Juni 533 geleistet worden sein, oder im Sommer 534, nachdem

Hypatius von einer Romreise zurückgekehrt war.897 Auf Einladung des Kai

sers kam nämlich Severus schon im Winter 534 nach Konstantinopel, dessen

Ankunft zähes Ringen in einem intensiven Briefwechsel vorausgegangen war.

Teilt man die Ansicht, daß an dieser Stelle Hypatius von der Schrift aus dem

CD abhängig ist, dann hat der Bischof von Ephesus wirklich "schnell die Ideen

und Ausdrücke des Pseudo-Dionysius ... aufgegriffen". Außerdem ist dies der

Beleg dafür, daß wohl durch den Verfasser der Überschriften dem Werk des

Dionysius in der Form des CD zum Durchbruch verholfen wurde.

2.2.3. Ergebnis

Zusammenfassend könnte gesagt werden, daß die Überschriften im An

schluß an die Collatio cum Severianis, die 532 in Konstantinopel stattfand, den

Werken des Dionysius wohl von einem Autor aus dem Umfeld der severiani-

schen898 (syrisch-orthodoxen) Bischöfe899 vorgesetzt und teils in sie einge-

hat und bewundert hat, doch angesichts der Gegner im Disput, die ihn ihrerseits für sich

ausnutzen wollten, sich schämte, dies zuzugeben: "Ce pastiche est interessant par lui-meme.

Mais il devient surprenant si Ton songe qu'Hypatios est le chef de file de Popposition a

Pantiquite des ecrits dionysiens! C'est lui, qui des la Conference de 533 entre Orthodoxes et

Severiens, emit des doutes sur leur origine. Un autre representant du parti orthodoxe a cette

Conference, Leonce de Jerusalem, a, de son cote, utilise tacitement dans ses ecrits des ex-

pressions et des passages du pseudo-Denys ... Nous aurions ainsi deux admirateurs honteux,

au lieu d'un, de Poeuvre de Denys et, qui plus est, recrutes dans le camp de ses adversaires

officiels." (GOUILLARD, J.: Hypatios d'Ephese 75.).

897 DlEKAMP, F.: Analecta patristica 114: "Die Zeit von Juni 533 bis April oder Mai 534 kommt

wegen der Romreise des Bischofs Hypatius und Demetrius [für die Collatio cum Severianis]

nicht in Betracht."

898 Hier ist "severianisch" vorangestellt, da wohl wegen der bilderfeindlichen Haltung des un

mittelbaren Umfeldes des Severus die Schrift Symbolische Theologie nicht in das Corpus mit

aufgenommen wurde. Vgl. oben S. 159-160.

899 War es einer der in diesen Jahren so zahlreich in der Hauptstadt anwesenden Mönche aus

Syrien? Vgl. SCHWARTZ, E.: Kyrillos von Skythopolis 395: "Die Überlieferung ist nicht der-
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fügt wurden. Damit geschah auch die Schöpfung des Corpus Dionysiacum als

eines Gesamtwerkes bestehend aus 14 "Briefen" analog dem Corpus Paulinum,

das 14 Briefe beinhaltet. Da die erste syrische Übersetzung durch SERGIUS VON

R£SCAINÄ schon genau diese Überschriften wiedergibt und SERGIUS im Frühjahr

536 verstorben ist, muß diese Übersetzung in den Jahren 532 bis 535 gemacht

worden sein. Jedenfalls geschah in diesen Jahren zunächst die Corp^s-Bildung

(14-Schriften-Kanon), und mit Hilfe dieses Textes (mit den Überschriften) konn

te sodann Hypatius (wohl in weiterer Folge auch der Patriarch und der Kaiser)

von der "Authentizität" des Dionysius "Areopagita" überzeugt werden; und als

drittes wurde in dieser Frist der Auftrag zur Übersetzung des CD ins Syrische

an SERGIUS vergeben, der diese spätestens im Winter 535/36 abgeschlossen hat.

Vielleicht wurden Hypatius und der Kaiser schon vor dem Jahre 535 von

der Identität des Dionysius aus der Apostelgeschichte mit dem Autor des CD

überzeugt, da der Kaiser als Höhepunkt seiner den Antichalzedonensern freund

lich gesonnenen Politik den als Patriarchen von Antiochien 518 abgesetzten

Severus unter Zusicherung freien Geleits nach Konstantinopel einlud.900 Die-

art, daß sie erkennen läßt, wie weit und mit welchen Mitteln Iustinian 531 von seiner Ge

mahlin dazu gedrängt wurde, die Aposchisten [i.e. Antichalzedonenser] nicht mehr als ver

botene Ketzer zu behandeln; es steht fest, daß sie den seit 532 in Massen nach Konstantino

pel strömenden Aposchisten in ihrem Palast, auch in Villen, die sie ihnen verschaffte, Zu

fluchtsorte einrichtete, in denen sie nicht nur Zellen für ungestörte Andacht fanden, son

dern auch Räume, um Sondergottesdienste abzuhalten und zu taufen, Zufluchtsorte, die

niemand angriff; jeder wußte, daß es gefährlich war, die Kaiserin zur Feindin zu haben.

Iustinian selbst nicht ausgenommen ..."

900 Vielleicht hat Justinian SEVERUS VON ANTIOCHIEN auch deshalb als Vermittler eingeladen,

da er schon 511 in Konstantinopel auf Wunsch des Kaisers eine Kompromißformel zustande

gebracht hatte, die der Kaiser angenommen hatte. Diese enthielt keine ausdrückliche »mia-

physis-Formel« ("eine Natur nach der Vereinigung"), genausowenig wie die Ende 512 nach

seiner Bischofsweihe in Antiochien vorgelegte Glaubensformel, auch wenn Severus darin die

öuo-cpuoeig-Formel von Chalzedon verurteilt (Vgl. SCHWARTZ, E.: Publizistische Sammlungen

zum Acacianischen Schisma. München 1934 [ABAW.PH 10] 241-243.247). Auch das von den

syrisch-orthodoxen ('severianischen') Bischöfen vorgelegte Zitat aus DN enthält keine aus

drückliche [iia-cpüoig-Formel! Sowohl die Collatio cum Severianis als auch ein Einigungs

versuch des Kaisers im Anschluß daran waren nämlich gescheitert (vgl. GRILLMEIER, A.:

Jesus der Christus im Glauben der Kirche 2/2, 260-261.). Vgl. HAINTHALER, Th.: Bemerkun-
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ser erschien "im Winter 534/35"901 in der Reichshauptstadt und wurde vom

Kaiser in seinem Palast aufgenommen.902

Demnach könnte aufgrund des Besuches des abgesetzten Patriarchen Se-

verus die Zeit der Zusammenstellung des Corpus Dionysiacum sogar auf die Frist

zwischen Frühjahr 532 (Glaubensgespräch) und Sommer oder Herbst 534 einge

grenzt werden, als die Einladung des Kaisers an den Severus erging. Als Ort für

diese Erstellung der Überschriften und des Corpus würde sich dann Konstanti

nopel nahelegen. Der Schöpfer der Überschriften ist sicherlich als den Severia-

nern freundlich gesinnter Autor einzustufen.903 Durch die zusätzliche Beru

fung auf die ersten Autoritäten des Bischofsstuhls von Ephesus machte er Dio-

nysius zugleich zu einer Autorität für den Patriarchenstuhl von Konstantinopel.904

gen zur Christologie des Ps.-Dionys 286-287: "Allerdings bringt der Bericht der Severianer

keine Aussage über die Testimonien zur Mia-Physis-Formel".

