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Vorwort.
Die nachstehende Arbeit hat im Sommer 1928 der Philosophischen Fakultät der Universität Breslau als Habilitationsschrift vorgelegen.
Uber die Ziele und Absichten dieser Arbeit handelt die Einleitung. Das kurze Vorwort sei dazu benutzt, um denen den Dank
auszusprechen, die diese Arbeit sowie ihre Veröffentlichung gefördert haben. Zu besonderem Dank für Rat und Tat fühle ich
mich Herrn Geheimrat Professor Dr. E. Kornemann, dem Herausgeber der Historischen Untersuchungen, verpflichtet. In stets
dankbarer Erinnerung bewahre ich das Andenken an Professor
Dr. Hermann Reincke - Bloch. Für viele wertvolle Ratschläge
und Anregungen schulde ich Herrn Professor Dr. P. Maas (Berlin)
den allergrößten Dank, ebenso Herrn Professor R. Guilland (Paris)
für seine freundlichen Auskünfte.
Vor allem möchte ich aber der Notgemeinschaft der Deutschen
Wissenschaft, die durch Gewährung eines Forschungsstipendiums
die Durchführung dieser Arbeit, sowie durch Gewährung eines
Druckkostenzuschusses ihre Veröffentlichung erst ermöglicht hat,
auch hier meinen tiefsten Dank aussprechen. Für die Unterstützung der Drucklegung meiner Arbeit gehört mein Dank auch
dem Universitätsbund Breslau.
B r e s l a u , im Februar 1929.
Georg Ostrogorsky.

Einleitung.
Die nachstehende Untersuchung· ist als Vorstudie zu einer
größeren und zusammenfassenden Arbeit über den byzantinischen
Bilderstreit gedacht. Durch Unterbreitung eines teils neu gewonnenen, teils neu gesichteten Materials will sie für die Erforschung
des byzantinischen Ikonoklasmus eine Basis schaffen, von welcher
aus die geistigen Grundlagen der bilderfeindlichen Bewegung im
oströmischen Reiche zu klären und das Wesen jener Bewegung
zu ergründen wäre.
Die durch das 7. ökumenische Konzil vorgeschriebene Vernichtung sämtlicher bilderfeindlicher Schriften, welche zur Folge
hatte, dass auch tatsächlich keine einzige dieser Schriften in ihrer
ursprünglichen Gestalt uns heute überliefert ist, hat der historischen Forschung ein sehr wichtiges Material entzogen und ihr so
die Grundlage für ein richtiges Eindringen in das Wesen des
byzantinischen Ikonoklasmus geraubt.
Nun sind aber glücklicherweise die ikonoklastischen Werke
dennoch nicht alle spurlos verschollen. Eine beträchtliche Anzahl
von größeren und kleineren Fragmenten aus den bilderfeindlichen
Denkmälern ist uns durch die orthodoxen Schriftsteller selbst gerettet worden, die des öfteren einzelne Sätze aus den ikonoklastischen Schriften zwecks ihrer Widerlegung zitieren. Wenn wir
diese in dem orthodoxen Schrifttum zerstreut liegenden Sätze
zusammenlesen, können wir eine Reihe der untergegangenen
bilderfeindlichen Werken bis zu einem gewissen (oft recht hohen)
Grade wiederherstellen, und so die Lücke ausfüllen, welche durch
die Vernichtung der bilderfeindlichen Schriften in das für die
Epoche des Bilderstreites zur Verfügung stehende Material gerissen
worden ist.
Bei der Betrachtung der bilderfeindlichen Lehren hat man
sich bis jetzt im wesentlichen damit begnügt, die in den Akten
O s t r o g o r s k y , Bilderstreit
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des 7. ökumenischen Konzils zitierten Beschlüsse der bilderfeindlichen Synode von 754 heranzuziehen; im übrigen wurden nur
noch auf indirektem Wege aus den orthodoxen Streitschriften auf
die Anschauungen der Bilderfeinde Rückschlüsse gezogen.
Ganz ohne Frage läßt sich aus dem gegen die Bilderstürmer
gerichteten Schrifttum, wie aus jeder Polemik, Mannigfaches über
die Ansichten und die Äußerungen der Gegner erschließen. Dabei
bleibt aber der Wortlaut jener Äußerungen, ihre prägnante Formulierung, die gerade für ein richtiges Erfassen theologisch-philosophischer Gedankengänge von größter Wichtigkeit ist, unbekannt;
und auch die Zuverlässigkeit eines so erlangten Wissens muß
fraglich erscheinen, wenn die Möglichkeit einer auf die eigentlichen Quellen zurückgehender Nachprüfung nicht besteht. Die
Konzilsbestimmungen von 754, wenn sie einzeln herausgegriffen
werden, bieten noch nicht die Möglichkeit einer solchen Kontrolle.
Auch können sie nicht mehr als nur die vorherrschenden Ansichten
der ikonoklastischen Partei in einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln. So außerordentlich wichtig dieses Dokument auch ist,
wird es allein weder über die historische Entwicklung und das
Nacheinanderfolgen der sich wandelnden bilderfeindlichen Theorien
etwas aussagen, noch die ganze Breite der ikonoklastischen Bewegung in den mannigfachen nebeneinander bestehenden Schattierungen ihrer verschiedenen Auffassungsweisen erfassen können.
Erst dann wird ein Überblick über den Entwicklungsgang und
die verschiedenen Erscheinungsarten der bilderfeindlichen Bewegung und ein Einblick in ihr Wesen zu gewinnen sein, wenn man
mehrere bilderfeindliche Schriften aus verschiedenen Zeiten und
von verschiedenem Charakter rekonstruiert hat, um sie dann miteinander zu vergleichen und zu verknüpfen.
Daß wir dazu in der Lage sind, haben wir in erster Linie
dem polemischen Eifer des konstantinopolitanischen Patriarchen
Nikephoros zu verdanken, der die Mühe nicht gescheut hat, aus
einer ganzen Reihe von bilderfeindlichen Schriften und Dokumenten
größere Partien in seinen Werken zu zitieren.
So sind die Antirrhetici I und I I des Nikephoros der Bekämpfung von Schriften des Kaisers Konstantins V. selbst gewidmet, aus welchen sie zahlreiche Auszüge bringen. E s gibt kaum
ein anderes Denkmal, das so tief in das Wesen der ikonoklastischen Häresie einzudringen gestattet, das so klar die phlilosophisch-
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theologischen Grundlagen derselben aufzeigt, wie eben diese
Schriften des Kaisers.
Zugleich erlaubt aber ihr Vergleich
mit den Akten der Synode von 754 das Maß des kaiserlichen
Einflusses auf die durch jene Synode gefaßten Beschlüsse festzustellen und die Rolle zu bestimmen, die der Kaiser für die Ausbildung der bilderfeindlichen Theorien und für die von ihm geförderte Bewegung überhaupt gespielt hat.
Die größte apologetische Schrift des Nikephoros, die noch
unediert ist, dient einer Widerlegung der Bestimmungen des
2. bilderfeindlichen Konzils, das unter Leon dem Armenier im Jahre
815 getagt hat und für die zweite Periode des byzantinischen
Ikonoklasmus wegweisend gewesen ist. Der Vergleich der hier
mitgeteilten Sätze mit den Akten von 754 zeigt die Entwicklungslinie und die Richtung, die der Ikonoklasmus seit seiner höchsten
Blütezeit unter Konstantin V. bis zu seiner Erneuerung im 9. Jahrhundert eingeschlagen hat.
Dasselbe Werk des Nikephoros beschäftigt sich mit einer
Reihe höchst interessanter Schriften, die unter dem Namen des
hl. Epiphanios umliefen. Ihnen ist auch eine frühere eigene Abhandlung des Patriarchen gewidmet, die den Titel „Adversus
Epiphanidem" trägt. Diese pseudo-epiphanischen Schriften bilden
gleichsam ein Bindeglied zwischen den beiden ikonoklastischen
Konzilien, und bieten zugleich ein außerordentlich lehrreiches Beispiel der literarischen Methoden und Gepflogenheiten jener Epoche.
Die weitestmögliche Rekonstruktion aller dieser Schriften 1 ),
a ) Authentische Zeugnisse
von byzantinischen Bilderfeinden besitzen wir
noch in der sog. Νον&εσία γέροντος περί των αγίων ίίκόνων, die in ihrem
zweiten Teil eine Aufzeichnung des Zwiegespräches bietet, das vor der Einberufung der ikonoklastischen Synode von 754 zwischen Georgios von Kypern
und einem bilderfeindlichen Bischof namens Kosmas stattgefunden hat. (Herausgegeben von Β . M. Melioranskij: Georgij Kiprjanin i .Toann Jerusalimljanin, dva
maloizvßstnych borca za pravoslavie ν V I I I v&kg. Zapiski ist.-filolog. fak. imp.
peterb. universiteta L I X . Petersburg 1901.) Ferner werden von Theodoros von
Studion in einer seiner Streitschriften Gedichte verschiedener Bilderstürmer zitiert
(Migne. P. G. 99). Doch lasse ich hier diese Gedichte beiseite, da sie mir nur wenig
Interesse zu bieten scheinen. Auch der „Nuthesia", wiewohl ich noch des öfteren
auf sie zurückzukommen haben werde, möchte ich eine eigene Studie nicht
widmen, da dieses bedeutsame Denkmal von seinem Herausgeber in einer so
ausgezeichneten W e i s e kommentiert worden ist, dass die Vorbedingungen einer
leichten Verwertung für eine synthetische Darstellung des Ikonoklasmus bei
diesem W e r k als erfüllt gelten können. — Über die bilderfreundlichen Briefe
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ihre Einordnung in den Rahmen des historischen Geschehens,
die Klärung ihrer gegenseitigen historischen und literarischen
Verbindung, endlich die Vertiefung in die hier mitgeteilten
Gedankengänge und eine theologisch-philosophische Interpretation
derselben sollen den Boden schaffen für eine ausschöpfende synthetische Darstellung der Geschichte des byzantinischen Bildersturmes. Nur auf Grund des hier gewonnenen Materials wird
eine solche Darstellung möglich sein, die die kulturellen und
geistigen Grundlagen des Ikonoklasmus festzustellen, die weltanschauliche Wesensverschiedenheit dieser Strömung von der
orthodox-kirchlichen Auffassung zu klären, und die Kernprobleme,
um die der Kampf beider Parteien wogte, zu erfassen hätte, die
in der Lage wäre, die historischen Ereignisse jener Epoche sinngemäß zu deuten und die politische und kulturelle Bedeutung des
Ikonoklasmus für den byzantinischen Staat abzuwägen.
Die allgemeine Entwicklungslinie der bilderfeindlichen Bewegung läßt sich bereits an Hand der im Nachstehenden rekonstruierten und betrachteten Schriften deutlich erkennen. Die in
den kleinasiatischen Provinzen des byzantinischen Reiches lodernde
Bilderfeindschaft — eine Stimmung, welche hier unter dem Einfluß orientalischer Kulturen (des Judentums und insbesondere des
Islams) und orientalischer Sekten (der Paulikianer) auftaucht und
in gewissen Kreisen des byzantinischen Klerus (vor allem in Phrygien) Fuß faßt — wird durch den Beitritt Kaiser Leons I I I . in den
zwanziger Jahren des 8. Jahrhunderts zur herrschenden kirchlichen
Lehre des byzantinischen Staates. Theoretisch stützt sich der
Ikonoklasmus in jener Epoche vorwiegend auf das Bilderverbot
des Alten Testaments und stellt gegen den Bilderkult die Beschuldigung der Idolatrie auf. Infolge starker Widerstände, auf welche
sie im byzantinischen Reiche stößt, entwickelt sich die bilderfeindliche Bewegung nur langsam und ruckweise weiter, mehrfach
unterbrochen durch Zeitperioden eines Stillstandes. Zur vollen Entfaltung gelangt der Ikonoklasmus erst unter dem Sohn und Nachfolger Leons III., Konstantin V., unter dessen Regierung (741—775)
der Bildersturm — gleichfalls nach einer längeren Zeitspanne abwartender Haltung — in den fünfziger Jahren mit ganzer Gewalt
Kaiser Leons I I I . an den Papst Gregor II., aus denen die Antwortschreiben des
Papstes mehrere Auszüge bringen, vgl. meine Abhandlung „Les debuts de la
Querelle des Images", die demnächst in der Festschrift für Ch. Diehl erscheint.
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einsetzt und bis zum Tode dieses Kaisers mit immer steigender
Wucht um sich greift. Auch theoretisch erfährt die Bilderfeindschaft unter Konstantin Y. eine weitere Ausbildung: während Anspielungen auf christologische Probleme in dem bilderfeindlichen
Lager anfangs nur vereinzelt auftauchen, verlegt nun die Schrift
Konstantins V. den ganzen Schwerpunkt auf Fragen christologischer
Art, welche auch den wirklichen Kern des Streites bilden. Das
bilderfeindliche Konzil, das 754 in Konstantinopel einberufen
wurde, um die offiziellen Richtlinien der bilderfeindlichen Doktrin
festzulegen, schließt sich an die Schrift des Kaisers an, unterzieht
aber die Ausführungen Konstantins, die theologisch ebenso wie
literarisch - durchaus nicht auf der Höhe stehen, einer vollkommenen
Umarbeitung und sucht vor allem die dogmatisch bedenklichen
Seiten jener Schrift auszumerzen. Diese dogmatischen Besonderheiten der konstantinischen Schrift, die in einem deutlichen Hinneigen zu dem Monophysitismus bestehen, werfen ein Licht auf
gewisse latente Tendenzen des Ikonoklasmus; sie lassen uns ferner
innerhalb der ikonoklastischen Partei Strömungen der Auflehnung
gegen das orthodoxe Kirchensystem von verschiedener Intensität
erkennen. Ein Exkurs in die hagiographische und chronographische Literatur wird zeigen, daß Konstantin — wiederum anders
als das von ihm einberufene Konzil — nicht nur der Bilderverehrung, sondern auch dem Marien- und Heiligenkult feindlich
entgegengetreten ist. Diese extremen Züge des Ikonoklasmus
kamen namentlich in der zweiten Hälfte der Regierungszeit Konstantins zum Ausdruck, als der Kaiser in den sechziger Jahren
zur Vernichtung der mönchischen Opposition schritt.
Das Abflauen der bilderfeindlichen Bewegung nach dem Tode
Konstantins und die bald darauf folgende bilderfreundliche Reaktion
vermag der Ikonoklasmus zu überleben. In die Übergangsperiode
zwischen dem Todesjahre Konstantins (775) und der Wiederherstellung der Bilderverehrung auf dem 7. ökumenischen Konzil
(787) fällt eine Reihe höchst interessanter Schriften, die sich für
Werke des hl. Epiphanios ausgaben. Diese pseudo-epiphanischen
Schriften, denen es beschieden war, während der zweiten Periode
des Bildersturmes eine bedeutsame Rolle zu spielen, zeigen bereits
die charakteristischen Abwandlungen, die den späteren Ikonoklasmus von dem Ikonoklasmus der Isaurier unterscheiden.
Der Bildersturm, der unter Leon dem Armenier (813—820)
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wieder ausbrach, unter Michael II. (820—829) bereits erheblich
an Stärke verlor, dann aber von Theophilos (829—842) mit allem
Fanatismus aufgenommen wurde, schloß sich in Theorie und Praxis
dem Vorbild des vorangehenden Jahrhunderts an. Während aber
dem Bilderstreit unter den Isauriern eine tiefgehende Auseinandersetzung zweier Weltanschauungen, zweier Kulturarten zugrunde
lag, ist die Bilderfeindschaft der zweiten Periode vorwiegend aus
politischen Reminiszenzen und Resignationen erwachsen und trägt
von Anbeginn das Signum einer geistigen Ohnmacht. In Ermangelung eigener Gesichtspunkte verlegt die bilderfeindliche Synode
von 815 das Hauptgewicht auf patristische, nicht zum geringsten
Teil auf unechte patristische Zeugnisse (Pseudo-Epiphanios); sie
wiederholt die Bestimmungen des Konstantinischen Konzils von 754,
übergeht aber die eigentümlichen Schärfen dieser Bestimmungen,
die durch die Ausführungen der bilderfreundlichen Partei bereits
erschüttert, j a weitgehend entwurzelt waren. Unter Leon V. und
Theophilos war die Herrschaft des Ikonoklasmus auch territorial
im wesentlichen auf die von den Kaisern beherrschte und geknechtete Hauptstadt beschränkt, und selbst die kleinasiatischen Provinzen, die im S.Jahrhundert den Nährboden der bilderfeindlichen Bewegung gebildet hatten, versagten jetzt den bilderfeindlichen Kaisern
immer mehr ihre Unterstützung. Mit dem Abschluss der ersten
Periode des Bildersturmes war der Ikonoklasmus bereits geistigerschöpft. Die spezifisch griechisch-christliche Auffassung, die
aus diesem Kampf siegreich hervorging, bekannte sich aus dogmatischen, philosophischen, nicht zuletzt auch aus ästhetischen Gründen zur Bilderverehrung. Die griechisch-christliche geistige Haltung, die im Kampfe für die Bilderverehrung den Einfluß des
Orients überwunden hatte, behauptete nun im ganzen byzantinischen
Reiche bis zu dessen Verfall die Herrschaft; sie bot die Basis,
auf welcher sich Byzanz eine selbständige kulturelle Stellung
zwischen Orient und Okzident schuf.
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I.

Die Schrift Kaiser Konstantins V. gegen die Verehrung der
Bilder Christi und das erste ikonokiastische Konzil.
1.
Die vom Patriarchen Nikephoros bekämpfte Schrift Konstantins V.*) ist, abgesehen von den wenigen und wenig glücklichen
Seiten, die ihr Lombard gewidmet hat 2 ), m. W. nur von Melioranskij
behandelt worden; und auch von ihm nur im Anhang zn seinem
Buch über Georgios von Kypern und Johannes von Jerusalem, in
dem er das Datierungsproblem der ikonoklastischen Synode Konstantins V. prüft 3 ). Der geringe Raum, der hier dieser Schrift
zugewiesen worden ist, hatte zur natürlichen Folge, dass ihre Behandlung unzulänglich und viele mit ihr in Verbindung stehende
Fragen ungeklärt geblieben sind. Betrachtungen über die historische Bedeutung und den theologischen Wert der Schrift sind in
einige ganz kurze und nicht nachgewiesene (wenn auch oft zutreffende) Bemerkungen zusammengefasst oder gar in Anmerkungen
gegeben. Die Fragmente der Schrift sind, ebenso wie einige Sätze
aus den Akten des Konzils von 754, mit denen sie verglichen
werden, in russischer Übersetzung angefühlt, wobei einige Bruchstücke fehlen, einige andere dagegen Konstantin zugeschoben sind,
die in Wirklichkeit nicht von ihm stammen.
Es müssen daher zu allererst sämtliche in der Schrift des
Nikephoros erhaltenen authentischen Aussagen des Kaisers, und
zwar in griechischer Sprache mitgeteilt werden. Dann wird es
meine Aufgabe sein, Rechenschaft zu geben über den Charakter
dieser Schrift, ihre historische Bedeutung und endlich über die Rolle
»)
)
Lettree
8)
2

Migne. Patrol. Gr. 100. col. 205 ff.
Δ. Lombard, (Jonstantin V, Empereur des Romains (Bibl. de la Fac. des
X V I ) , Paris 1902, S. 112 ff.
Op. cit. S. 118—122.
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und den Anteil ihres Verfassers an der Ausarbeitung der ikonoklastischen Lehren.
Ich stelle zunächst den Text zusammen 1).
Πενσις
1. Nie. 2 1 6 B , C (προοίμια)9):

12).

'Π αγία τον Θεον καΰολική*)

πάντων των χριστιανών εκκλησία παρέλαβεν όντως

ημών

όμολογεϊν

τον Υ Ιόν και Αόγον τον Θεον φύσει άπλονν νπάρχοντα, σαρκω&έντα δε εκ της παναγίας άχράντον Λεσποίνης
αεϊ παρ&ένον Μαρίας,
μήτε

μη

τρέψαντα

την σάρκα είς την θεότητα

ημών Θεοτόκου

την ΰεότητα

εις σάρκα,

ανξος εμποιησαμένην,

των όνο (ρύσεων σννελ&ονσών [εις ενωσιν άσύγχντον μίαν,
τε της &εότητος και της άν&ρωπότητος,
στασιν μίαν νπάρχειν'

αλλά
τήν

ενα τον αυτόν κα&νττό-

τοντέστι διπλούν

εν ενι πρόσωπο^ όντα,

καν πάσα εΐκών παράγωγος πρωτοτύπου

τινός

γνωρίζεσ&αι.

2. Nie. 2 2 5 Α : (εισάγει γοΰν εΰ-8-νς ) και ει καλώς, όμοούσιον αυτήν
1

είναι τον

είκονιζομένον.

3. Nie. 2 2 8 D : ϊνα το όλον σωΰ-fj, επει

ονόέ εικών.

4. Nie. 2 3 2 Α : ζητονμεν, (φησί), παρ1 νμών,
Κύριον ημών :Ίησονν Χριστον,

πώς δυνατόν εστι τον

τον εκ όνο (ρύσεων άνλον τε και

εννλον ενώσει άσυγχύτφ εν πρόσωπον οντα. γράφεσΌαι, τοντέστιν
είκονίζεσ&αι;
5. Nie. 2 3 6 C, D :

επειδή

και ετέραν άνλον φνσιν σννηνωμένην τγ\

σαρκϊ εχει, και μετά των όνο (ρύσεων εκείνων εις υπάρχει,
τό πρόσωπον αντον, ήγουν ή νπόστασις
όνο φνσεών έστιν, ονχ νπολαμβάνομεν

ότι όυνατώς έχει

γράφεσ&αι, in ε ιό ή και τό χαρακτηριζόμενον
και δ περιγράφων

τό πρόσωπον

&είαν φνσιν περιέγραψεν,
ι

) Alle Fragmente

ίκεινο,

ητig έστιν

και

αντον, άχώριστον των
περι-

εν πρόσωπέν

έστι,

όήλον ότι και

τήν5)

απερίγραπτος.

sind den Antirrhetici I und I I

des Nikepboros

ent-

nommen (Migne. P. G. 100); die Bruchstücke 1 — 1 5 (Πεΰσις I ) dem Antirrh. I ,
die Bruchst. 16—24 (ITevaig I I ) dem Antirrh. I I . Die bei den einzelnen F r a g menten angegebenen Seitenzahlen verweisen auf Migne. 100. Die Edition von
Migne habe ich nach Cod. Coisl. 93, f. 277 ν ff. (über diesen Codex vgl, Studie II,
S. 46 ff.) kontrolliert und, soweit es erforderlich erschien, berichtigt. Die indifferenten abweichenden Lesarten werden in Anmerkungen gegeben.
a ) Nach Nie. Ant. II, 329 A.
») Nach Nie. Ant. I , 216 C.

*) Coisl. 93: xal χα&ολιχη . . .
5

) την fehlt bei Migne.
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6. Nie. 2 4 8 D — 2 4 9 Α : έπειόη

μετά την Γνώσιν εκείνην αχώριστος

ώς ι) όμολογονμεν εν τφ δόγματι' εΐ δέ καϊ της

ή πραγματεία,

σαρκός μόνης εικόνα ποιεί,
ϊόιον δίδω σι'

τέστι τρία πρόσωπα
πότψος,

λοιπόν καϊ πρόσωπον επϊ τη σαρκϊ

καϊ γίνεται τοντο τη όλη ΰεότητι
επϊ της ΰεότητος

τετράς2),

τον-

καϊ εν τό της άνΰρο)-

καϊ έ'στι κακώς τοντο.

7. Nie. 2 5 2 C : ότι επί της σαρκός καϊ μόνης ϊόιον πρόσωπον
γράφει ψιλον
8. Nie. 2 5 3 Α
Χριστόν

περι-

ανθρώπου,

: τοντέστι

κτίσμα

χαρακτηρίζων πρόσωπον καϊ ποιών τον

και μόνον, καϊ την Οείαν φνσιν μη είναι εις

αντόν.
9. Nie. 2 8 4 D :

αλλ' εί ο ν χωρίζεται, σνμπ εριγραφήσεται πάντως"

10. Nie. 2 9 3 Α :

αδύνατον γάρ εστίν εικόνα είναι την μη δηλονσαν

την

μορφην

όποιον

χαρακτηρος

τον

πρωτοτνπον

αντης

προσώπον

εστίν.

11. Nie. 2 9 6 C : ο ν δυνατόν γάρ επϊ τον εκ όνυ φύσεων εν ενϊ προσώπου όντος, επϊ της μιας
επϊ της μιας άπρόσωπον

φύσεως πρόσωπον

είκονίζειν,

καϊ

τνγχάνειν,

12. Nie. 2 9 7 Α : ότι ή είκών προσώπον εστίν είκών, καϊ ταυ ι η την
&είαν φνσιν άπρόσωπον

ώς άπερίγραπτον

13. Nie. 3 0 1 C : αλλ' η και τό ϋεϊον

τνγχάνειν.

σνμπεριγράφεο&αι

εχει εν τη

εϊκόνι εκείνη, κα&ώς εστίν ό Χριστός εκ διπλότητος εν πρόσωπον4), η ψιλό ν μόνον άν&ρωπον νοεισϋαι τον Χριστόν και5)
επϊ της σαρκός αντον μόνης πρόσωπον όιδεϊν5)
αντόν όντως,
ϋ-εΐόν εστίν
14. Nie. 3 0 9 Α :
τον Χριστόν

κα'άό η είκών προσώπον

εστϊν

καϊ

είκονίζειν

είκών,

καϊ τό

άπερίγραφον.
λέγει δε ο ποιήσας
εστι'

την εικόνα εκείνην,

και τό „Χριστός"

ότι είκών

όνομα γινώσκεται,

ότι ον

μόνον αν&ρωπον δήλοι, άλλα καϊ Θεόν'
15. Nie. 3 1 3 Α : καϊ πώς τον Θεον καϊ άν&ρώπον όνομα, την d-είαν
φνσιν σημαίνον

καϊ άν&ρωπίνην,

επι

τη εϊκόνι εκείνη έ'χομεν

καλέσαι, τη δννατώς έχον ση άνΒ-ρώπον μόνον φνσιν
ζειν, καϊ την &είαν καϊ άκατάληπτον φνσιν

χαρακτηρί-

μη;

χ) Coisl. 9 3 : xal ώς τυγχάνεν
. . .
») So Coisl. 9 3 ; Migne: τέρας.

') Vgl. Nie. 2 8 4 Α : του ηνωμένου &ε£ου Λόγου άιίβτησι και χτίσμα
ποιεΐ τον Χριστόν καϊ την 9-είαν φύσιν μη είναι είς αυτόν.
*) %ν πρόσωπον fehlt bei Migne.
s ) Der S a t z : xat . . . όιδεϊν fehlt bei Migne.

μόνοι
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ΓΓενσις
16. Nie. 329 Α :
υμάς,

Ύπελάβομεν

εννοηαάμενοι

ταντην, περϊ

II.

δέ καϊ

οτι

ετερον

ο ποιήσας

κεφάλαιον

ερωτήσαι

την εικόνα τον

ης τον λόγον εκινήααμεν,

μη

Χριστον

είσελθών

είς

το

βάθος τον δόγματος της άσνγχντον ενώσεως των όνο φνοεων
τον

Χριοτον.

17. Nie. 3 3 2 Β : ο είς εκείνος ό εξ άμφοϊν
πώς εχει είκονισθήναι,

της μιας

είς εν πρόσωπον

φύσεως μη

18. Nie. 3 3 2 D : (πλην ταντα λιπών, εντεύθεν εφ

λήξας,

περιγραφόμενης;
ετερον μετέρχεται

λόγον και άγει είς μέσον τον άρτον και τον οίνον, απερ είς τα,
θεία παραλαμβάνεται μυστήρια,

και φησιν,

οτι) κατά την θεό-

τητα αντον προγνονς τον θάνατον και την άνάστασιν

αντον

και την είς ονρανονς άνοδον, και 'ίνα το μνημόσννον της ενανθρωπήσεως

αντον διηνεκώς έ'χωμεν οι πιστενσαντες

είς αντον

νύκτα και ήμέραν
19. Nie. 333 Β : εκέλενσε τοϊς άγίοις αντον μαθηταις και

άποστόλοις

παραδονναι δι ον ήράσθη πράγματος τνπον είς σώμα
ϊνα δια της ιερατικής αναγωγής, καν εί εκ μετοχής
γίνψαι,

καϊ

αντον'
θέσει

λάβω μεν αντο ώς κνρίως καϊ αληθώς σώμα αντον.

20. Nie. 3 3 6 Α : καϊ καν ώς εικόνα τον σώματος αντον θελήσω μεν
λογίσασθαι ώς εξ εκείνον παραχθέν,

έ'χομεν αντο είς

μόρφωσιν

τον σώματος *) αντον.
21. Nie. 337 Α : τι γάρ; καϊ είκών εστί

τον σώματος

αντον καϊ ό

άρτος ον λαμβάνομεν, μορφάζων την σάρκα αντον, ώς είς τνπον
τον σώματος εκείνον

γινόμενος.

22. Nie. 3 3 7 C , D : ον πάς άρτος σώμα αντον, ώσπερ ονδέ γάρ πάς
οίνος αίμα αντον, εί μη ό διά της ιερατικής
μενος εκ τον χειροποίητου
23. Nie. 3 4 0 Β , C:

(προς

προς το

το τέλος τον

τον λόγον, τοιάδε τινά διέξεισι.
δεσμών,

μηδένα

τελετής αναφερό-

άχειροποίητον.
σνντάγματος

συμπεραίνων

πρώτον μεν κατακρίσει

ων νυν ό λόγος αντψ γεγένηται,

έσχηκέναι ώς ήλλοτρίωται

τον Χριστον.

κάκειθεν

κατά της εικόνος αντον, εν οϊς άπολογίαν προτείνει,
τονιο

προστέτριπται.