901 SCHWARTZ, E.: Kyrillos von Skythopolis 393. Vgl. ebd. Anm. 2: "Er [Severus] kam ind. XIII

[534/35; im Winter nach der Vita des Severus von Iohannes von Beth-Aphthonia Patr. Or.

2 p. 252, 1] und blieb bis zum März ind. XIII [536; anderthalb Jahre ...]."

902 Vgl. ebd. 394.

903 Daß Dionysius nicht aus diesem Kreis stammen kann, beweist m. E. die Tatsache, daß sich

LEONTIUS VON BYZANZ in den 30er-Jahren des 6. Jh.s in einer Schrift gegen die Severianer

auf Dionysius beruft: "Die Schrift Contra Nestorianos et Eutychianos (CNE) [des Leontius von

Byzanz] ... ist ... in Wirklichkeit besonders gegen die Severianer gerichtet." (HAINTHALER,

Th.: Bemerkungen zur Christologie des Ps.-Dionys 288.).

904 Dieses Aussageabsicht findet sich neuerlich und sehr betont im 9. Jh., als die Autorität des

neurömischen Kaisers gegenüber dem neuen karolingischen "Kaiser" verteidigt werden muß

te. EPIPHANIUS MONACHUS, der zwischen 800 und 815 die Vita Andreae verfaßte, bietet

mit deutlichen Worten die Einsetzung des Stachys als Bischof der schon blühenden Stadt

Argyropolis, der Vorgängerin von Byzanz (vgl. SCHERMANN, Th.: Propheten- und Apostelle

genden (TU 31/3) 186). In der Andreas-Tradition wird im 9. Jh. festgehalten, daß "Byzanz

erster Bischofsstuhl durch Andreas (ist), der als Erster berufen wurde und wegen seines

Alters, denn (Andreas) saß bereits auf dem byzantinischen Stuhl einige Jahre bevor sein

Bruder nach Rom kam." (DVORNIK, F.: Byzanz und der römische Primat. Stuttgart 1966,

122, Anm. 2.). "Doch die offiziellen Kreise hatten eine bessere Basis für die Apostolizität

Konstantinopels gefunden. Alte syrische, armenische und koptische Traditionen weisen

nach, daß der »apostolische« Charakter Byzanz zugesprochen worden war, weil Konstanti

nopel Erbin des vom Apostel Johannes gegründeten Stuhles von Ephesus geworden sei, als

die von Ephesus aus verwaltete Diözese Asien der Jurisdiktion Konstantinopels unterstellt

wurde. Noch im neunten Jahrhundert, als die Andreas-Legende bereits begann, auch in

offiziellen Kreisen von Byzanz Wurzel zu fassen, betonte der Patriarch Ignatius, sein Bi-
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Mit (kirchen)politischen Mitteln hatte er den Text des Dionysius für sich

bzw. die severianische Position zu retten gesucht - und es gelang ihm für die

weitere Kirchengeschichte.

schofssitz habe apostolischen Ursprung und behauptete zur Begründung, er sei der Stuhl der

Apostel Johannes und Andreas" (ebd. 99-100). Ebd. 100, Anm. 9: "Im Verlauf eines Verhörs

durch den römischen Legaten auf der Synode von 861 erklärte Ignatius: »Ich bin im Besitz

des Bischofsstuhles des Apostels Johannes und des Apostels Andreas, der sich als erster zum

Apostel hat berufen lassen.«" Papst Nikolaus I. (858-867) spricht nur von der Apostolizität

der Patriarchate von Rom, Alexandria und Antiochia, während der Bischof von Konstanti

nopel keinen solchen Ursprung in Anspruch nehmen kann (vgl. SCHERMANN, Th.: Prophe

ten- und Apostellegenden (TU 31/3) 185.). Diese Auseinandersetzung um die apostolische

Autorität des Stuhles von Konstantinopel ist m. E. der Grund für das "Geschenk" einer

Handschrift des CD (Cod. Gr. 437 der Bibl. Nat. de Paris) an den karolingischen "Kaiser",

denn sie enthält als einzige (vgl. PSEUDO-DlONYSIUS AREOPAGITA: De divinis nominibus.

Hrsg. von B. R. SUCHLA. In: Corpus Dionysiacum I. Hrsg. von B. R. SUCHLA. Berlin-New

York 1990 (PTS 33) 52-54.) weder Scholien noch Prolog des Johannes von Skythopolis, in

dem er die "Apostolizität" des Dionysius "Areopagita" verteidigt, was indirekt darauf hin

weist, daß sie nicht unumstritten war. Dies wollte man vermeiden. Außerdem ging es nicht

um den theologischen Inhalt der Schriften, sondern um seine kirchenpolitische und zivilpo

litische Relevanz, denn der Kaiser von Byzanz wurde vom Patriarchen von Konstantinopel

gekrönt, der seine apostolische Sukzession von der Nachfolge des Bischofsstuhls in Ephesus

(vgl. Timotheus, Johannes, Gaius und Polykarp) herleitete. Dionysius war - außer der Hl.

Schrift - der älteste Zeuge dafür. Erneut wurde er politisch verzweckt!

-310-
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Nachdem nun die Pseudonyme, die im CD vorkommen, behandelt worden

sind, kann auf die zu Beginn der Arbeit gestellte Frage verwiesen werden, was das

Pseudonym Dionysius mit der Areopagrede zu tun habe: Die "Gliederung" des

Gesamtwerkes des Ps.-Areopagiten entspricht dem Aufbau der Areopagrede in

der Apostelgeschichte.905

Mittels einer historisierenden und politisierenden Deutung des Werkes, vor

allem anhand seiner Pseudonyme und neu hinzugefügten Namen in den Über

schriften durch einen Redaktor, machte dieser das CD für die Untermauerung

der apostolischen Sukzession des Patriarchenthrons von Konstantinopel und zu

gleich die entsprechende Autorität des Kaisers nützlich. Nicht die theologische,

sondern die politische Diskussion bestimmte das Überleben. Damit ist aber dem

Redaktor die Sicherung der Überlieferung des keinesfalls unumstrittenen Werkes

gelungen.