καϊ οικείοι
ό μώμος

καϊ μην καϊ προ

αντον είς τον ς πολλονς

ός εδήλον αντον την εκ Θεον άλλοτρίωσιν,
ι

μαίνεσθαι
όθεν αντψ

λέγει γάρ οτι εξ ον αντψ οι προς γένους

έπαναστάντες ένεωτέρισαν,
οντος περϊ

περι-

νπόληψιν

) Coisl. 93 fehlt: τον σώματος.

τονδε

διαπεφοίτηκεν'

καϊ όντως αντόν
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παρά τοις

πλείοσι

πλείστοις,

<υς ειώ&ει

[κρίνεσΰαι.

προσταγμάτων, τιείΐϊειν

είτα, όρκοις ώς φοβεροις

απεναντίας

ιών

και

ευαγγελικών ερχεσ&αι

έσπονδαζεν, /; άλεΟέστερον ειπείν, κατα-

γλενάζειν τγ\ όρκαπάτη, μήτε εν λόγφ, μήτε εν πράξει γενέσ&αι
τοιούτον,

και την περί

τοις παροϋσιν

τον δόγματος α ντον ψήφον καϊ κρίσιν

επισκόποις

άναϋείς, ώς δεξεται τα. παρ3 αυτοϊς

δεδογμένα, μικρόν νποβάς και πάλιν σννήΰως εκ των πεπλασμένων λόγων εις εαυτόν επανελ&ών, οία κριτής ο αυτός και
διδάσκαλος

αποφαίνεται.)

24. Nie. 3 4 0 D : ώς εάν εις τοντο τό εν εικόνισμα πληροφορήσω μεν
υμάς, οι ι καλώς λέγομεν,

τότε και περί των άλλων εικόνων 1)

σκοπούς προαγαγείν εχομεν ενώπιον υμών, και ώς κρίνετε και.
περί εκείνων, τη γαρ κρίσει υμών εχομεν άσμει ίσαι, ότε μέλλετε
καϊ μετά

των άλλων έπισκο πων συμφωνειν

προφάσεων μαρτνριάς

καϊ

εξ ευλόγων

παρισταν.

Daß Nikephoros nicht die gesamte Schrift seines Gegners anführte, wie es etwa das 7. ökumenische Konzil bei der Widerlegung der Beschlüsse von 754 tat, ist aus dem rekonstruierten
Text ohne weiteres ersichtlich und wird auch von dem Patriarchen
selbst ausdrücklich bezeugt: Was er gibt, sind nur einige, allerdings recht zahlreiche, von ihm ausgewählte und aus der Schrift
Konstantins V. ausgezogene Sätze („ών τινα
δίκαιον είναι φήΰημεν."

εις μέσους άγαγεϊν

— Antirrh. I I , col. 329 Α.

Vgl. auch col.

340 D.). Die Auswahl erscheint aber recht geschickt, und auch
die zwischen den einzelnen Bruchstücken mehrfach entstandenen
Lücken scheinen nicht allzu groß und bei der Vorliebe des Verfassers für Wiederholungen nicht allzu störend zu sein, so daß die
erhaltenen Fragmente einen durchaus befriedigenden Zusammenhang ergeben und den Gedankengang der verlorenen Schrift wiederherzustellen erlauben.
Die Schrift zerfällt in zwei getrennte Kapitel, in zwei
„πενσεις"

).

2

Nach einem in der Einleitung kurz gefaßten Glaubensbekenntnis wird in der ersten „πεϋσιςu ausgeführt, daß ein echtes Bild
*) Coisl. 9 3 : εικόνων πάλιν.
) Dies kommt iu den einleitenden Worten

2

des Nikephoros zum Anthir-

rheticus I I deutlich zum Ausdruck: 'Απαρτίσας 6 Μαμωνάς (sc. Konstantin)
οπως αυτψ έάόκει τα της προτέρας πενσεως . . . έφ έτέραν πεΰΰιν μετάγει τον
λόγον (col. 3 2 9 Α). Melioranskij hat das übersehen.
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dem auf ihm abgebildeten Gegenstand wesensgleich zu sein habe.
Wie soll es dann möglich sein — so wird weiter gefragt —,
Christus, der aus zwei Naturen besteht, einer materiellen und einer
immateriellen, im Bilde darzustellen? Wenn das getan wird,
werde entweder die göttliche Natur Christi, die als solche „unumschreibbar" ist, mit umschrieben; oder aber, falls nur von
seiner menschlichen Natur ein Bild angefertigt wird, werde dem
Fleisch Christi eine eigene Person untergeschoben, die Gottheit werde
zu einem Monstrum aus vier Personen, Christus aber, durch Ausschaltung seiner göttlichen Natur, zu einem einfachen Menschen,
einem Geschöpf gemacht; ein Bild Christi werde stets entweder
seine unumschreibbare göttliche Natur mit umschreiben oder seine
antrennbaren Naturen voneinander trennen und so gegen das Dogma
von der Ώάυνγχντος ενωσις" der beiden Naturen Christi verstoßen.
In der zweiten „rcsvoig" wird ziemlich weitschweifig auseinandergesetzt, daß als das echte Bild Christi nur das Abendmahl
anzusehen sei, welches Christus selbst seinen Jüngern zu empfangen
vermacht hat. Die Ausführung schließt dann mit einem Schwur
Konstantins, sich nie vom Glauben an Christus entfernt zu haben,
der in einen Protest gegen die über ihn umlaufenden gegenteiligen
Gerüchte ausläuft. Hierbei wird auch des gegen ihn gerichteten
Aufstandes „seiner Nächsten und Verwandten" Erwähnung getan
(womit der Aufstand des Schwagers Konstantins, des mit seiner
Schwester verheirateten Artavasdos gemeint ist). Darauf wird
noch [eine andere Schrift in Aussicht gestellt, welche die Frage
nach den übrigen JBildern, d. h. den Bildern Marias und denen der
Heiligen, behandeln soll, und zuletzt das Versprechen abgegeben,
den Beschluß der Bischöfe anzuerkennen, die sich miteinander zu
vereinigen und zu verständigen haben, und denen die strittige
Frage zum Gutachten unterbreitet werden soll.
Selbst^wenn wir einen zureichenden Grund hätten, dem Patriarchen Nikephoros, der als den Verfasser dieser Schrift ausdrücklich Kaiser Konstantin V. nennt, den Glauben zu versagen,
wird durch die soeben, gerade deshalb so ausführlich wiedergegebenen Schlußsätze ( = Brachst. 23 und 24; Br. 23 ist uns leider
nicht im Wortlaut überliefert), die Autorschaft Konstantins außer
Frage gestellt. Die Beteuerung seiner christlichen Gesinnung, an
der die Zeitgenossen tiefen Zweifel hegten, der Appell an die
Bischöfe und besonders die Anspielung auf den Aufstand des Ar-
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tavasdos heben den letzten Zweifel auf. Und die Fassung der
Schrift, die von einer theologischen Unbildung zeugt, welche
einem führenden Bilder feinde aus dem geistlichen Stande nicht
zuzutrauen ist, beweist, daß auch die literarische Leistung, die
wir hier vor uns haben, auf keinen anderen zurückgeht als auf
Konstantin V.
Von der literarischen Tätigkeit Konstantins berichtet auch
Theosteriktos, der Verfasser der „Vita Nicetae Mediciensis" 1 ). E r
behauptet, dreizehn Lehrstücke dieses Kaisers gelesen zu haben,
die dieser im Laufe von zwei Wochen verkündet hätte 2 ).
In
diese Reihe muß auch das uns durch Nikephoros gerettete Werk
Konstantins eingeordnet werden, welches zwei von den in Frage
stehenden dreizehn Schriftchen darzustellen scheint. Wie bereits
betont wurde, besteht die erhaltene Schrift Konstantins aus zwei
gesonderten Kapiteln, aus zwei νπενσεις", die Theosteriktos einzeln gezählt haben dürfte. Ferner wissen wir auch aus den
Schlußsätzen des zweiten Teiles unserer Schrift (Bruchst. 24), daß
Konstantin ihr eine Abhandlung über die Bilder der Heiligen und
Marias folgen zu lassen beabsichtigte. Schon Nikephoros hat
— anders als Theosteriktos — diese Abhandlung nicht gekannt
und läßt sich in ironisierenden Vermutungen darüber aus, was
Konstantin wohl von den Bildern der Gottesmutter und der Heiligen gesagt haben mochte 8 ). Aus der Vita des Niketas erfahren wir nur, daß Konstantin hier die Interzessionsgebete an
Maria und die Heiligen gemieden hat. Welche Fragen Konstantin in den anderen einzelnen Schriften behandelt hat, bleibt unbekannt. Eine Schrift ist wohl dazu bestimmt gewesen, Zeugnisse
gegen die Bilder aus der patristischen Literatur zu liefern, denn
es hat Konstantin, wie aus der Abhandlung desselben Nikephoros
„Contra Eusebium" folgt, eine Sammlung von Väterstellen angefertigt oder anfertigen lassen 4 ).
Acta Sanctorum. April I, ρ. X V I I I — X X V I I .
) Ib. cap. 28.
3 ) Migne 100, col. 341.
4 ) J . B . Pitra, Spicilegiuin Solesmense I, 378 ff.
Pitra meint mit Unrecht,
(p. 379, nota 1), daß Nikephoros hier gegen die auf dem Konzil von 754 aufgestellte Liste patristischer Zeugnisse polemisiert; vielmehr handelt es sich in
diesem Falle um eine Sammlung, die Konstantin V. als eine Vorarbeit für das
Konzil machen ließ. Während hier von Zeugnissen aus B a s i l i u s , G r e g o r
v o n N y s s a , Gregor von Nazianz, Athanasius, C y r i l l , Johannes Chrysostomus,
2
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Unsere Schrift, bzw. unsere zwei Schriften, dürfen wir an
den Kopf der dreizehn von Konstantin verfaßten Werke setzen,
sowohl weil die Frage von dem Bilde Christi, die hier behandelt
wird, die wichtigste ist, wie auch auf Grund der Tatsache, daß
die Ausführungen über die anderen Bilder ihr später folgen sollten.
Ihre Entstehungszeit ist durch die Schlußsätze der zweiten
πενσις fixiert. Die Anspielung auf eine zum Zwecke einer Lösung der Bilderfrage einzuberufende Synode, und die an die Bischöfe gerichtete Aufforderung, sich miteinander zu einigen und
entsprechende Zeugnisse (sc. aus der Heiligen Schrift und der patristischen Literatur) zu sammeln, läßt die Schrift hinaufrücken
in die Zeit unmittelbar vor der Einberufung des ikonoklastischen
Konzils, das im Jahre 754 tagte 1 ).
Der Mitteilung des Theosteriktos ist zu entnehmen, daß Konstantin seine Lehrstücke zunächst mündlich vorgetragen hat, wobei er als Hörer scheinbar vor allem die höheren geistlichen
Würdenträger der Hauptstadt vor sich sah. Dieses» wird durch
unseren Text bestätigt, in welchem unterschieden wird zwischen
den anwesenden Bischöfen (παρονσι επιοκΰποις — Brachst. 23) und
den anderen Bischöfen (ιών άλλον επισκόπων — Brachst. 24), mit
welchen sich die anwesenden Bischöfe verständigen sollten 2 ).
Allerdings kann es nicht zweifelhaft sein, daß Konstantin seine
Lehrstücke auch in der Form von Schriften in die Welt ergehen
ließ, um so ihren Wirkungskreis zu erweitern. Dies wird auch
durch die Tatsache bezeugt, daß Theosteriktos und Nikephoros in
späterer Zeit solche lesen konnten.
L e o n t i u s , Theodotus, Eusebius und Epiphanius die Rede ist, führt das Konzil
von 754 nur folgende Väter an: Epiphanius, Gregor von Nazinnz, Johannes
Chrysostomus, Athanasius, A m p h i l o c h i u s , Theodotus von Ancyra, Eusebius.
E s werden also aus der Sammlung Konstantins Zeugnisse von vier Vätern ausgelassen, wogegen ein neues Zeugnis von Amphilochius hinzukommt.
») Trotz J . B. Bury, History of the Later Roman Empire I I (1889) 425 ff.,
und H. Hubert, Β. Z. 6 (1897) 491 ff., denen heute die meisten Forscher folgen,
ist das J a h r 754 für den Zusammentritt des Konzils als richtig anzunehmen.
Die Frage der Chronologie der Chronik des Theophanes beabsichtige ich in einer
Sonderstudie zu behandeln.
s ) Dies ist in den bisherigen Kommentierungsversuchen übersehen worden.
Eine richtige Übersetzung dieser nicht ganz durchsichtigen Mitteilung Theosteriktos' gibt F. Uspenskij. Istorija vizantijskoj imperii. II, 1, S. 91. Petersburg 1927.
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Aus einer Mitteilung· der Yita Stepliani Junioris 1 ) wissen
wir, daß vor der Einberufung dieses Konzils Konstantin in alle
Bistümer und Provinzen Schreiben entsandt hatte, durch die er
die Provinzialstatthalter und Bischöfe zu einem Konzil nach
Konstantinopel einlud. Mit diesem Zeugnis müssen wir unsere
Schrift in Zusammenhang bringen. Da sie die Tatsache der Einberufung eines Konzils als bereits bekannt voraussetzt (ßruchst. 24),
muß sie entweder gleichzeitig mit den Einladungen zum Konzil,
von denen die Yita spricht, oder kurz danach, in der Zeitspanne
zwischen der Einsendung der Einladungen und dem Zusammentritt des Konzils, in die Welt hinausgeschickt worden sein.
Über den Charakter dieser Schrift ist im allgemeinen zu
sagen, daß es eine Propagandaschrift gewesen ist, die mit den
Propagandaversammlungen in Parallele zu stellen ist, welche
Konstantin V. in dem Jahre vor der Einberufung des Konzils verschiedenen Orts abhalten ließ 2 ). Ihrer Form und ihrem
Titel nach sollte die Schrift „πενσεις"3) oder »λόγοι*4) darstellen,
in Wirklichkeit ist sie aber mehr als das gewesen, infolge des
Nachdruckes, der ihr durch die Tatsache verliehen war, daß sie
aus der Feder des allmächtigen Kaisers stammte. Sehr schön
kommt dieser Sachverhalt in den Worten des Nikephoros zum
Ausdruck: νάπαρτίσας δ Μαμωνας (mit diesem Namen pflegte
Nikephoros Konstantin V. zu bezeichnen) όποις αΰτω έδόκει τά
τις

προτέρας πενσεως, μάλλον δέ προοτάξεως . . ." 9 ).

Die eigent-

liche Absicht des Verfassers, die in den Schlußsätzen seiner Schrift
deutlich durchklingt, war es nicht nur „Fragen" zu stellen, sondern auch für die auszuarbeitende Lehre Richtlinien vorzuzeichnen.
So kann es nicht zweifelhaft erscheinen, daß ein gewisser
Druck von Seiten des Kaisers auf das Konzil bestanden hat. Alle
Versuche 6 ) einen solchen Druck zu leugnen, verstoßen gegen den
wirklichen Sachverhalt und stehen mit den Mitteilungen unserer
Migne 100. col. 1112 D. vgl. auch Epist. ad Theophilum. Migne 96, 361D.
) Vgl. Theophanes I, 427 und „Nuthesia", die in ihrem zweiten Teil eine
Art Protokoll einer solchen Versammlung gibt.
;t) Migne 100, col. 329 Α.
*) Ib. col. 332 D.
5 ) Ib. col. 329 A.
e ) Vgl. Ch. Diehl, Leo I I I . and the Isaurian Dynasty in Cambridge Medieval History I V S. 14, um nur eine der neuesten und bedeutendsten Arbeiten
über diese Epoche zu nennen.
2
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Quellen im Widerspruch 1 ). Damit soll aber durchaus noch nicht
gesagt sein, daß die Synode einfach eine von dem Kaiser vorgeschriebene Lehre angenommen hätte. W i r werden sehen, daß
sie die Schrift des Kaisers weitgehend überarbeitet, daß sie vieles
neu beigetragen, manches weggelassen und geändert hat.
Wie weit die konstantinische Schrift in Wirklichkeit die
Ausarbeitung der von dem Konzil festgesetzten Lehrsätze beeinflußt hat, soll ein Vergleich der Konzilsbestimmungen mit den
Fragmenten dieser Schrift zeigen. Allerdings kann ein solcher
Vergleich sich nicht über den ganzen Kreis der auf dem Konzil
behandelten Probleme erstrecken. Die erhaltene Schrift Konstantins handelt j a nur von dem Bilde Christi. Doch auch die Behandlung dieser einen Frage, die auf dem Konzil von 754 ganz
im Zentrum der Ausführungen steht, wirft genügend helles Licht
auf das Verhältnis, in welchem die Bestimmungen jenes Konzils
zu unserer Schrift stehen und erlaubt die aufgeworfene Frage
hinlänglich zu beantworten. In den Ausführungen über die prinzipielle Unmöglichkeit, Christus im Bilde darzustellen, zeigt sich
hier eine außerordentlich große Ähnlichkeit mit den leitenden Ge*) Ich will mich nicht darüber verbreiten, wie wenig das mit der üblichen
Handlungsweise Konstantins übereinstimmen würde, wenn er es unterlassen
hätte, hier seine Gewalt auszunutzen, um die Sache, der er sich hingegeben h a t ,
zu fördern; es genügt, auf die eindrucksvollen W o r t e zu verweisen, mit denen
Nikephoros die „Fragen" des Kaisers einleitet (Migne 100, 2 3 2 A B . ) : „Ό πάντα
TU όεόογμένα προχατασχευάαας κατά Ιδίαν ην σννεχωρηο'ε Θεος ίξουσίαν,
iv
προαχηματι Ιρωτήσεως τοις ίερενσι προσάγεται, ονς δεσμοΐς τε χαϊ είρχταΐς,
άπειλαΐς τε χαϊ άλλοις δεινοϊς προεχδειματώοας ως τιλείστοις είς το ίαυτοϋ ύπηγάγητο
βοΰλημα". Das Schicksal des Georgios von Kypern („Nuthesia"-Schluß) gibt eine
hinlängliche Bestätigung dieser Aussage. Georgios, der in einem „Silentium"
vor der Einberufung des Konzils dem Wortführer der kaiserlichen P a r t e i entgegentrat, wurde in den Kerker geworfen; sein Schüler mußte nach Syrien
fliehen, um dem gleichen Los zu entgehen. Vgl. Melioranskij: op. cit. 166 ff.
Wenn ein früherer Bilderfeind, der Bischof Iiypatios, auf dem Konzil von
Nikaea sagte (Mansi. X I I , col.}1031): „Uns hat niemand gezwungen oder verleitet, wir sind in dieser Häresie geboren, erzogen und aufgewachsen", so
gibt eine solche Äußerung ganz gewiß eine lebendige und wahrhaftige Situation
wieder, sie beweist aber durchaus nicht, daß andere nicht doch „gezwungen
oder verleitet" wurden. Daß auf diesem Konzil auch sonst Beschuldigungen
gegen Konstantin V. wegen seiner Gewalttaten nur selten laut geworden sind,
ist allein durch die Rücksicht der Konzilsmitglieder auf seinen E n k e l , Konstantin V I . , zu erklären, und nicht — wie das vielfach geschehen ist — dadurch,
daß diese Gewalttaten ausgeblieben wären.
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sichtspunkten unserer Schrift. Während aber die Ausführungen
der Schrift Konstantins verwickelt, durch unnütze Wiederholungen
und Gedankensprünge auf der einen Seite, durch unglückliche,
unvorsichtige Formulierungen auf der andern Seite gekennzeichnet
sind, sind die Konzilbeschlüsse in ihrer Anlage und der Gruppierung
des Stoffes sehr geschickt und klar, zeugen in der Formulierung
einzelner Sätze durchweg von einer ausgezeichneten theologischen
Schulung ihrer Verfasser und sind stets mit peinlicher Vorsicht
auf die Wahrung der gültigen Glaubenssätze bedacht.
Nach einigen einleitenden Worten (Tomus I), beginnen die
Akten von 754 damit, daß sie alle sechs ökumenischen Konzilien
der Reihe nach aufzählen, hierbei berichten, welche Häresien jeweils Gegenstand der Verhandlungen gewesen sind, und sich zum
orthodoxen Glauben bekennen. Damit haben sie sich eine Basis
geschaffen, von der aus ihr Angriff erfolgt: denn es seien wieder,
— so wird hier weiter ausgeführt, — Leute erschienen, welche
Arius, Dioskorus und Eutyches, und Nestorius folgen (II).
Indem sie sich so auf den Boden der kirchlichen Tradition
und der durch die ökumenischen Konzilien festgelegten Rechtsgläubigkeit stellen, weisen sie nun darauf hin, daß alle Väter gelehrt haben, die beiden Naturen Christi in keiner Weise weder zu
trennen noch zu vermengen. Wer aber ein Bild Christi macht,
verstößt gegen diese Lehre, denn falls er den ganzen Gottmenschen
darstellen will, vermengt er seine beiden Naturen, verfällt so der
Häresie der Monophysiten und frevelt noch darüber hinaus, indem er die unumschreibbare Gottheit zu umschreiben trachtet.
Sieht er aber dieses ein und versucht nur die menschliche Natur
Christi abzubilden, so ist er ein Nachfolger des Nestorius, der die
beiden Naturen auseinandergerissen und der Dreieinigkeit eine
vierte Person beigefügt hat. Daher sollen die Bilderverehrer als
Häretiker mit dem Banne belegt werden. Selig aber sind diejenigen, die das echte Bild Christi verehren, — das Abendmahl,
das die Menschheit von Christus selbst empfangen hat (III).
Die Pseudonymen Ikonen dagegen können sich nicht auf eine
solche Überlieferung stützen und sind nicht verehrungswürdig,
sondern von gemeinem, materiellem Stoff. Was die Bilder Marias
und die der Heiligen anbetrifft, so sind sie zwar nicht in dem
Sinne prinzipiell unmöglich, wie die Bilder Christi, aber trotzdem
sind sie aufs schärfste abzulehnen, da sie zur Idolatrie führen
O s t r o g o r s k y , Bilderstreit

2
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und durch Einkleidung in toten gemeinen Stoff die Gottesmutter
und die Heiligen, welche in hoher Herrlichkeit und ewigem Glanz
leuchten, erniedrigen. Alsdann werden aus der Hl. Schrift Stellen
angeführt, welche geeignet sind, den bilderfeindlichen Standpunkt
zu unterstützen (IV). Hierauf folgen Zeugnisse aus den Kirchenvätern (V). Und das Ganze schließt mit einer langen Reihe von
Bannsprüchen gegen diejenigen, die mit diesen Bestimmungen
nicht einverstanden sein sollten (VI).
Daß der zentrale, wichtigste Teil dieser Bestimmungen (Tomas III) sich mit den Gesichtspunkten der konstantinischen Schrift
in vielem deckt, ist ohne weiteres klar. Zugleich bedeutet er
aber auch, mit dieser Schrift verglichen, einen erheblichen Fortschritt der bilderfeindlichen Theorien. Der von Konstantin gemachte Vorwurf, daß eine Abbildung der bloßen menschlichen
Natur Christi zur Trennung seiner beiden Naturen und zur Hinzufügung einer vierten Person in der hl. Dreieinigkeit führt, wird
aufgenommen und nur noch dadurch verschärft, daß eine solche
Handlung als Nestorianismus gebrandmarkt wird. Dagegen wird
einem etwaigen Versuch, beide Naturen darzustellen, nicht allein
die Unumschreibbarkeit der Gottheit vorgebalten, wie das von
Konstantin getan wurde, sondern darüber hinaus noch behauptet,
daß ein solches Unterfangen eine Vermengung der Naturen Christi
bedeutet, d. h. bei dem Monophysitismus anlangen müsse. Die
spitzfindige Alternative: entweder Nestorius oder Dioskorus-Eutyches, hat erst die Synode von 754 ausgeklügelt.
Trotz solcher Ergänzungen und zum Teil sogar Abweichungen,
(darüber siehe weiter unten S. '24 ff.) ist aber dieser letzte Ausbau der
bilderfeindlichen christologischen Theorien und die ihnen hier im
Hinblick auf polemische Zwecke gegebene letzte Vollendung in
ihrem Ausgangspunkt vollkommen in derselben Ebene gelegen, in
der sich die Ausführungen der konstantinischen Schrift bewegen.
Und so stehen auch die Konzilsbestimmungen von 754 inhaltlich
in einem engen Anschluß an diese Schrift und machen von ihr,
wie wir noch sehen werden, nicht geringen Gebrauch. Sie konnten aber keineswegs das Werk Konstantins sich soweit zum Leitfaden nehmen, daß sie, wie das häufig bei den Denkmälern jener
Epoche nachzuweisen ist 1 ), die entsprechenden Stellen derselben
Vgl. für die bilderfeindliche Literatur: Studie I I I ; für die bil der freundliche Literatur: Melioranskij: Op. cit. und meinen Aufsatz: „Soedinenie voprosa
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einfach exzerpierten.
Die häufigen theologisch-philosophischen
Fehlgriffe der Schrift Konstantins, die etwas befremdende mehrfache Verwendung des Wortes „πρόσωπον11 da, wo man eigentlich
den Begriff „υπόοταοις 8 erwarten würde, daneben der irreführende Gebrauch dieses Wortes im Sinne von Gestalt (Bruchst.
12, 13), und überhaupt die durchweg schwache, ungeschickte
Fassung der einzelnen Sätze, machte für die Synode eine völlige
formale Umarbeitung dieser Schrift erforderlich. Dadurch ist es
erklärlich, daß wir bei den Konzilsbestimmungen von 754, bei relativ naher inhaltlicher Anlehnung, im Wortlaut so gut wie gar
keine Übereinstimmungen mit der konstantinischen Schrift vorfinden werden.
Um nun das wirkliche Maß der Anlehnung der ikonoklastischen Konzilsbestimmungen an die Schrift Konstantins eindeutig
klarzustellen, möchte ich die von jener Synode über das Bild
Christi ausgearbeiteten Sätze zitieren, indem ich ihnen Hinweise
auf die jeweils zu vergleichenden Bruchstücke der konstantinischen
Schrift beifüge.
Mansi X I I I , 2 5 2 A : 5Έποίησε γαρ ό τοιούτος εικόνα, όνομάσας
αυτήν Χριστόν
και εστί το „Χριστός"
όνομα Θεός καϊ άν&ρωπος.

Vgl. hierzu Bruchst. 14 (und 15). Dieses ist der einzige Fall,
wo auch der wörtliche Anschluß an die konstantinische Schrift
ein recht enger ist.
2 5 2 Α, Β : λοιπόν και εικών Θεοϋ και ανθρώπου, και λοιπόν ή
σνμπεριέγραχρε κατά τό δοκούν τή αύτον ματαιότητι τό άπερίγραφον
τής &εότητος τη περιγραφή της κτιστής σαρκός, ή συνέχεε την άσΰγχντον ενωσιν εκείνην, τω τής συγχύσεως άνομήματι περιπεσών, δΰο
βλασφημίας εκ τούτου τη &εότΐ]τι προσάψας διά της περιγραφής τε
και συγχύσεως, τ αϊ ς αύταις ουν και ό προσκυνήσας βλασφημίαις
ύποβέβληται'
και τό oval άμφοτέροις εφάμιλλον, ότι Αρείφ καϊ
Λιοσκόρψ και Ευτυχεί, και τη των *Λκεφάλν)ν αίρέσει συνεπλανή&ησαν.

Vgl. zum Anfang (bis „τής κτιστής σαρκός") Bruchst. 5 (und 9).
Von „ή συνέχεεtt an findet diese Stelle in der konst. Schrift keine
Parallele. Vgl. meine Ausführungen auf S. 18.
2 5 6 Α, Β : κατακρινούμενοι

δέ παρά των ευ φρονοϋντων έν τιο

ο sv. ikonach s christologißeskoj dogmatikoj ν soiinenijach pravoslavnych apologetov rannjago perioda ikonoborßestva". Seminarium Kondakovianum. Recueil
d'Etudes I. (Prag 1927) 3 5 - 4 8 .
2*
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την άκατάληπτον καϊ άπερίγραφον dslav

τον Χριστόν

φνσιν

επιχει-

ρεΐν αντονς γράφειν, πάντως δηπον εφ' ετέραν καταφενζονται κακομηχανον άπολογίαν

ότι της σαρκός μόνης,

λαφησαμεν, και η συνανεστράφημεν,
ό εστί δνσσεβές καϊ της Νεστοριανής

ην εωράκαμεν καϊ έψη-

εκείνης ιστορονμεν
κακοδαιμονίας

την εικόνα'

εφενρεμα.

Vgl. Bruchst. 6.
2 5 6 Ε — 2 5 7 Α : σκοπητέον γάρ καϊ εν τοντφ, ότι εί κατά τον ς
όρΰοδόξονς πατέρας, άμα σαρξ, άμα Θεον λόγον σαρξ, μηδέποτε
μερισμον έννοιαν δεχομένη, αλλ5 όλη όλως τη ih-.Ui φνσει προσληφ&εϊσα,
και όλοκλήρως ΰεωΰεϊσα,
πώς διχασ&ήσεται,
η
ϊδιοστατηΰήσεται
παρά των άσεβα ς τοντο δράν επιχειρονντων,
ώσαντως δέ έχει καϊ
επϊ της αντον άγιας ψυχής. . . .

Erinnert einigermaßen an Bruchst. 6—8.

Der ausgelassene

(weniger wesentliche) Teil, der mit den W o r t e n „ώσαντως δέ

έχει"...

anhebt (die ich zitiert habe, um anzudeuten, worum es sich in
diesem Teil handelt), findet in der konst. Schrift gar keine Parallele.
257 Ε : εί τοίννν εν τώ πά&ει αχώριστος τούτων εμεινεν η
ΰεότης, πώς οι ανόητοι καϊ πάσης άλογίας πεπληρωμένοι
διαιρονσι
την σάρκα τη ΰεότητι σνμπλακεϊσαν καϊ ΰεωΰεϊσαν, καϊ δήΰεν ώς
ψιλον άν&ρώπον εικόνα γράφειν πειρώνται;

Vgl. Bruchst. 7 (8) und 13.