Nach Untersuchung der Herkunftsorte und des ursprünglichen Kontextes der

Namen zeigt sich, daß Dionysius offenbar bevorzugt Namen von Christen aus

der Hl. Schrift wählt, die ausdrücklich jüdischer Abstammung sind. Wie die

Kenntnisse des Dionysius über das Judentum und die Gegenüberstellung seiner

"Gliederung" - so nennt sie SERGIUS - und der Hekhalot-Lkeratur erweisen, dürf

te Dionysius in einem judenchristlichen,906 vielleicht sogar einem jüdi-

905 Vgl. oben S. 66-77, 94-96, 147-157 und 164-165.

906 Vgl. SEGAL, J. B.: Edessa : 'The Blessed City. Oxford 1970, 103: MHe [Bishop Rabbula, f 435] re-

ceived, his biographer informs us, thousands of Jews into Christianity. ... John of Ephesus de-

scribed the unsavoury exploits of a certain recluse in a village near Amid ... The Byzantine au-

thorities in the province of Osrhoene were usually fair in their treatment of the Jews. At Tella,

about 100 kilometers from Edessa [nördlich von Rescainä], the son of the bishop, Sophronius,

brought a Jew named Hesychius into the episcopal palace when his father was away in about

448. He even ate with him the 'food of Jews', perhaps unleavened bread, which was forbidden

to Christians by the canons of the Church, and let him sit with him at table at about 4 p.m.

during the week of Pentecost when Christians fasted. Then he introduced the Jew into church
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sehen907 Umfeld gelebt haben. Wie er selber, sind auch seiner Leser philoso

phisch hervorragend gebildet gewesen.908 Diese "Gliederung" bietet den Grund

riß für das Gesamtwerk des Dionysius {Opus Dionysiacum). Zu Beginn der Arbeit

wurde der Versuch unternommen, mit Hilfe einer historischen Sonnenfinsternis

die Ep 7 des Dionysius nach dem 1. November 487 zu datieren.

3.1. Bemerkungen zur Herkunft des Dionysius

Als Region, aus der Dionysius stammen könnte, wurde schon mehrmals Sy

rien-Palästina genannt.909 Sammelt man die sehr dezenten Hinweise, die sich

im Laufe dieser Arbeit zeigten, so läßt sich der Herkunftsort näher bestimmen:

Die enge Beziehung, die zweifellos zwischen dem Werk des Dionysius und dem

when a service was in progress, but this was too much for the folk of Tella. They drove the men

out, and the dux gave them shelter in hin praetorion." Vgl. SEGAL, J. B.: The Jews of North

Mesopotamia before the Rise of Islam. In: Studies in the Bible. Presented to M. H. Segal. Edited

by J. M. GRINTZ; J. LlVER. Jerusalem 1964 (Publications of the Israel Society for Biblical Re-

search 17) [59*]: "At Edessa Bishop Rabbula ... reeeived, his biographer informs us, thousands of

Jews into Christianity." Einige Jahrzehnte später zeigt sich für Tella ein völlig anderes Bild (ebd.

[61*]): "When the Persians besieged Tella in 502/03, the Jews were entrusted with the defence of

the walls that adjoined their synagoge. Then, it was alleged, they sent word to the Perian Com

mander that they would dig a hole in the tower of the synagoge and admit his troops to the city.

The 'plot' was discovered, and the Byzantines: killed all the Jews they could find, men, women

and children." WEISER, A.: Art. Judenchristentum, Judenchristen, Judaisten. In: LThK3 5 (1996)

1050: "Geographischer Schwerpunkt des J. [Judenchristentums] waren Palästina u. seine Nach

bargebiete. Im 2. u. 3. Jh. gab es judenchr. Gemeinden v. Südarabien bis nach Rom. In Nord- u.

Ostpalästina sind sie durch archäologische Funde bis ins 4. Jh. u. in Syrien bis ins 5. Jh. nachzu

weisen." Vgl. auch: DANIELOU, J.: Theologie du Judeo-Christianisme. Tournai 1958.

907 Vgl. ELBOGEN, L: Art. Edessa. In: EJ1 6 (1930) 174: "Nachrichten über Juden in E.[dessa] sind

auch aus dem J. 499/500 p. erhalten ... Daß die Zahl der Juden in E. verhältnismäßig groß war, ist

vielleicht daraus zu schließen, daß sie sich zur Zeit der Kämpfe zwischen Heraklios (610-42) und

den Persern auf die Seite der letzteren stellten." Vgl. z. B. "Seraphim": S. 190, Anm. 508.

908 Vgl. über das edessenische Judentum zur Zeit des Bardaisan (154-222) schreibt H. J. W. DRIJ-

VERS: "Wenn also Bardaisan und das Judentum in diesem Punkte übereinstimmen, so ist dieses

ein stark hellenisiertes, philosophisch eingestelltes Judentum, wie es dem Charakter des edesse-

nischen Judentums entspricht." (DRIJVERS, H. J. W.: Edessa und das jüdische Christentum. In:

VigChr 24 (1970) 25).

909 Vgl. oben S. 164.
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Verfasser des Liber Hierothei bestand, verweist unseren Autor in die Umgebung

von Edessa, das "das Athen des Orients genannt wurde"910: Der Liber Hierothei

wird STEPHAN BAR Sudaili zugeschrieben, der anfangs Mönch in Edessa

war.911 Der Titel seiner Schrift Buch über die verborgenen Geheimnisse des Got

teshauses912 zeigt, daß dieser Werk wohl zur Gattung »Christliche Hekhalot-IÄ-

teratur« zu zählen wäre. Die Ähnlichkeiten in der Schöpfungslehre mit JAKOB

VON EDESSA und PHILOXENUS VON MABBUG (| 523), der Schüler in Edessa war,

weisen in dieselbe Richtung.913

Da Dionysius aber offensichtlich den dritten Korintherbrief noch als kanoni

schen Paulusbrief einschätzt,914 gilt es festzustellen, wo diese Schrift in den letz

ten Jahrzehnten des 5. Jh.s als Hl. Schrift betrachtet wurde. Dieser apokryphe

Paulusbrief gehörte im 5. Jh. zwar in Syrien nicht mehr zum Kanon der Bibel,

wohl aber in Armenien.915 An die Nordostgrenze des byzantinischen Syrien,

vielleicht sogar schon in die Provinz Armenien führen zwei Details aus der Histo-

ria ecdesiastica des Ps.-ZACHARLAS RHETOR, als dessen Wirkungsstätte wahr

scheinlich Amida in Südarmenien betrachtet werden kann:916 Der Continuator

der Kirchengeschichte des ZACHARIAS RHETOR nennt die Gruppe der Theolo

gen, die mit den im CD hauptsächlich erwähnten identisch sein könnten (Hiero-

theus, Dionysius, Timotheus und Titus)917; und er bringt zu Beginn seines Bu

ches eine Erzählung über Josef in Ägypten, die einem Apokryphon gleichkommt.