Besonders zu beachten ist hier

der Ausdruck „ψιλός άν&ρωπος".
257 Ε — 2 6 0 Α, Β : καϊ εν τοντφ γάρ εις ετερον ανομίας βάραd-ρον εμπίπτονσι, χωρίζοντες την σάρκα εκ της ΰεότιρος, καϊ ίδιονπόστατον αντήν παρεισάγοντες, καϊ ετερον πρόσωπον δίδοντες τη
σαρκί, όπερ είκονίζειν λέγονσιν' εκ τούτον δεικννντες τετάρτον προσώπον προσΰήκην εν τη τριάδι' πρός γε τούτοις και τό ΰεωίϊέν
πρόσλημμα ιστορονντες ά&έωτον. σνναχϋήσεται ονν τοις τον Χριστόν
εικόνα γράφειν οίομένοις, η τό ΰεΐον περιγραπτόν και τη σαρκϊ
σνγχνσΜν, η τό σώμα τον Χριστόν άΰέωτον καϊ διηρημένον, και
πρόσωπον Ιδιονπόστατον επι της σαρκός διδόναι, εξομοιουμένοις εν
τοντφ> τη Νεστοριανών Οεομαχία. εις τοιαντην ονν βλασφημίαν τε
και άσέβειαν εμπίπτοντες
αίσχυν&ήτωσαν καϊ εντραπήτωσαν, καϊ
παυέσ&ωσαν οι δ ράντες καϊ οι ποϋονντες και σεβόμενοι την ψενδωννμως γενομένην και λεγομένην νπ αυτών τον Χριστού
εικόνα,
άπέστω ημών εξ ϊσον καϊ ή τον Νεστορίον διαίρεσις, καϊ ή τον
^Λρείον, Λιοσκόρον, Εντνχονς και Σεβήρου σνγχνσις, τά εκ διαμέτρου
κακά καϊ ομότιμα την άσέβειαν.
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Vgl. zum Anfang (bis »ev τή τριάδια) Bruchst. 6; die weitere
zusammenfassende Ausführung findet in der konst. Schrift keine
Parallele im eigentlichen Sinn. (Vgl. das oben S. 18 Gesagte.)
Vgl. jedoch Bruchst. 15.
2 6 1 Ε — 2 6 4 Α , Β , C: Ενφρανθήτωσαν και άγαλλιάσθωσαν, καϊ
παρρησιαζέσθωσαν οι τήν αληθή τον Χριστον εικόνα ειλικρινέστατη
ψνχή ποιούντες καϊ ποθούντες και σεβόμενοι, καϊ εις σωτηρίαν ψυχής
καϊ σώματος προσφερόμενοι' ην αυτός ό ίεροτελεστής καϊ Θεός, το
ημών εξ ημών ολικώς άναλαβύμένος (ρϋραμα, κατά τον καιρόν του
εκουσίου πάθους εις τόπον καϊ άνάμνησιν εναργεστάτην τοις αντον
μνσταις παραόέόωκε.
μέλλων γάρ αντον έκονσίως εκόιόόναι το~>
άοιδίμο^ καϊ ζωοποιψ θανάτφ αντον, λαβών τον άρτον ευλόγησε, καϊ
ενχαριστήσας έκλασε, καϊ μεταδονς είπε' λάβετε, φάγετε είς άφεσιν
αμαρτιών' τοντύ μου εστϊ τό σώμα. ομοίως και το ποτήριον μεταόονς
είπε' τοντύ μου εστϊ τό αϊμα' τούτο ποιείτε είς την εμήν άνάμνησιν.
ώς ουκ άλλον ειδονς έπιλεχθέντος παρ* αντον εν τη νπ ονρανόν,
η τνπον, είκονίσαι την αντον σάρκωσιν δυναμένου, ιδού ούν ή είκών
τον ζωοποιού σώματος αυτού, ή εντίμως καϊ τετιμημένως πραττομένη.
τι γάρ εμηχανήσατο εν τούτος ό πάνσοφος Θεός; ονχ ετερον τι, ή
δειξαι και τρανώσαι φανερώς ήμίν τοις άνθρώποις τι πραγματευθεν
μνστήριον εν τη κατ αντον οικονομία' οτι ώσπερ ο εξ ημών άνελάβετο, νλη μόνη εστίν ανθρωπινής ονσίας κατά πάντα τελείας, μή
χαρακτηριζούσης ίδιοσύστατον πρόσωπον, ινα μή προσθήκη προσώπου
εν τη θεότητι παρεμπέση' ούτω και την εικόνα ύλην έξαίρετον, ήγονν
άρτον ονσίαν προσέταξεν προσφέρεσθαι, μή σχηματίζουσαν ανθρώπου
μορφήν, ϊνα μή είδωλολατρεία παρεισαχθτ.
ώσπερ ούν τό κατά
φνσιν τού Χριστού σώμα άγιον, ώς θεωθέν' ούτως δήλον καϊ τό
θέσει, ήτοι ή είκών αυτού αγία, ώς διά τίνος άγιασμού χάριτι θεουμένη. τούτο γάρ καϊ επραγματεύσατο, ώς εφ ημεν, ό δεσπότης Χριστός, οπως καθάπερ την σάρκα, ήν ανέλαβε, τψ οίκείφ κατά φύσιν
άγιασμφ εξ αυτής ενώσεως εθέωσεν, ομοίως καϊ τον της ενχαριστίας
άρτον, ώς άφενδή εικόνα της φνσικής σαρκός διά της τον αγίου
πνεύματος επιφοιτήσεως άγιαζόμενον, θείον σώμα ευδόκησε γίνεσθαι,
μεσιτενοντος τού εν μετενέξει έκ τού κοινού προς τό άγιον τήν άναφοράν ποιονμένον ιερέως, λοιπόν ή κατά φύσιν εμ ψύχος καϊ νοερά
σάρξ τού κνρίον εχρίσθη πνενματι άγίφ τήν θεότητα, ώσαντως καϊ
ή θεοπαράδοτος είκών τι ς σαρκός αντού, ο θειος άρτος έπληραθη
πνεύματος άγιον συν τοΊ ποτηρίφ τού ζωηφύρου αίματος της πλευράς
αυτού, αυτή ούν άποδέδεικται α ψευδής είκών της ενσάρκου οίκονο-
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μίας Χριοτον

τον Θεον ήμο~ν, χα&ώς π.ρολέλεχται'

ο αληθινός της (ρύσεως ζωοπλάστης οίκειοφα'νως

ην αντός

ήμίν

παραδέδωκεν.

Entspricht den Bruchstücken 16—22.
Der Leser, welcher die angeführten Texte verglichen hat,
wird, denke ich, zugeben, daß die Konzilbestimmungen über das
Bild Christi im Wortlaut sehr stark abweichend sind von den
Formulierungen der konstantinischen Schrift und eine durchaus
selbständige, vollkommenere Umarbeitung derselben darbieten; daß
sie sich aber inhaltlich, ihrem Ideengehalt nach (trotz wesentlicher
Abweichungen, die unten eingehender aufzuzeigen sein werden),
durchaus in dem gleichen Gesichtskreis bewegen, wie die Schrift
des Kaisers, und sich an diese doch so stark anlehnen, daß bei ihren
einzelnen Punkten festgestellt werden kann, auf welche Sätze der
konstantinischen Schrift sie namentlich zurückgehen 1 ).
Diese relativ weitgehende Anlehnung der auf dem Konzil
ausgearbeiteten Bestimmungen an die Schrift Konstantins ist nicht
nur dadurch zu erklären, daß die Mitglieder des Konzils sicli dem
Druck des kaiserlichen Willens fügen mußten, zumal wir j a gesehen haben und im weiteren noch deutlicher sehen werden, daß
sie durchaus nicht kritiklos dem kaiserlichen Schreiben gegenüber
standen 2 ). Die konstantinischen Schriften bedeuteten in der Tat
— trotz aller ihnen anhaftenden Mängel — eine solche Förderung
der bilderfeindlichen Lehre, daß ihre weitgehende Verwertung dem
Konzil sich auch abgesehen von allen persönlichen Momenten aufdrängen mußte. Die Leistung Konstantins bestand vor allem
*) Zu vergleichen sind noch die Bannsprüche des Konzils: 337 D. mit den
Brachstücken der konstantinischen Schrift: 4, 5 (9); ferner 340 C. mit Brachst
14 (15); 3 4 1 A . mit Bruchst. 6, sowie 341 C. D. und 341 E . ; 344 C. mit Brachst. 6 and 13.
2 ) Insofern bedeutet es doch eine erhebliche Übertreibung, wenn Milioranskij
seine Ausführungen über die Konstantinische Schrift mit den Worten schließt:
„So kann es kaum zweifelhaft sein, daß die sog. „Schrift" Konstantins gegen die
Bilder ein Zirkular an die Bischöfe oder eine Instruktion an das Konzil von 754
gewesen ist." (op. cit. S. 122.) Wenig glücklich ist es auch, wenn vom Herausgeber des Werkes des Nikephoros (Migne 100, 225 n. 9) für unsere Schrift neben
„tractatus" die Bezeichnung „edictum" vorgeschlagen wird, um so mehr, als diese
Bezeichnung auf ein Zeugnis des Kedrenos hinzielt, das seinem Inhalt nach in
keiner Weise auf unsere Schrift bezogen werden kann. E s entspricht vielmehr
einer Mitteilung des Theophanes, die dieser unter dem Jahre 767 bringt. Vgl.
unten S. 33: Kedrenos II, 1 (dieselbe Mitteilung bei Georgios Mon. I I , 751 und
Leon Grammatikos 181).

23
darin, daß er das Bilderproblem in den Rahmen der christologischdogmatischen Fragen hereinstellte. E r ist sicher nicht der erste
gewesen, der das tat.
Eine Stelle aus der ersten Rede des
Johannes Damascenus gegen die Bilderstürmer, welche eine Antwort auf die allerersten bilderfeindlichen Maßnahmen unter Leon III.
darstellt, bezeugt, daß zu jener Zeit schon der Streit von den
Bilderfeinden in den Kreis christologischer Divergenzen gelenkt
und der Satz proklamiert worden ist, daß durch ein Abbilden
Christi der Dreieinigkeit eine vierte Person beigefügt werde 1 ).
Diese Idee ist also mindestens um ein Vierteljahrhundert älter als
die Schrift Konstantins 2 ).
Ebenso wie es seinerzeit sein Vater
Leon tat, ebenso übrigens wie es seine älteren Vorgänger getan,
die sich zu dem Arianismus, Monophysitismus und Monotheletismus bekannten, ist Konstantin V. einer fertigen Lehre beigetreten.
E r hat aber diese Lehre dadurch gefördert, daß er in seinem
programmatischen Schreiben nun mit aller Entschiedenheit den
ganzen Schwerpunkt auf das Problem verlegte, welchem sich das
allgemeine Interesse der beiden kämpfenden Parteien im Laufe
der Zeit immer mehr zuwandte. — Leon III. selbst wußte zur
Rechtfertigung seines bilderfeindlichen Standpunktes nur die eine
Behauptung geltend zu machen, daß der Bilderkult eine Idolatrie sei 3 ). Auch der berühmte „Häresiarch", Konstantin, Bischof
von Nakoleia, scheint in seiner Unterhaltung mit dem Patriarchen Germanos sich nur auf die Mosaischen Gebote berufen zu
haben 4 ).
Wir dürfen natürlich die Jfrüchte der inzwischen
stattgefundenen Entwicklung nicht einfach auf die Rechnung
Kaiser Konstantins setzen.
Er mag auch vieles seinen Be') Joh. Dam. Oratio I. cap. IV. Migne 94, col. 1236 ( = or. I I I , 6 col. 1325 Α.).
*) W a s ich an anderer Stelle (vgl. den oben zitierten Aufsatz im „Seminarium Kondakovianum" I) fiir die bilderfreundliche Partei festgestellt habe,
gilt auch für die Bilderfeinde: die Verknüpfung von Christologie und Bilderfrage ist bereits z. Zt. des ersten Auftauchens der Streitigkeiten im 8. Jahrhundert lebendig.
8 ) Vgl. die beiden
Antwortschreiben des Papstes Gregor II. an Kaiser
Leon III., die hinlänglich Aufschluß darüber geben, was der Kaiser in seinen
Briefen an den Papst über die Bilderfrage ausgesagt hatte. Mansi X I I , 959 ff.
Daß die Bedenken gegen die Echtheit der beiden Schreiben unbegründet sind,
glaube ich in der S. 3 Anm. 1 angekündigten Abhandlung gezeigt zu haben.
4 ) Vgl. den Brief
des Patriarchen an den Metropoliten von Synnada, J o hannes. Migne 98, col. 156 ff.
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ratern zu verdanken gehabt haben. Tatsache bleibt aber, daß er
die Gedankengänge, die in der nachfolgenden Zeit in den Mittelpunkt des Streites treten sollten, sich zeitig zu eigen gemacht
und wie kein anderer für ihre Verbreitung gesorgt hatte, in
einem Augenblick, wo sie noch manchem führenden Mann der
bilderfeindlichen Partei fremd gewesen sein dürften. In gleicher
Zeit etwa weiß der Bischof Kosmas, den wir aus der „Nuthesia"
kennen, nichts gegen den Bilderkult zu sagen als die alte Beschuldigung der Idolatrie. Dem Versuche des Wortführers der
Bilderverehrer, Georgios' von Kypern, auf das christologische Problem anzuspielen, steht dieser Vertreter der bilderfeindlichen Partei ratlos gegenüber und schwenkt dann wieder auf sein altes
Thema ab 1 ).
So bedeutet die konstantinische Schrift einen bestimmten
Wendepunkt der bilderfeindlichen Lehren; neben der praktischpolitischen Bedeutung, die diese Schrift für die bilderfeindliche
Bewegung vor allem dadurch erhielt, daß die hier dargelegten
Doktrinen mit dem Namen des allmächtigen Kaisers gekrönt
waren, kommt ihr also auch eine theoretisch - theologische Bedeutung zu.
Das größte Interesse dieser Schrift liegt aber nicht in ihren
bisher ins Auge gefaßten Eigenschaften, die zu dem weiteren Ausbau des ikonoklastischen Systems beitrugen, sondern vielmehr darin,
daß Konstantin, dank seiner extremen Einstellung, hier gewisse
Tendenzen an die Oberfläche gefördert hat, die wohl im Ikonoklasmus enthalten waren, durch seine gemäßigteren Gesinnungsgenossen aber nicht aufgedeckt wurden und nicht offenkundig in
Erscheinung traten.
E s fällt nämlich auf, daß unter den zahlreichen dogmatischchristologischen Formulierungen, welche die Schrift Konstantins
enthält, nirgends die eigentliche chalkedonische Formel „ev όνο
φνσεσιν" anzutreffen ist; vielmehr begnügt sich Konstantin stets
mit Wendungen wie „έκ όνο φύσεων" (Bruchst. 4 und 11) „τα ν
όνο φνσεων σννελΰούντων εις ενωσιν ασνγχντον