910 DRIJVERS, H. J. W.: Edessa und das jüdische Christentum 4.

911 Vgl. ORTIZ DE URBINA, L: Patrologia syriaca § 38 (S. 103).

912 Vgl. BAUMSTARK, A.: Geschichte der syrischen Literatur 167. DlNZELBACHER, R: Art. Stephan

Bar Soudaili. In: Wörterbuch der Mystik. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachwissenschaftler hrsg.

v. P. DlNZELBACHER. Stuttgart 1989 (KTA 456) 469-470. GUILLAUMONT, A.: Art. Etienne

Bar Soudaili. In: DSp 4/2 (1961) 1481-1488.

913 Auch die oben S. 108-110 zitierte Ähnlichkeit mit THEODOR VON MOPSUESTIA könnte als

Hinweis auf Edessa gedeutet werden, denn IBAS VON EDESSA (+ 28.10.457) förderte als Schul

oberhaupt und Bischof mit Kräften die Rezeption der Schriften des Mopsuesteners.

914 Ephräm der Syrer, der den dritten Korintherbrief als kanonische Schrift betrachtet, war der

Gründer der sog. "Schule der Perser" in Edessa.

915 Vgl. oben S. 241-242, Anm. 678 und 679, S. 246-248.

916 Vgl. oben S. 273, Anm. 797.

917 Vgl. oben S. 273-275.
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In dieser aus dem Griechischen übersetzten Erzählung spielt die Stadt On bzw.

Heliopolis eine zentrale Rolle, da Potifar als Priester des Tempels von On be

schrieben wird918. Somit wäre die Bekanntheit dieser Stadt nicht nur aus astro

nomischem Wissen, das Dionysius zweifellos besaß, zu begründen, sondern könn

te zudem aus einer gleichsam apokryphen Erzählung bekannt gewesen sein, zi

tiert doch Dionysius überaus häufig Apokryphen oder spielt auf solche an.

Des weiteren könnten die Nachrichten, die SERGIUS VON R£SCAINÄ bietet,

ein Hinweis auf den nordöstlichen syrischen Raum sein. Er bietet Auskünfte, die

aus dem CD nicht hervorgehen, weshalb er neben dem ihm zur Übersetzung vor

gelegten Corpus andere Quellen und Kenntnisse besessen haben muß, damit er et

wa die eindeutige Nachricht von der Existenz der Schrift De symbolica theologia

weitergeben kann.

Aufgrund dieser sehr bescheidenen, aber doch klaren Hinweise könnte daran

gedacht werden, den Verfasser der ps.-areopagitischen Schriften im Nordosten des

byzantinischen Syrien, näherhin im Grenzgebiet zu Armenien zu suchen.

3.2. Ausblick

3.2.1. Zum Verhältnis von Bundes- und hierarchischer Schöpfungstheologie

Neben dem Charakteristicum der Pseudepigraphie nennt P. SCHÄFER vier

weitere Merkmale der //<e&/Wor-Literatur: Rivalität zwischen Engeln und Men

schen, »Himmelsreise« und Beschwörung, Verwandlung:919 "Die Hekhalot-Lite-

ratur bewegt sich ... zwischen den beiden Polen der Himmelsreise und der ma-

gisch-theurgischen Beschwörung. Darüber ist sich die Forschung inzwischen

einig; umstritten ist jedoch, wie das Verhältnis genauer zu bestimmen ist und wie

918 Vgl. PS.-ZACHARIAS RHETOR: Historia ecclesiastica VI (CSCO 84 / Scr. syr. 39, 44, 21-23):

« .«^__c\rc'.i rc*isoc\A ^.ifikJ^ciä h\\n ^ufiordl irc'kbtirc' >A jco .«^_cu»iäA .St&cu isarc'a »

919 Vgl. SCHÄFER, R: Engel und Menschen in der Hekhalot-Literatur. In: DERS.: Hekhalot-Studien.

Tübingen 1988 (TSAJ 19) 250-276. Vgl. zur "Verwandlung": EH I 3 (PTS 36, 66, 12): Die

Vergottung des Geretteten.
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die Akzente zu setzen sind."920 Der "magisch-theurgischen Beschwörung"

könnte mit Einschränkungen das praktizierte Gebet (u|iveiv) gegenübergestellt

werden.921 Dieser Pol drückt das unmittelbare Verhältnis zum Göttlichen aus.

Dem Pol »Himmelsreise«922 entspricht bei Dionysius der Abstieg-Aufstiegs-Ge

danke in der Hierarchienlehre, was dem vermittelten Verhältnis zu Gott ent

spricht. Beide Pole lassen sich in einer größeren Anzahl von Begriffspaaren wie

derfinden, es seien nur die Gegenüberstellungen aixia - dpxf|,923 Ü7iap£i<; -

öiaxoa|ir|oi<;,924 ö\)va\i\Q - xd£i<;,925 ecm - öuvaxai,926 im menschlichen

Bereich a7coxA,f|pG)öi<; - xaxdxa^K;,927 epaoxf|<; - auvcmaöoc;,928 (pü,o<; - öi-

öaoxaAoc;929 genannt. Es sei an die Gesetzesübergabe erinnert: "Oder ist es

nicht so, daß die Überlieferung der WORTE zwar sagt, daß die heilige Gesetzge

bung unmittelbar von Gott dem Mose gegeben worden ist, um uns wahrhaft dar

in einzuweihen, daß sie das Abbild einer göttlichen und heiligen ist, uns aber an

dererseits die Gotteskunde klar auch darüber belehrt, daß sie vermittels von

Engeln zu uns gekommen ist [vgl. Gal 3, 19], weil die von Gott gesetzte Ord

nung vorschreibt, daß durch Vermittlung des Ersten das Zweite an das Wesen

Gottes herangeführt wird?"930

920 SCHÄFER, R: Der verborgene und offenbare Gott 146.

921 Vereint sind beide Pole in der Liturgie, deren erster Kommentar in De ecclesiastica hierarchia

überliefert ist.