μίαν

(Bruchst. 1)

und dergleichen mehr, wobei die „ενωσις μία" und das ^πρόσωπον
εν" dann stets mit einer solchen Betonung vorgetragen werden, als
wollte Konstantin die notgedrungen akzeptierte Lehre von den
ed. Melioranskij S. X.
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zwei Naturen Christi nach Möglichkeit abschwächen. Dieser Umstand der sichtlichen Meidung der chalkedonischen und der ausschließlichen Anwendung der abgeschwächten Formulierungen, zu
denen in früheren Zeiten die halb bekehrten Monophysiten Zuflucht zu nehmen pflegten, ist sehr wichtig, denn er zeigt deutlich einen Berührungspunkt der extremsten Ikonoklasten mit den
Anhängern der älteren christologischen Häresien. Daß die Bilderfrage schon seit Beginn des Streits von beiden Parteien mit der
Christologie verbunden wurde, ist oben betont worden 1 ). In den
ergebnisreichsten Forschungen über den Bilderstreit, die wir besitzen 2), ist bereits seit langem festgestellt worden, daß den Kernpunkt des Streites christologische Probleme bildeten, daß folglich
die christologischen Anschauungen der orthodoxen und der bilderfeindlichen Parteien sich nicht in Übereinstimmung befanden.
Worin liegt nun die Abweichung der christologischen Auffassungen
der Ikonoklasten von dem orthodoxen Standpunkt? Eine jede
solche Abweichung von den im 5.—7. Jahrhundert durch die
christliche Kirche ausgebildeten Dogmen wird notwendigerweise
entweder in der Richtung des Nestorianismus oder in der des
Monophysitismus (und des Monotheletismus) liegen. Sie kann sich
einer von diesen Häresien bloß nähern, oder auch über sie hinausgehen, die beiden möglichen Richtungen sind aber in diesen
einander entgegengesetzten Irrlehren gegeben. Die christologische
Abweichung der Bilderfeinde, denen die Orthodoxen stets einen
„Doketismus" vorwarfen, lag offensichtlich darin, daß ihnen der
orthodoxe Sinn der Fleischwerdung Christi verschlossen blieb, daß
sie einseitig und auf Kosten seiner menschlichen Natur die Gottheit Christi betonten, d. h. sich in der Richtung des Monophysitismus bewegten, der die göttliche Physis Christi dessen menschliche Physis aufsaugen ließ. Diese gewisse Annäherung der bilderfeindlichen Gesinnung an den Monophysitismus kann also schon
auf rein theologisch-systematischem Wege festgestellt werden 3 );
*) Vgl. S. 23 und den a. a. 0 . Anm. 2 zit. Aufsatz.
) Melioranskij, op. cit. und besonders Karl Schwarzlose, Der Bilderstreit,
ein Kampf der griechischen Kirche um ihre Eigenart und Freiheit. Gotha 1890.
Vgl. auch die Bemerkungen von Harnack, Lehrb. d. Dogmengeschichte I I (1909)
478 ff., auf die die Auffassung von Schwarzlose zurückgeht.
3) So sagt J . B . Bury, Α History of the Later Boman Empire I I (1889) 429:
„The objection of the iconoclasts to represent Christ in art was simply a corol2
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durch die oben besprochenen Eigentümlichkeiten der Schrift Konstantins erhält sie nun darüber hinaus noch eine eindeutige historische Bestätigung 1 ).
Die äußeren Bedingungen für eine Beeinflussung der byzantinischen Bilderfeinde durch den Monophysitismus waren im
höchsten Grade vorhanden. In den Nachbargebieten, die ehemals
zu dem byzantinischen Reich gehörten und noch zu jener Zeit in
enger Beziehung zu dessen kleinasiatischen Provinzen (aus welchen
sich gerade die Bilderfeinde rekrutierten) standen, insbesondere
in Syrien, war der Monophysitismus, ebenso wie der Monotheletismus, noch sehr stark. Auch in Ägypten tritt erst 743 der
Patriarch von Alexandrien, Kosmas, mit seiner Gemeinde zur Orthodoxie über, wobei er sich von dem Monotheletismus lossagt,
dem dieses Patriarchat seit Herakleios' Zeiten anhing 2 ). E s berichtet ferner Theophanes, daß Konstantin V. nach einem glücklichen Feldzug gegen Syrien im Jahre 746 viele Syrer, die dem
lary to the doctrine of the monophysites; and the Opposition of the Isaurians
to Mariolatry was a thoroughly monophysitic f e a t u r e " .
') Die Edition von Migne zeigt, daß der Herausgeber der „Antirrbetici"
des Nikephoros auch die im cap. 40 des Antirrh. I mitgeteilten Aussprüche für
Aussagen Konstantins V. gehalten hat. Vgl. Migne 100, col. 3 0 0 C. Hier steht
zu lesen: „ώστε σάρκα λέγοντες ου το οίκεϊον έχουσαν πρόσωπον άλλα το του
δόξ\) κηρύσσομεν". καϊ αυ&ις' „ε( γαρ 6 ίκ της Παρ&ένου
θεού, Θεόν ίν
rij
εις Κύριος ωνόμασται, καϊ αυτός έστι δι ου τά πάντα γέγονε, μία φύσις Ιοτίν,
ϊπειδη πρόσωπον ϊν ουκ 'έχον εις δύο διαίρεσιν'
έπεϊ μη δε Ιδία φύσις σώματος,
καϊ ιδία φύσις η ϋ-εότης κατά την σάρκα' αλλ' ώς avd-ρωπος μία φύσις, ούτως
χαϊ ό ίν όμοιώματι άνθ-ρώπον γενόμενος ΧριστόςIn
Wirklichkeit stammen
diese W o r t e nicht von Konstantin V., sondern von Apollinaris, wie eine Randnotiz des Cod. Coisl. 93 lehrt, und sind von Nikephoros nur als eine (stark
übertriebene) Parallele zu den authentischen Aussagen des bilderfeindlichen und
zu dem Monophysitismus hinneigenden Kaisers angeführt.
Selbstverständlich
konnte Konstantin V. in seinem Lehrstück nicht behauptet haben, daß Christus
nur eine Physis besitzt, wie es in dem angeführten Abschnitt viermal ausdrücklich getan wird; das würde auch in einem unmöglichen Widerspruch zu den
Aussagen seiner Schrift selbst stehen, die doch stets von zwei Naturen Christi
spricht. Um so erstaunlicher ist es, daß die Forscher, die im Anschluß an Migne
diese Aussagen Konstantin V. zuschoben, dennoch eine Hinneigung des bilderstürmenden Kaisers zum Monophysitismus nicht sehen wollten.
(Vgl. Melioranskij, op. cit. S. 118 Anm. 1), wogegen diese Hinneigung schon aus den oben
angeführten, weit gemäßigteren Wendungen eindeutig erschlossen werden kann,
und von dein Patriarchen Nikephoros seiner Zeit auch richtig erschlossen wurde.
*) Theoph. I, 416.
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Monophysitismus huldigten, von dort nach Thrakien verpflanzt
hat»).
Syrische Quellen sind es auch, die das uns hier beschäftigende Problem in ein helleres Licht rücken können, namentlich
die Chronik Michaels des Syrers, die auch sonst mehr Beachtung
verdient, als ihr bis jetzt zuteil geworden ist, und die der byzantinischen Geschichtsforschung noch große Dienste erweisen wird.
E s ist überaus lehrreich, die Urteile und die Mitteilungen zu betrachten, die über Konstantin V. in der Chronik dieses syrischen
Monophysiten zu finden sind, der durch die unter seinen Glaubensgenossen aufbewahrten Überlieferungen über manches unterrichtet
sein mochte, was für die orthodoxen byzantinischen Chronisten
verdeckt geblieben ist. Im Anschluß an den Bericht von der
oben erwähnten Übersiedelung monophysitischer Syrer nach Thrakien berichtet Michael, daß die gefangenen Syrer dem Kaiser
Konstantin ihr Glaubensbekenntnis vorgelegt hätten. „L'empereur,
— so heißt es in der Ubersetzung von Chabot weiter, — l'approuva et le loua, de meme que tous les grands de son empire.
L'empereur lui-meine etait tout ä fait dispose ä faire l'union avec
ces gens du pays de Melitfene, et, par l'intermediaire de ces captifs, avec toute la Syrie: mais quelques membres de leur Eglise
l'en empechaient par un prejuge et une coutume mauvaise, inveteree chez eux. L'empereur victorieux adherait de toute sa volonte ä la d^finition qu'avaient ecrite les orthodoxes 8 ), partisans
de notre confession orthodoxe" 3 j.
Sehr bezeichnend ist auch das Urteil Michaels über die Sy*) Theoph. I , 422. Vgl. auch Georgios Mou. I I , 7 5 2 ; Kedreuos I I , 7.
Auch Paulikianer, deren absoluter „Doketismus" und radikale Bilderfeindschaft bekannt ist, und die zweifellos auf die byzantinische bilderfeindliche Bewegung· einen starken Einfluß ausgeübt, hatten, hat Konstantin aus Syrien und
Armenien nach Thrakien verpflanzt.
(Theoph. I , 4 2 9 unter dem J a h r 756.
Nikeph. Brev. Hist. S. 6 6 ; Kedrenos I I , 1 0 , der auch bier von Monophysiten
spricht; Leon Gramm. S. 185, der von den Übergesiedelten s a g t : „οί μέχρι τον
νυν την αϊρεσιν ίου τυράννου (sc. Konstantins) διαχρατοΰσιν".
Um die Wende
des 8. Jahrhunderts genießen die Paulikianer und Athinganer in Konstantinopel
alle Rechte (Theoph. I, 488). Viele Handwerker und kleine Händler der Hauptstadt waren diesen Sekten angehörig (vgl. I. Audreev; German i Tarasij, Sergiev Posad, 1907 S. 78.
?
3

) sc. die Monophysiten.
) Michel le Syrien, ed. J . B. Chabot I I , 523.

*
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•

node von 754: „Les Clialcedoniens detestaient ce Constantinus et
l'appelaient Iconophobe, paree qu'il reunit ce synode et lui fit d6cr£ter qu'on ne devait pas venßrer les images. II anathematisa
Iwannis Bar Mancour et Georgius de Damas, ainsi que Georgius
de Cypre 1 ) parcequ'ils soutenaient la doctrine de Maximus 2 ).
L'erapereur Gonstantin etait d'un esprit cultive et gardait saineraent les mysteres de la foi orthodoxe; c'est pourquoi les Clialcedoniens le detestaient" 3 ). —
Doch kehren wir zu der Schrift Konstantins zurück. Man
kann sich leicht vorstellen, welchen Eindruck die halb monophysitischen Aussagen des kaiserlichen Schreibens auf die orthodoxe
Bevölkerung gemacht haben. Die Zeitgenossen Konstantins waren
sicher nicht weniger über dieselben entrüstet, als Nikephoros es
gewesen ist, als er zur Widerlegung der konstantinischen Schrift
schritt. Die Synode von 754 hat nun alle monophysitischen Züge
der konstantinischen Schrift sorgfältig ausgemerzt; um den Verdacht einer den Orthodoxen so verhaßten Häresie von der bilderfeindlichen Bewegung abzuschütteln, ist sie sogar kurz entschlossen
zum Angriff übergegangen und hat die Bilderverehrer des Monophysitismus beschuldigt. Die theologischen Führer des Ikonoklasmus mußten natürlich wissen, daß es im 8. Jahrhundert unmöglich
war, in einer Konzilversammlung an den Lehren der vorangehenden ökumenischen und allgemein anerkannten Konzilien auch nur
irgendwie zu rütteln, — es hieße denn, daß man von vornherein
sich selbst alle Aussicht auf Erfolg versperren wollte. Anders
Konstantin, der infolge seiner unzureichenden theologischen Bildung weniger fähig war, die Tragweite seiner häretisierenden
Aussagen abzuschätzen. Und so brachte er im Übereifer einige
verborgene Tendenzen des Ikonoklasmus durch seine Schrift ans
Licht.
) In Wirklichkeit: 1. Johannes Damascenus, der in den ikonoklastischen
Konzilsbestimmaugen stets unter dem Namen M a n s u r zitiert wurde, 2. Germanos, Patriarch von Konstantinopel, 3. Georgios von Cypern.
2 ) sc. Maximus Confessor, der Führer der orthodoxen (dyotheletischen) Partei im Kampfe gegen den Monotheletismus. Den Grund der Bannung der drei
Männer auf dem Konzil von 754 sieht Michael also darin, daß sie in cbristologischen Fragen der orthodoxen Lehre anhingen! Bezeichnenderweise nennt er
die Bilderfreunde einfach „les Chalcödoniens". So spiegelt sich der Bilderstreit
in dem Bewußtsein der Monophysiten wider.
s ) Michel le Syrien, ed. Chabot I I , 521.
1
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Aus diesem Beispiel ist klar zu ersehen, daß die Konzilsbestimmimgen von 754 sich nicht in allem mit den Anschauungen
des Kaisers decken, j a daß sie überhaupt keineswegs alle Strömungen der Bilderfeindschaft widerspiegeln, sondern nur eine
Einstellung innerhalb des Ikonoklasmus zum Ausdruck bringen.
2.
Diese Feststellung erlaubt nun eine Frage zu erledigen, für
die eine befriedigende Lösung bis jetzt noch nicht gefunden worden ist, die Frage nämlich, wie die Bilderfeinde sich zu dem
Marien- und Heiligenkult verhalten haben. Die Konzilsbestimmungen von 754 ergehen sich in den höchsten Ausdrücken der
Verehrung für die Gottesmutter und alle Heiligen, obschon sie
ihre Bilder gänzlich ablehnen; aber auch dieses behaupten sie, nur
darum zu tun, weil deren Einschließung im groben, toten Stoif
die erhabene Herrlichkeit der Heiligen verunehren würde 1 ). Dagegen besitzen wir in historischen und hagiographischen Quellen
eine lange Reihe von Zeugnissen, welche berichten, daß Konstantin ebenso wie gegen die Bilderverehrung, auch gegen den
Heiligenkult von Haß erfüllt gewesen ist, und daß unter seiner
Regierung die Verfolgungen sich auch auf den Killt Marias und
der Heiligen erstreckt haben 2 ).
Yon den Erforschern des byzantinischen Bilderstreites haben
die einen, indem sie sich auf die Konzilbestimmungen beriefen,
alle Mitteilungen von der Feindschaft Konstantins V. gegen den
Heiligenkult für Verleumdung erklärt 3 ). Die andern haben, ohne
nur irgendwie auf die hervorgehobenen Stellen der Konzilsbestimmungen einzugehen, einfach einen Teil der Berichte von dem Eifern
Konstantins gegen den Marien- und Heiligenkult wiedererzählt,
wobei sie sich gelegentlich noch über ihre Wahrscheinlichkeit verbreiteten 4 ). Andere wiederum haben sie überhaupt nicht der Erwähnung für würdig gefunden 5 ).
) Mansi X I I I , 2 7 6 - 2 7 7 .
) Zeugnisse s. unten S. 31 ff.
8 ) Vgl. Paparrigopoulo, Histoire de la civilisation heltenique.
Paris 1878.
S. 214. Vasiljevskij, Soßinenija Bd. I I , 1 S. 730.
*) Vgl. Schwarzlose, op. cit. 6 2 f f . ; Bury, op. cit. 4 6 1 , 4 2 9 ; Pargoire, L'6glise
byzantine de 527 ä 847. Paris 1923. 3. Aufl., S. 258 ff. Diehl, op. cit. 13.
6 ) Marin,
Les moines de Constantinople depuis la fondation de la yille
jusqu'ä la mort de Photiue (330—898). Paris 1897.
J
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Die Stellungnahme, die allein zu einer Lösung dieses Problems führen kann, ist durch die vorangehende Feststellung über
das Verhältnis der Konzilsbestimmungen von 754 zu dem Gesamtgehalt der innerhalb der bilderfeindlichen Häresie lebendigen Tendenzen gegeben x ). Daß die Synode von 754 sich zu dem Heiligenkult und der Marienverehrung bekannte, beweist nur, daß sie eine
Abwendung von der orthodoxen Tradition in diesem Punkt —
ebenso wie eine Abwendung von den festgesetzten Dogmen — für
unmöglich und gefährlich hielt; das beweist vielleicht auch, daß
eine solche Abwendung dem Empfinden der Mehrheit der Synode,
oder besser gesagt, ihren führenden Männern nicht entsprach. Das
beweist aber durchaus nicht, daß es im bilderfeindlichen Lager
überhaupt keine Strömungen gegeben hat, die den Heiligenkult
und die Marienverehrung verwarfen, und daß der Kaiser dieses
nicht getan hat.
Die Möglichkeit einer Abneigung gegen den Heiligenkult bei
besonders extremen Bilderfeinden wird somit durch die Tatsache,
daß sie auf der Synode nicht zum Ausdruck gekommen ist, noch
keineswegs aufgehoben. Ob eine solche Abneigung tatsächlich bestanden hat, kann nur durch eine Prüfung des diesbezüglichen
Quellenmaterials und durch eine Betrachtung der Frage vom theologisch-dogmatischen Gesichtspunkt entschieden werden.
Es ist mehr wie natürlich, daß die Bilderfeinde auch gegen
den Heiligenkult und die Marienverehrung eine Abneigung empfanden. Ihre allgemeine Abscheu vor der Bilderverehrung wegen der
stofflichen, materiellen Natur der Bilder mußte bei den Extremsten
— die stets die konsequentesten sind — auch zu einer Verwerfung
jeglicher diesseitiger Heiligkeit führen. Die Bilderfeindschaft ist
eine Einstellung, die ein bestimmtes geistiges System zur Grundlage hat, aus welchem zu den verschiedensten religiösen Phänomenen
jeweils eine bestimmte Stellungnahme als Konsequenz erwächst.
Ihre Abweichung von der Orthodoxie ist, wie bei jeder innerhalb
Den prinzipiell richtigen W e g hat Lombard, op. cit., beschritten, der in
der Frage des Marien- und Heiligenkultes wohl einen Punkt erkannte, in welchem die Ansichten des Kaisers mit denen des Konzils nicht übereinstimmten;
doch sind die Ausführungen von Lombard auch hier durch zahlreiche, ζ. T . beträchtliche Mängel gekennzeichnet, die ihn zu einer befriedigenden Lösung des
Problems nicht kommen ließen; zuverlässige Zeugnisse werden von ihm οϊΐ
zurückgewiesen, wogegen er sehr verdächtigen Mitteilungen Glauben schenkt.
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der christlichen Kirche entstandenen Häresie von Bedeutung und
Tragweite, letzthin darin verankert, daß liier in irgendeinem Sinn
das'wahre und volle Verständnis für das Griinddogma des Christentums, die Fleiscliwerdung des Gottessohnes, verloren gegangen ist
(vgl. oben" ;S. 25). Hieraus entspringt eine Summe von Ideen,
deren Richtung und Form durch das Moment, in welchem die
Häresie von der orthodoxen Auslegung des Dogmas abweicht (d. h.
durch ihr eigentliches Wesen), vorgeschrieben sind.
An einer anderen Stelle habe ich ausgeführt'), wie der größte
Theologe jener Zeit, Johannes von Damaskus, zur Begründung der
Notwendigkeit, die heiligen Bilder zu verehren, den Leser zu den
höchsten Gipfeln des christlichen Glaubens und Hoffens hinaufführt; wie er sich auflehnt gegen das „manichäische" Verachten
der Materie, die, seit Gott in sie herabgestiegen ist und die Welt
geheiligt hat, nicht mehr verachtungswürdig ist; wie er in den
heiligen Bildern eine Manifestation der werdenden Heiligkeit der
gesamten Welt sieht, die durch die Fleischwerdung des Gottessohnes verheißen ist. Nicht anders die Heiligen. „Unter dem
alten Gesetz, so schreibt Johannes Damascenus, hat Israel weder
Tempel im Namen der Menschen errichtet, noch das Andenken
eines Menschen gefeiert. Denn die menschliche Natur stand noch
unter dem Fluche und der Tod war eine Strafe; daher wurde der
Leib der Verstorbenen als unrein betrachtet, ebenso wie das ihn
Umhüllende. Jetzt aber, nachdem die Gottheit sich mit unserer
Natur vereinigt hat, ist durch dieses lebenspendende und rettende
Heilmittel unsere Natur glorifiziert und in Unverwesbarkeit gewandelt. Darum feiern wir auch den Tod der Heiligen und erbauen ihnen Tempel und malen Bilder." 2 ) So ist die Idee der
Heiligkeit eines Menschen, ebenso wie die Idee der Heiligkeit
eines Gegenstandes letztlich durch den Glauben an die Realität
der Menschwerdung Gottes bedingt. Diese beiden Ideen sind Auswirkungen eines und desselben Empfindens, Ergebnisse eines Gedankensystems. Sie sind innerlich miteinander verknüpft und verwoben. Die Verwerfung der einen Idee, wenn die andere verworfen wird, ist nur logisch und konsequent.
Die Zeugnisse dafür, daß Konstantin V. die Marienverehrung
und den Heiligenkult bekämpfte, sind sehr zahlreich. Während
*) Vgl. meinen oben zitierten Aufsatz im „Seminarium Kondakovianuw" I.
2 ) Migne 94, col. 1296 A.
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er mit seinem Schwager Artavasdos um den Besitz des Thrones
im Kampf lag, hat der Patriarch Anastasios der Bevölkerung der
Hauptstadt berichtet, indem er seine Aussage mit einem Schwur
bekräftigte, Konstantin hätte ihm einst gesagt: „Maria hat Christus
geboren, wie mich meine Mutter Maria." 1 ) Unter dem Jahre 764
wird von Theophanes folgendes Gespräch des Kaisers mit dem
von ihm eingesetzten Patriarchen Konstantin aufgezeichnet: „Was
wird es uns schaden, so soll der Kaiser gefragt haben, wenn wir
die Theotokos — Christotokos nennen?" „Hab Erbarmen, mein
Herr," rief der Patriarch, „so ein Gedanke darf dir nicht in den
Sinn kommen. Siehst du denn nicht, wie Nestorius von der ganzen
Kirche verurteilt und verflucht wird?" Und da antwortete der
Kaiser: „Mit meiner Frage wollte ich nur dich auf die Probe
stellen. Das Gespräch soll unter uns bleiben." 2 )
Ein Jahr darauf hat aber Konstantin jegliche Gebete um
Vermittlung der Gottesmutter und der Heiligen für überflüssig
erklärt. Und zwar soll er dieses nicht nur mündlich, sondern
auch schriftlich verkündet haben — „εγγράφως και άγράφωςα.
Diese Mitteilung des Theophanes 3 ) wird von Georgios Monachos4),
Leon Grammatikos 5 ) und Skylitzes 6 ) bestätigt, die hier einander
in der angegebenen Reihenfolge ausschreiben und letztlich zum
Teil auf Theosteriktos' „Vita Nicetae Mediciensis" 7 ), zum Teil
wohl auf eine verlorene Quelle zurückgehen. Sie sprechen von
einem Edikt, das Konstantin in dieser Angelegenheit erlassen
(„θεσμό ν επί λαον καθολική ν εκθεσθαι"),

und in dem er auch vor-

geschrieben haben soll. Maria nicht mehr „Θεοτόκος" zu nennen,
die Bezeichnung „άγιος" ganz zu verwerfen und die Reliquien
nicht zu verehren 8 ). Und die Väter des 7. ökumenischen Konzils,
1 ) Theoph. I, 415.
Wörtlich übernommen bei Kedrenos-Skylitzes 1 1 , 2 — 3 ;
mit unbedeutenden Abweichungen bei Leon Gramm. 182. Vgl. auch Zonaras I I I ,
266; Georg. Mon. II, 756; Kedr. I I , 14.
2 ) Theoph. I, 435. Wörtlich übernommen bei Kedr. I I , 12—13; frei wiedergegeben bei Zonaras III, 273—274.
8 ) I, 439.
*) II, 751.
5 ) S. 181.
«) Kedr. I I , 1 - 2 .
7 ) Acta Sanctorum.
April I cap. 28.
8 ) Im Anschluß daran wird auch von allen drei genannten Chronisten folgende Anekdote wiedergegeben, die sie der „Vita Nicetae" entnehmen. Konstantin
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nachdem sie die Bannsprüche der Synode von 754 gegen diejenigen,
welche die Heiligen nicht verehren und die Gebete zu ihnen
verwerfen, verlesen hatten, bemerken hierzu ausdrücklich: „Doch
haben sie nach Veröffentlichung dieser Bestimmung die gottgefälligen Gebete um Vermittlung verworfen; sie haben diese ihre
Bestimmung gestrichen — und das wissen alle."*) Auch Theosteriktos berichtet, daß in den Schriften Konstantins, die er gelesen hat, nirgends Gebete um Vermittlung zu finden waren 2 ).
Von einem Verbot dieser Gebete spricht auch die Schrift „Adversus Constantinum Caballinum", deren Zeugnisse wir im allgemeinen
als zuverlässig zu betrachten haben 3 ).
Dieselbe Schrift berichtet ebenfalls, daß Konstantin und seine
Anhänger das Wort „άγιος" außer Gebrauch gesetzt haben. „Wie
wir heute, meine Lieben, so heißt es hier 4 ), zu sagen pflegen: wir
hätte einen B e u t e l voll Goldes in der Hand gehalten und die Umstehenden gefragt „ W a s ist dieser Beutel w e r t ? " Und als jene zur Antwort gaben, er sei
viel wert, schüttete er das Gold aus und fragte wieder: „ W a s ist er wert?"
Als nun geantwortet wurde, er sei nichts wert, soll Konstantin gesagt haben:
„Genau so auch Maria. Solange sie Christus in sich trug, war sie ehrwürdig;
nachdem sie aber ihn geboren hat, unterscheidet sie sich in nichts von den
übrigen F r a u e n . "
*) Mansi X I I I , 348. Hier sei auch darauf hingewiesen, daß derBischof Johannes
von Gothien in den sechziger J a h r e n des 8. Jahrhunderts ein Schreiben von dem
Patriarchen von Jerusalem, Theodoros, erhielt, das anscheinend auf einer Synode
in Jerusalem im Einvernehmen mit dem Patriarchen von Antiochien und Alexandrien ausgearbeitet worden ist. E s enthielt Aussprüche aus der Heiligen Schrift
und den Vätern über die hl. Bilder, die Reliquien und die I n t e r z e s s i o n der
H e i l i g e n . (Vita Johannis ep. Gothiae ASS. 26. Juni, 190; vgl. die Übers, von
Vasiljevskij, Soöinenija I I , 3 9 6 ff.) Papst Konstantin teilte im J a h r e 767 Pippin
mit, daß er noch auf den Namen seines Vorgängers ein Schreiben von Theodoros erhalten habe, mit dem auch die Patriarchen von Antiochien und Alexandrien einverstanden seien. (Jaff6, 2. Aufl. I , 284 Nr. 2375. Vgl. Libellus Synodicus. Mansi X I I , 680.) Wahrscheinlich hat Theodoros an den Papst das gleiche
Schreiben geschickt, wie an Johannes (vgl. Vasiljevskij, op. cit. 409). Nach der
Thronbesteigung der bilderfreundlichen Kaiserin Irene und ihres Sohnes Konstantin V I . schickte Johannes von Gothien dieses Schreiben an den Patriarchen
von Konstantinopel, Paulus. E s ist von dem Synodikon des Theodoros, das auf
dem 7. ökum. Konzil verlesen wurde und nur ein Glaubensbekenntnis enthielt,
zu unterscheiden.
) cap. 28.
) Migne 9 5 col. 337 C, D. Vgl. auch den Brief der orientalischen Patriarchen an Theophil. Ib. col. 3 6 1 A.
4 ) loc. cit.
2
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gehen zur allheiligen Gottesgebärerin (d. h. in ihre Kirche), um
zu beten, oder zu den Heiligen Aposteln (gemeint ist wieder die
Apostelkirche), oder zu den 40 hl. Märtyrern, oder zu dem hl. Protomärtyrer Stephanos — dieses wollte der Bösewicht nicht hören,
sondern entriß den Heiligen das Prädikat heilig."
E i n ganz
ähnliches Zeugnis liefert auch die „Vita Stephani Junioris".
Als die Ikonoklasten verlangen, daß Stephanos den Beschluß ihrer
Synode unterschreibe, den sie als „όρος της άγιας οικουμενικής
εβδόμης συνόδου" bezeichnen, ruft der empörte Heilige ihnen zu:
„Wie darf Eure Synode heilig genannt werden? Habt Ihr nicht
allen Heiligen, Gerechten, Aposteln und Märtyrern das Wort
„Heilig" entzogen, habt Ihr nicht bestimmt, auf die F r a g e : Wo
gehst du hin? — Zu den Aposteln — und auf die F r a g e : Woher
kommst du? — Von den 40 Märtyrern — und: Wo bist du? —
Bei dem Märtyrer Theodoros, bei dem Märtyrer Akakios — und
dergleichen mehr zu antworten? Ist das nicht Eure eigene Lehre?"*)
Ganz übereinstimmend mit diesen Mitteilungen berichtet auch
Theosteriktos: „Er (Konstantin) hat sich nicht damit begnügt, die
Bilder der Heiligen zu schmähen, er verachtete die heiligen Märtyrer selbst, indem er ihnen die Heiligkeit entzog und verkündete, daß man nichts „heilig" nennen, sondern einfach sagen sollte:
„Bei den Aposteln", „bei den Vierzig", „bei Theodoros", „bei
Georgios" usw." 2)
Daß Konstantin das Wort „Θεοτόκος" abgeschafft haben soll,
erwähnt, ebenso wie Georgios (Leon Grammatikos und Kedrenos) 3 ),
auch Nikephoros 4 ), der überhaupt des öfteren von dem Eifern Konstantins gegen die Marienverehrung und den Heiligenkult spricht 5 ).
Theophanes erzählt, daß es gegen Ende der Regierung Konstantins so weit gekommen war, daß man mit dem Groll des Kaisers
zu rechnen hatte und auf Strafen gefaßt sein mußte, wenn man
beim Stolpern oder Ausgleiten der Gewohnheit gemäß ausrief:
„Θεοτόκε βοήΰει"

6

).