922 Vgl. SERGIUS VON REScAINÄ, zitiert oben S. 171.

923 EH I 3 (PTS 36, 66, 6-7).

924 EH III 0 4 (PTS 36, 83, 14).

925 EH IV 0 3 (PTS 36, 97, 20).

926 DN IV 32 (PTS 33, 177, 17).

927 EH II 0 4 (PTS 36, 76, 1).

928 EH II 0 4 (PTS 36, 76, 5).

929 DN III 2 (PTS 33, 140, 3).

930 DIONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 40. CH IV

3 (PTS 36, 22, 11-17): "nH ohyX xai ttjv iepdv tou vojiou deöp,o^cöiav r\ tcöv Äoyicov Tiapdöo-

öig dx; autodev [iev cpr|aiv ex deoi) to) McoOöf) öeöa)pr||ievr|v, bncxx; av f||idc; öcAridax; M-D'nö'p

tö deiag autfjv eivai xai iepdc; imoTÜTrcooiv, öiö&oxei öe xai touto oacpax; r\ ^eoAoyicx to öi'

v aircfjv eic, T)M.dc; TipoeAdeiv cbg tt|<; deovo^iixfig rd^ecog exeivo deGp,od8To()Gr|(; to öid

7ipa)TO)v rd öeuTepa Tipöc; to deiov dvdyeodai;"
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Beide "Pole", beide Grundmodelle der Seinsdeutung, Gnadenwirkung und

Erkenntnisordnung sind in einem "unhaltbaren Zusammenhalt" miteinander ver

bunden; aixia und apxr| sind in Gott von der aaxexoc; auvoxf|931 umspannt.

Mit der detaillierten Beschäftigung in dieser paarweisen Form würde wohl

der nicht dem Dionysius entsprechenden Einschränkung der im himmlischen wie

im kirchlichen Bereich vorfindbaren932 und primär933 neunstufigen Hierar-

931 CH VII 4 (PTS 36, 11-12).

932 Vgl. CH VI 2 (PTS 36, 26, 11-13): "üdoag x\ deoAoyia tag oupaviag ouoiag evvea xexA*nxev

excpavtopixaig 87ia)vi)|iiai(;- tautac; 6 deio<; f|p.cbv ieporeAeotfic; eig Tpeig d(popi(ei tpiaöixdg

öiaxoG|if|aeig." Übers.: DIONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierar

chie (BGL 22) 42-43: "Alle himmlischen Wesen hat die Gotteskunde mit neun ihr Wesen kenn

zeichnenden Namen benannt. Diese teilt unser gottbegabter Mystagoge in drei triadische Gliede

rungen ein." Vgl. auch CH X 2. Vgl. EH V 0 2 (PTS 36, 105, 21 - 106, 3): "Tö rpiooöv Öe g>g-

ainrax; e%ei tf|<; iepapxixf|<; öiaipeoeax; eiq rag dyicoTarag tg)v reAercöv iepoupyiac; öiaipou[ievr)

xai touc; deoeiöeu; tcbv iepdw imripetac; xai touc; im' aurcbv dvaAoyax; enx xa iepd Trpoaayo-

;. 'Exocött) 5e tcöv rpicbv rf|g xad' T)[ia(; iepapxiac; öiaipeoecov axoXoudwg tf| vo|iixf] xai

tgjv xad' T]|ia<; iepap^ia Tüpa)TT| xai |ieör| xai TeAeutaia rdtteTai öuvd|iei tf|(; re

iepoTipeTioüg dvaAoyiag Trpoiiridouiievrixai Tf|g dTidvTWV euxoa^ouxai xatd td^iv evap|iovioi)

xai öDVÖ8Tixf|g xoivcoviac;." Übers.: DIONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirch

liche Hierarchie (BGL 22) 133: "Die Dreiteilung der Hierarchie gilt auch für sie [die Hierarchie

bei uns = EH]. Sie ist eingeteilt in die Akte des allerheiligsten Vollzugs der Weihen, in die gott

artigen Diener im geheiligten Dienst und die von ihnen in je entsprechender Weise zu den gehei

ligten Zeremonien Zugelassenen. Jede der drei Abteilungen der Hierarchie bei uns ordnet sich in

eine erste, mittlere und letzte (Stufe) je nach ihrer Kraft, hierin der gesetzlichen als auch der über

uns stehenden, Gott näheren Hierarchie folgend. Sie beachtet dabei die heiligmäßige Verhältnis

mäßigkeit und sorgt für die kunstvolle, ordnungsgemäß harmonische und alle Teile verbindende

Gemeinschaft." Vgl. auch EH VI 0 5 (PTS 36, 119, 8-15): "2uvf)XTai toivuv rpiv, cöq ai [iev

dyiai teAerai xddapaig eiai xai (pamoiiöc; xai rcAeicoaig, oi öe AeiTOupyoi xadapTixf) rd^ig,

oi öe iepeig (pcoriöTixf|, TeAeaTixr) öe oi deoeiöeu; iepdpxai, xadaipouivr| öe Ta£i<; t) tf|g iepd<;

inotyiac, xai xoivawiac; diaeroxoc; a)g en xa^aipo|ievrj, decopTjTixf) öe td^ic; 6 iepog Aaog, tete-

Aeö|ievr) öe td^ig r\ rcbv eviaicov nova%a)v. Outo) ydp T] xad' i)\iä(; iepap^ia zaiQ deoTiapaöo-

toic; rd^eaiv iepcbg ei)dei;oi)|j,evr| taic; oupaviaig iepap^iaig 6|ioeiöf)c; eau toug deo|ii|if)TOi)<;

amr\c, coc, ev dvöpaöiv aTroawCouöa xai deoeiöeig xapaxtfipag." Übers.: DIONYSIUS: Über die

himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL 22) 144-145: "Wir sind nun zu dem

Schluß gekommen, daß die geheiligten Weihen Reinigung und Erleuchtung und Vollendung

sind, daß weiterhin die Liturgen der Stand der Reinigung sind, die Priester der Stand der Er

leuchtung, der Stand der Vollendung die gottähnlichen Hierarchen, daß andererseits der Stand

in der Reinigung der ist, der an dem geheiligten Anblick und an der Gemeinschaft keinen Anteil

hat, weil er noch im Stadium der Reinigung ist, daß der Stand der Schau das 'geheiligte Volk' ist,

der vollkommene Stand der dem Einen angeglichenen Mönche. Auf diese Weise nämlich ist die
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chienlehre auf eine sechs-934 oder gar dreistufige935 entgegengetreten werden

können. Diese Neunheit stammt möglicherweise aus der Ordnung der prämun-

Hierarchie bei uns, weil sie durch die von Gott überlieferten Ordnungen in geheiligter Weise

gegliedert ist, den himmlischen Hierarchien gleichgestaltig und bewahrt deren Gott nachahmen

de, gottähnliche Züge, soweit es unter Menschen geht."

933 Sogar H. U. V. BALTHASAR spricht die Priorität nicht der Neuner- sondern der Triadengliede

rung zu, indem er nur Triaden nennt: "Es verschwinden bei Maximus aber auch die areopagi-

tischen Hierarchien der dreimal drei himmlischen Chöre mit ihrer Liturgie und die in abbild

hafter Entsprechung untergestufte kirchliche Hierarchie und Liturgie. An ihrer Stelle tritt in

den Vordergrund die innerweltliche Spannung zwischen geistig-intelligibler und sinnlich-phä

nomenaler Welt. Statt der gestrafften «Kette» entlang emporzublicken in immer himmlischere

Chöre geisthafter Wesen, um über dem höchsten Reigen die Gottheit zu suchen, begegnet der

gottsüchtige Blick in beiden Sphären der Welt, in Sinn und Geist, Erde und Himmel, einer

Grenze, und erst das sich schließende Zueinander zwischen beiden, das die totale Welt bildet,

wird Ort der Erscheinung des Transzendenten, das gerade in dieser sich rundenden Immanenz

als das Ganz-Andere sichtbar erscheint." (BALTHASAR, H. U. V.: Kosmische Liturgie 77-78.).

Auch H. BECK sieht nur die Triaden: BECK, H.: Triadische Engel-Ordnungen: frühchristlicher

und mittelalterlicher Ansatz. In: PhTh 67 (1992) 321-355; bes. 329-341: "Triadische Engel-

Ordnungen in der christlichen Frühzeit (Dionysius Areopagita)".

934 Vgl. ROQUES, R.: Lunivers dionysien : Structure hierarchique du monde selon le Pseudo-Denys.

Paris 1983, 196: "Et d'abord, la hierarchie humaine apparait beaucoup moins symetrique que

la hierarchie angelique. Sans doute la structure ici et la reste triadique. Mais on ne peut s'em-

pecher de noter que notre hierarchie, modelee pourtant sur la hierarchie Celeste, image elle-

meme de la Thearchie, ne comporte que deux triades au lieu de trois ... II faut donc reconnai-

tre que l'ordonnance de la hierarchie ecclesiastique ne presente pas la rigoureuse symetrie de

la hierarchie Celeste. Pour la premiere, en effet, Denys s'est trouve lie par un etat de fait deja

existant et il n'a pu raisonnablement maintenir ses cadres triadiques qu'a la condition de ne

pas denaturer trop grossierement la constitution reelle de PEglise de son temps." DERS.: Art.

Denys l'Areopagite (Le Pseudo-). In: DSp 3 (1957) 270: "Deux triades constituent cette hier

archie [ecclesiastique], la triade initiatrice et la triade initiee".

935 E. A. WYLLER scheint den Hierarchiebegriff ausschließlich auf den Ämterternar ("bis zum

Diakon") innerhalb der neunstufigen Hierarchienlehre des Areopagiten anzuwenden: "Die

erste, 500jährige Periode wird besonders beeinflußt von dem im Jahre 553 auf dem 5. Öku

menischen Konzil in Konstantinopel vorgelegten Corpus Dionysiacum ... Es bildet das reinste

und vollständigste henologische Schriftwerk christlicher Theologie. Die Anabasis des Gregor

von Nyssa wird hier in Form einer reinen und konsequenten via negativa bis zum 'schwei

genden' Nullpunkt durchgeführt (De mystica theologia), worauf eine ebenso konsequente via

positiva oder Katabasis einsetzt, die von der Selbstoffenbarung Gottes in seinen biblischen

Namen ausgeht (De divinis nominibus) und durch die Hierarchien der Engel und der Kirche

hinunter bis zum geringsten Diakon führt (De caelesti hierarchia)." (WYLLER, E. A.: Art. Pla-

tonismus II. In: TRE 26 [1996] 698, 34-42.).
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dan geschaffenen Dinge,936 die analog den neun Aoyoi ("xai einev 6 deoc;")

bzw. Schöpfungswerken in Gen 1, 1 - 2, 3 angelegt sind.937 Sie ist also aus der

Geheimlehre•, näherhin dem »Schöpfungswerk« (rPttflOD T]WVü) übernommen.

Aber auch die Schöpfungstheologie als "Bundes"-theologie könnte in diesem Zu

sammenhang in einem ausgewogenen und entsprechenden Verhältnis zur Kosmo

logie als Hierarchienlehre dargestellt werden.938

936 Vgl. EGO, B.: Im Himmel wie auf Erden 51: "Die oben genannten Texte [i. e. SifDev °eqev §

37 (S. 70); bPes 54a; bNed 39b; MMish 8,9 (30a); Pirqe Rabbenu ha-Qadosh 7,1 (Sefer ha-Liqqutim

III (S.76); OsM S. 512b); PRE § 3 (5b-6b); Pesiqta Hadeta (BHM VI, S. 59; OsM S. 494b); SER

31(29) (S. 160); MTeh 90 § 12 (196a/b); TanB naso § 19 (17b/18a); Tan naso § 11 (253b/254a);

Kommentar des David Kimchi zu Jer 17,12; MMishRbti zu Prov 8,9 (10a)] nennen insgesamt

neun Elemente, die bereits vor der Weltschöpfung von Gott erschaffen wurden. SifDev § 37

führt die Tora, das Heiligtum und das Land Israel an, in den anderen Midraschim sind die

Motive Tora, Thron der Herrlichkeit, Heiligtum und der Name des Messias konstant, wohin

gegen die anderen Elemente - die Umkehr, die Väter und Israel, der Garten Eden und der

Gehinnam - variabel sind." Zwei Texte zählen insgesamt die neun prämundanen Elemente

auf: TanB naso § 19 (17b/18a): "Es lehre uns unser Lehrer: Wieviele Dinge gingen dem Schöp

fungswerke voraus? So lehrten unsere Lehrer: Sieben Dinge gingen der Welt voran. Und das

sind sie: der Thron der Herrlichkeit, die Tora, das Heiligtum, die Väter der Welt, {Israel}

[sie!], der Name des Messias, die Umkehr. Und manche sagen: Auch der Garten Eden und der

Gehinnam ..." (Ebd. 49-50). Tan naso § 11 (253b/254a)\ "Es lehre uns unser Lehrer: Wieviele

Dinge gingen dem Schöpfungswerk voran? So lehrten unsere Lehrer: Sieben Dinge wurden

erschaffen, bevor die Welt geschaffen war. Das sind sie: Der Thron der Herrlichkeit, die Tora,

das Heiligtum, die Väter der Welt, Israel, der Name des Messias, die Umkehr und manche

sagen: Auch der Garten Eden und der Gehinnam ..." (Ebd. 50). Vgl. SUCHLA, B. R.: Wahrheit

über jeder Wahrheit 208: "Neu bei ihm [Dionysius] ist das Denken der göttlichen Idee als

Prädefinition, als Vorherbestimmung, die durch göttlichen Willen verwirklicht wird."

937 Vgl. auch Sir 16, 28b: "pf||ia aütoü": Dazu SNAITH, J. G.: Weisheitsperikopen bei Ben Sira.

Fribourg - Göttingen 1973 (OBO 1) 147: "Man kann fragen, was mit 'Wort' in 28b gemeint

ist. Aus der Parallele 17, 14 ergäbe sich am ehesten der Sinn von 'Gebot'. Auch die Parallele

39, 31 legt dies scheinbar nahe. Anderseits geht es in 16, 28 weniger um einen Auftrag von

Fall zu Fall, sondern um eine einmalige, feste Ordnung. Man wird daher auch für unsere

Stelle die Bedeutung von 'actio creativa' im Auge behalten." Vgl. des weiteren Ps 33(32), 9

[Hebr 11, 3]: "oti airroc, einev, xai eyevfiftrioav."

938 Vgl. BALTHASAR, H. U. V.: Kosmische Liturgie 118: "Diese Hierarchie von Kräften ist das

letzte Wort des Areopagiten über das Wesen der Schöpfung." Dem kann nicht zugestimmt

werden: vgl. dazu oben die "äöxr|Tog öuvoxti". Schöpfungstheologie als "Bundes"-theologie ist

nach Dionysius sogar zuerst: CH IV 1 (PTS 36, 20, 9-15): "üpwTov ö' öctt&vtcov exeivo eirceiv

cbg ayadotriTi Tiaoag r\ imepouaioc; fteapxia rag twv övtcov ouoiac, imocn;f)oaaa

to eivea TrapfiYayev. "Eon y«P touto tt|<; ti&vtoov airiag xai imep nävxa
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3.2.2. DionysiuSy jüdische Mystik und Judentum

Wie oben in einem Abschnitt939 darzulegen versucht wurde, gibt es aus

drückliche Verbindungen des Dionysius zu Juden. Ob er auch mit jüdischen my

stischen Kreisen Kontakt pflegte, kann hier nicht beantwortet werden. Aufgrund

der grundsätzlichen Ähnlichkeiten mit der Hekhalot-lÄterdLtur möge die Frage ge

stattet sein, ob das CD nicht auch für die präzisere Datierung und Systematisie

rung der Merkava-lAtzrzX.ur Hilfen bieten könnte. Jedenfalls scheint es mir nicht

abwegig, anzumerken, daß das Werk des Dionysius auch für Judaisten interessant

sein könnte.

Es fällt auf, daß bisher kaum griechisch-sprachige mystische Literatur des Ju

dentums ans Tageslicht gekommen ist. Darüberhinaus dürfte es wohl eine solche

theologische Literatur, in der auch mystische und philosophische Tradition mit

einander verbunden war, im Judentum des 5. und beginnenden 6. Jh.s gegeben

haben. Aufgrund der Angaben bei ABRAHAM IBN DAUD scheint eine solche Mei

nung möglich. In der bisher publizierten Hekhalot-lAttralur findet sich von einer

Aufarbeitung der Philosophie keine Spur. Doch müßte in der byzantinischen

(oder arabischen) jüdischen Literatur weitergesucht werden; es wäre sehr verwun

derlich, wenn nicht Hekhalot-YÄterztux: mit aufgearbeitetem philosophischem (neu

platonischem und später aristotelischem) Gedankengut entdeckt werden könnte.

Eine Frage von großer Relevanz in bezug auf den Neuplatonismus in unse-

i'öiov to TTpcx; xoivcoviav eaurf|(; toc övta xodeiv, ax; exacrua) tg>v övtoov copioiai 7ipö<; tfjg

oixeiac; avcdoyiag. IldvTa uiv oüv xä bvia p,eTe%ei npovoiag ex tf|g imepouoiou xai Tiavai-

Tiou deorriTCx; exßAuCo[ievr|<;* oi) yäp av f)v, ei [ir\ zf\(; tgjv övra)v ouöiag xai ap%f|g p,eTeiAf|-

(pei." Übers.: DIONYSIUS: Über die himmlische Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie (BGL

22) 38-39: "Zuerst von allem ist nun jene eine Wahrheit auszusprechen, daß aus Güte das

Gottesprinzip, selbst über allem Sein stehend, das Sein all dessen, was ist, begründet und es

zum Dasein gebracht hat. Das nämlich ist der Ursache aller Dinge und über allem Sein ste

henden Güte eigen, daß sie alles, was ist, zur Gemeinschaft mit sich ruft, wie es diesem von

seiner spezifischen Seinsart her zugemessen ist. Alles Seiende hat demgemäß Anteil an der

schöpferischen Vorsehung, die aus der alles verursachenden Gottheit jenseits von Sein und

Denken hervorquillt. Es existierte nämlich gar nicht, wenn es nicht am Seinsgrund teil hätte."

939 Vgl. oben S. 173-196.
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rem Kontext ist noch unbeantwortet: Welchen Einfluß übte jüdische Mystik und

Religionsphilosophie auf die mittel- und neuplatonische Philosophie aus? Gab es

doch bedeutende Schuloberhäupter der Akademie, die jüdischer Herkunft waren.

Mit den Verbindungen zum Judentum und den Ähnlichkeiten mit jüdisch

mystischer Literatur könnte Dionysius zum Dialog mit dem Judentum ermuti

gen. Jedenfalls ist er nicht zu jener Gruppe von Politikern940 und Kirchenvä

tern zu rechnen, die "die Isolierung der christlichen Sichtweise von der jüdischen

und damit der Patristik von der parallel verlaufenden Geschichte der Entstehung

des Talmuds"941 vorantrieben, sondern aus dem Dargelegten scheint eher das

Gegenteil erschließbar zu sein.

3.2.3. Dionysius und der Islam

Am theologischen Konzept des Dionysius wird eine Gliederung deutlich, die

etwas verallgemeinert auch am Beginn der Theologiegeschichte des Islam wieder

zufinden ist. Die Mutakallimün («loquentes») oder Muctazila, eine theologische

Schule im Islam schon in der ersten Hälfte des 8. Jh.s, gliedert die Gotteslehre in

die Abhandlung der Einheit Gottes, seiner Namen942 und hält fest, daß die an-

940 Vgl. TREPP, L.: Der jüdische Gottesdienst 292: "Dann kamen das Verbot des Synagogenbaus

(unter Theodosius II., 439) und das Verbot der synagogalen Predigt (553), die Zensur und die

endlose Reihe der Erniedrigungen."

941 RlTSCHL, D.: Zur Logik der Theologie : Kurze Darstellung der Zusammenhänge theologischer

Grundgedanken. München 1984, 93.

942 Vgl. HUSIK, L: A History xxiii: "The other more difficult question was in what sense can

attributes be ascribed to God at all? It is not here a question of anthropomorphism. If I say

that God is omniscient, omnipotent and a living God, I attribute to God life, power, know-

ledge. Are these attributes the same with God's essence or are they different? If different (and

they must be eternal since God was never without them), then we have more than one eter-

nal being, and God is dependent upon others. If they are not different from God's essence,

then his essence is not a strict unity, since it is composed of life, power, knowledge; for life is

not power, and power is not knowledge. The only way to defend the unity of God in its

absolute purity is to say that God has no attributes, i. e., God is omniscient but not through

power as his attribute, and so on. God is absolutely one, and there is no distinction between

knowledge, power, and life in him. They are all one, and are his essence."
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thropomorphen Aussagen im Kur°an nicht im wörtlichen, sondern im übertrage

nen Sinne zu verstehen sind.943 In dieser Einteilung läßt sich unschwer eine

Tradition erkennen, die bei Dionysius in den Werken De divinis nominibus und

Symbolica theologia Gestalt gewinnt.

Der zweite große Themenkomplex innerhalb dieser Theologie im Islam ist

die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes.944 Sie formt sich aus in der Diskus

sion über den freien Willen des Menschen oder seine Vorherbestimmung.945

Diesem Traktat scheint bei Dionysius die Abhandlung Über das gerechte und gött

liche Gericht zu entsprechen.

Die Muctaziliten anerkannten die Vernunft als Quelle der theologischen Er

kenntnis in Ergänzung zur Autorität des Kur°än.946 Auch hier scheint eine ähn

liche Praxis ihre Fortsetzung zu finden, auf die schon Dionysius Wert gelegt hatte.

943 Vgl. ebd. xxii-xxiii: "The discussion of the unity centered about the proper Interpretation of

the anthropomorphic passages in the Koran and the doctrine of the divine attributes. When

the Koran speaks of God's eyes, ears, hands, feet; of his seeing, hearing, sitting, Standing,

walking, being angry, smiling, and so on, must those phrases be understood literally? If so

God is similar to man, corporeal like him, and swayed by passions. This seemed to the Mucta-

zila an unworthy conception of God. To vindicate his spirituality the anthropomorphic passa

ges in the Koran must be understood metaphorically."

944 Vgl. ebd. xxiii: "The other problem to which the Muctazila devoted their attention was that

of the justice of God. This was in line with the efforts to the Kadariya before them. It concer-

ned itself with the doctrine of free will. They defended man's absolute freedom of action, and

insisted on justice as the only motive of God's dealings with men. God must be just and

cannot act otherwise than in accordance with justice."

945 Vgl. ebd. xxi: "Among the Arabs the earliest division based upon a theoretical question was

that of the parties known as the 'Kadariya' and the 'Jabariya.' The problem which was the

cause of the difference was that of free will and determinism. Orthodox Islam favored the idea

that man is completely dependent upon the divine will, and that not only his destiny but also

his conduct is determined, and his own will does not count. This was the populär feeling,

though as far as the other, as it is not consistent in its stand, and arguments can be drawn in

plenty in favor of either opinion. The idea of determinism, however, seemed repugnant to

many minds, who could not reconcile this with their idea of reward and punishment and the

justice of God. How is it possible that a righteous God would force a man to act in a certain

manner and then punish him for it? Hence the sect of the 'Kadariya,' who were in favor of

freedom of the will. The Jabariya were the determinists." Vgl. die Ausgangsfrage bei ABRA

HAM EBN DAUD in seinem Sefer ha-°Emunah ha-Ramah: s. oben S. 224.

946 Vgl. oben S. 150, Anm. 396.
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3.2.4. Schlußwort

Mit diesen nur skizzenhaften Strichen sei darauf hingewiesen, daß bei Diony-

sius offenkundig ein sehr wirkmächtiger theologischer Strom zum Vorschein

kommt. Wie er den Dialog mit dem Judentum seiner Zeit praktiziert hat, so sei

er ein Ansporn, ihm nachzueifern, nicht nur mit dem Judentum und seiner My

stik in Kontakt zu treten, sondern auch mit Hilfe der offenkundigen Gemeinsam

keiten in gewissen theologischen Strömungen mit dem Islam. Gerade ein Ver

gleich der Werke des Dionysius mit der frühislamischen Mystik (Sufismus)

scheint durchaus begründet.

Am Ende dieser Arbeit und als Leitwort für jegliches Weitere möge ein

Wort des Dionysius stehen, das er in Ep 6 und 7 schreibt:

"Wünscht Du, meinem Beispiel zu folgen, dann halte es so: Du hörst auf

damit, gegen andere zu polemisieren; dafür sprichst Du wirklich zugunsten der

Wahrheit, so daß alles, was Du sagst, vollkommen unwiderleglich ist ... Ist die

wahre Lehre einmal in gehöriger Weise festgestellt worden und bleibt sie von den

anderen allen unwiderlegt, so wird alles, was sich nicht in jeder Hinsicht genau

so verhält, in sich selbst zusammenfallen vor dem, was unerschütterlichen Be

stand hat: dem wesenhaft Wahren. Dank dieser, wie ich glaube, richtigen Er

kenntnis bin ich niemals darauf erpicht (gewesen), wider Heiden oder andere

Leute zu polemisieren. Ich bin vielmehr damit zufrieden, und Gott möge mir

dies (weiterhin) verleihen, um die Wahrheit zunächst zu wissen und danach, was

ich erkannt, weiterzusagen, wie es sich gebührt."947

947 DIONYSIUS: Über die Mystische Theologie und Briefe (BGL 40) 93-94. Ep 6 (PTS 36, 164, 9) -

Ep 7, 1 (PTS 36, 166, 6): "Oütg) öe 7ioif|aei<; qioi Tieiftofievcx;- a<pe£r| jiev tou xctö' etepcov

, imep cdr|\>eia<; öe övtgx; epeig, dx; Tidvtri eivai &ve£eAeyxTa ta Aeyo^eva ... Tou ö'

aurou redevrog opftax; Aoyou xai Tipöq ra)v aAAwv tt&vtgov äve&Xeyxxox) lieivavtoc;

näv tö [ix] oi3t(x) xata nävxa e%ov auuö ecp' eautoü xr\ ar|TTf|Ta) ot&aei tou övtgk; ovtoc;

aAridouc; xaraßdAAerai. Touto |iev ouv, ax; oi|iai, xodax; eyvcoxax; oux eaTreuaa Tipog "EAAr|-

vaq f\ npoQ erepouc; eiTieiv, äkk1 ixavov fioi - xai touto deög öoir|! - Tiepi aAr)i>eia<; eiöevai

7ipd)TOv, eTieita eiÖ0Ta, dx; xpf|, Xeytxv."
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