Migne 100, col. 1144 B, C.
) Yita Nicetae cap. 28.
8 ) loc. cit.
4 ) Migne 100, col. 341 C.
B) Ib. 216 D, 341 A, 345 B.
e ) Theoph. I, 442.
Auf dem Sterbebett soll aber Konstantin in Angst die
Theotokos in Lobliedern preisen lassen haben. — Theoph. 448. Vgl. Leon Gramm.
S. 189.
a
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Von der Feindschaft gegen Reliquien, die sowohl bei Konstantin wie bei seinen Helfern, — so ζ. B. dem berühmten· und
berüchtigten Strategen των Θρακησίων, Michael Lachanodrakon, —
verpönt waren, sind die Mitteilungen auch überaus zahlreich 1 ).
Besonderes Entsetzen hat bei den Orthodoxen die Schändung der
Reliquien des Märtyrers Euphemios erregt, die Konstantin ins
Meer werfen ließ.
Diese Zeugnisse genügen vollauf, um die Frage nach dem
Verhalten Konstantins V. zu dem Marien- und Heiligenkult beantworten zu können. Es mögen einige dieser Zeugnisse unzuverlässig, anekdotenhaft oder übertrieben erscheinen (vgl. S. 36,
Anm. 1), insofern könnte höchstens das Maß des konstantinischen
Vorgehens gegen diesen kirchlichen Brauch fraglich bleiben, aber
nicht die Tatsache dieses Vorgehens selbst, die durch die angeführten Berichte außer jeden Zweifel gestellt ist. Einzelne von
diesen Berichten dürfen unseren vollen Glauben beanspruchen.
So die verschieden abgefaßten, aber gänzlich übereinstimmenden
Zeugnisse von der Verwerfung des Begriffes ναγιοςα, welche die
Schrift „Adversus Const. Caball.", die „Vita Stephani" und die
„Vita Nicetae" bringen, — alles Werke, die zu den ältesten geschichtlichen Quellen gehören, die wir überhaupt für diese Epoche
besitzen. Auch kann der wahre Kern der Mitteilung des Theophanes vom Verbot der Gebete um Vermittlung nicht in Zweifel
gezogen werden, da Berichte darüber ebenfalls bei Theosteriktos
und Georgios Monachos vorliegen, und eine Bestätigung dieser
Tatsache in der Schrift „Adv. Const. Caball." zu finden ist, die
etwa zehn Jahre nach dem Tode Konstantins (noch vor dem Konzil von 787) verfaßt worden ist. Außer Frage steht auch das
Eifern Konstantins gegen den Reliquienkult.
Die meisten dieser Zeugnisse beziehen sich auf die zweite
Hälfte der Regierung Konstantins, nach dem Konzil von 754. In
die Zeit vor dieser Synode, und zwar schon um das Jahr 742 fällt
der Bericht von dem (folglich noch früher gemachten) Ausspruch
Konstantins: „Maria gebar Christus, wie mich meine Mutter Maria",
ein Bericht, der auf den Patriarchen Anastasios zurückgeht.
Allerdings haben wir Anlaß, dem verlogenen „Patriarchen" zu
l ) Theoph. 1 , 4 3 9 und 4 4 6 ; Leon Gramm. S. 188; Kedr. I I , 15; Zonaras I I I . 281;
V i t a Nicetae cap. 2 8 ; Nikephoros, Antirrh. I I , 344 Δ.
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mißtrauen, auch wenn er seine Worte mit einem Schwur bekräftigt
hatte 1 ). Und doch neige ich dazu, diesen Ausspruch Konstantins
*) Die in derselben Aussage des Anastasios gemachte Mitteilung, — οτι
μη λογίστ) [Κωνσταντίνος] viov Θεοϋ είναι ον ετεχε Μαρία, τον λεγόμενον Χριστόν,
εί μη ιριλον αν&ρωπονα, die Konstantin als einen Atheisten oder einen Anhänger
des Nestorianismus, welcher ihm in W i r k l i c h k e i t ganz ferne lag, hinstellen
möchte, ist sicher nichts wie eine Verleumdung, obschon sie bei den Zeitgenossen Konstantins zum Teil Glauben gefunden hat. (Gerade gegen die aus
jener Mitteilung des Anastasios erwachsenen Gerüchte von seiner Abwendung
vom christlichen Glauben protestiert Konstantin — und sicher mit R e c h t —
in den Schlußsätzen seiner Schrift.)
Ebenso ist auch die oben angeführte Anekdote von dem Zwiegespräch des
Kaisers mit dem Patriarchen, die auf nestorianische Ansichten Konstantins hinweisen will, nicht ernst zu nehmen. Lombard, op. cit. 118ff., scheint ihr merkwürdigerweise einigen Glauben zu schenken, was ihn auch dazu führt, S. 121
nach einigem Zaudern von nestorianischen Tendenzen bei' Konstantin zu
sprechen. Desgleichen ist auch die Mitteilung (die ebenfalls darauf hinauslaufen
würde, eine Annäherung Konstantins an den Nestorianismus vermuten zu
lassen), Konstantin habe das W o r t „d-εοτόχος" abschaffen wollen, nichts wie
ein Irrtum. Diese Beschuldigung stützt sich bei den Späteren anscheinend
gerade auf die eben erwähnte Anekdote und auf die Mitteilung des Georgios
(vgl. oben S. 3 2 ) .
Diese letztere aber, die, wie wir gesehen haben, im
wesentlichen auf Theosteriktos zurückgeht, beruht lediglich darauf, daß Georgios hier den T e x t seiner Vorlage falsch verstanden hat. Wenn Theosteriktos
sagt, Konstantin habe den Namen der Gottesmutter aus den Kirchen entfernen
wollen, so meint er damit nur die Verbote der Anrufung derselben, nicht aber
die des Wortes „&εοτόχος" selbst. Dies kommt im weiteren bei Theosteriktos
klar zum Ausdruck, wo er bei der Erzählung der Anekdote von dem Geldbeutel
(vgl. oben S. 32 Anm. 8) Konstantin sagen l ä ß t : „Ούτως χαϊ η d-εοτόχος,
—
οί> γάρ αγίαν ηξίου είπεΓν ό ανάξιος . .
Dagegen heißt die entsprechende
Stelle bei Georgios: „Οντως, εφη, χαϊ Μαρία,
— ον γάρ d-εοτόχον
ο ά&εος
ηξίου λέγειν..Λ
Theosteriktos berichtet also ausdrücklich, daß Konstantin die
Mutter Gottes Θεοτόκος genannt hat und nur das Epitheton „αγία" ihr abgesprochen hat. Dasselbe sagt auch eine andere ältere Quelle, — die „Oratio
adv. Coustantinum Caballinum (Migne 9 5 , 337 D).
Zu den unrichtigen Mitteilungen ist auch die der Vita Stephani zu rechnen,
daß bereits das Konzil von 754 den Marienkult verworfen hat, falls dieses hier
tatsächlich die Meinung des Verfassers dieser Vita, des Diakon Ignatios, ist.
Dies ist nämlich nicht sicher; denn die in F r a g e stehende Beschuldigung ist
nicht in dem eigentlichen Bericht über die Konzilssitzungen, sondern in den
darauffolgenden rhetorischen Auslassungen des Ignatios zu lesen, die vielleicht
einfach mit dem theophanischen Ausdruck „oi της &εοτόχον πολέμιοι" in Parallele
zu stellen ist, den Theophanes auf die Konzilsmitglieder anwendet, ohne damit
sagen zu wollen, daß bereits in den Bestimmungen dieses Konzils die Feindschaft gegen den Marienkult zum Ausdruck gekommen sei.
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als authentisch anzusehen. Dieses „bon raot" des Kaisers scheint
von einer lebendigen Wahrheit zu sein, so daß es schwer wird,
sich vorzustellen, daß ein anderer es erfunden und ihm in den
Mund gelegt hätte.
Wie dem auch immer sei, die Tatsache, daß Konstantins Abneigung gegen den Marien- und Heiligenkult nicht erst in der
zweiten Hälfte seiner Regierung aufschoß, sondern ihm stets eigen
gewesen ist, wird außer Frage gestellt durch das Zeugnis des
Theosteriktos, daß die von ihm gelesenen Schriften Konstantins
stets die Anrufung Marias und der Heiligen vermieden haben.
Jene Schriften sind aber, wie wir wissen, noch vor dem Konzil
entstanden.
Ferner berichtet Theophanes ausdrücklich*), daß auch Leon III.
die Anrufung Marias und der Heiligen verwarf und die Reliquien
verschmähte. Wenn diese Mitteilung für die Zeit Leons III. in den
Geschichtswerken auch ganz alleinstehend ist, und insofern berechtigten Zweifel erwecken könnte, so wird doch die Tatsache,
daß die Abneigung gegen den Heiligenkult im ikonoklastischen
Lager tatsächlich mitunter schon gleich zu Beginn des Streites
anzutreffen war, durch eine Stelle aus Johannes Damascenus eindeutig bezeugt. E s berichtet nämlich Johannes Damascenus in
seiner ersten Rede gegen die Bilderfeinde, daß es einige unter
ihnen gegeben hat, welche sagten, es würde genügen, Bilder Christi
und Mariae zu haben, die der Heiligen wären überflüssig2). Mit
Recht bemerkt Johannes, daß die Spitze dieser Auffassung weniger
gegen die Bilder als gegen die Heiligenverehrung gerichtet ist.
Allerdings, man kann sich wohl denken, daß jemand als Feind
der Bilder nur soweit geht, daß er das Abbilden Christi verwirft
(infolge der Gottheit Christi, auf Grund der Verbote des Alten
Testaments usw.), die Darstellungen der Heiligen aber zuläßt.
Wenn einer dagegen die Bilder Christi gelten läßt und somit prinzipiell nichts gegen die Bilder einzuwenden hat, die Bilder der
Heiligen aber abschaffen möchte, dann ist es klar, daß er eigentlich nicht die Bilder-, sondern die Heiligenverehrung anfeindet.
So werden wir schon während der ersten Anfänge des Bildersturmes, bei seinen Adepten einer gewissen Abneigung gegen den
») Theoph. I, 406, ad. ann. 6218 ( = 7 2 6 - 7 2 7 ) .
») Migne 94, col. 1249 B.
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Heiligenkult gewahr. Dies liegt auch in der Natur der Sache.
Wir haben oben auf den inneren Zusammenhang hingewiesen, der
zwischen Bilderfeindschaft und der Verwerfung des Heiligenkultes
besteht. Dank der Kaiser Konstantin V. eigentümlichen extremen
Gesinnung ist diese den Bilderfeinden ursprünglich eigene Abneigung schließlich geräuschvoll in Erscheinung getreten. Aber
auch Konstantin hat in diesem Punkt nur sehr allmählich und
gegen starken Widerstand bei seinen Gesinnungsgenossen selbst
seinen Willen durchsetzen können. Als er, nach langen Jahren
einer abwartenden Stellung, die auf den Bürgerkrieg gegen den
Bilderverehrer Artavasdos folgten, zum ersten entschiedenen Angriff überging, mußte er sich zunächst noch dazu bequemen, in seiner
(753 abgefaßten) Schrift im einleitenden Glaubensbekenntnis von
der „ παναγία άχραντος όεοποίνη ημών Θεοτόκος άει παρθένος

Μαρία"

(vgl. Bruchst. 1) zu sprechen und die Apostel „άγιοι"· zu nennen
(Bruchst. 19). (Allerdings ist dem das erwähnte Zeugnis des Theosteriktos entgegenzuhalten, daß Konstantin in den von ihm verfaßten Schriften schon damals keine Gebete um Vermittlung anerkannte). E r mußte es sich ferner gefallen lassen, daß die Synode von 754 sich für die Marienverehrung und den Heiligenkult
erklärte. In den sechziger Jahren aber, als er des Sieges seiner Sache
sicher zu sein glaubte, läßt er sich von seinen vorsichtigeren Beratern nicht mehr zurückhalten. In der Zeit, als der Ikonoklasmus seinen höchsten Punkt erreicht hatte, und Konstantin daran
ging, die mönchische Opposition im Blute zu ersticken, eröffnete
er auch eine hartnäckige und sich immer verschärfende Verfolgung gegen alle Art und jegliche Form der orthodoxen Marienund Heiligenverehrung.
Mit dem Tode Konstantins hat die Verfolgung der mit der
Heiligenverehrung verbundenen kirchlichen Bräuche aufgehört.
Die extremsten Ikonoklasten, die sich um Konstantin geschart
hatten, treten nun unter der Regierung seines Sohnes in den
Schatten zurück. Obwohl ein Bilderfeind, schien Leon IV. seinen
Zeitgenossen „ein Freund der Theotokos und der Mönche" zu sein 1 ).
Seine gemäßigte Stellung im Bilderstreit ist ein geeigneter Ubergang von dem Vorgehen Konstantins V. zu der Wiederherstellung
der heiligen Bilder unter der Kaiserin Irene gewesen.
*) Theoph. I, 449.
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Innerhalb der byzantinischen bilderfeindlichen Bewegung
müssen wir also eine ganze Anzahl von Richtungen und Abzweigungen unterscheiden, die in ihren Bestrebungen und der
Intensität ihrer Feindschaft gegen die Bilder voneinander abweichend sind. Schwarzlose 1 ) hat mit Nachdruck auf zwei verschiedene Richtungen im bilderfeindlichen Lager hingewiesen, von
denen die eine nur gegen die Verehrung der Bilder Einspruch erhob, die andere ihre radikale Vernichtung forderte. In Wirklichkeit hat es der Richtungen noch bedeutend mehr gegeben.
Der mildere Standpunkt, der hauptsächlich im zweiten Stadium
des Bilderstreits in Erscheinung getreten ist 2 ), aber auch schon
im 8. Jahrhundert sich geltend gemacht hat 3 ), weist seinerseits
verschiedene Schattierungen auf. Während die einen die Bilder
im allgemeinen zuließen und nur ihre Verehrung ablehnten 4 ), hat
es andere gegeben, die die Bilder zwar auch nicht durch Proskynese {ηροσκννησις) verehren wollten, wohl aber bereit waren,
ihnen eine gewisse Ehre {τιμή) zu erweisen 5 ). Andere wiederum,
von den Argumenten der Orthodoxen überzeugt, waren damit einverstanden, daß Christus im Bilde dargestellt werden kann, doch
nur vor der Auferstehung, nach welcher er ihres Erachtens unabbildbar geworden ist 6 ). (Hier treten die christologischen Motive der Bilderfeindschaft ganz eindeutig in Erscheinung!) Früher
sind wir bereits auch solchen begegnet, die Bilder Christi und
Mariae zuließen und nur die der Heiligen verwarfen 7 ). Aber auch
innerhalb der Richtung, die eine Vernichtung aller Heiligenbilder
forderte, sind Abstufungen verschiedener Intensität der Bilderfeindschaft festzustellen. Die Position des Konzils von 815 ist,
wenn auch nicht gerade eine gemäßigtere, so doch eine zurückhaltendere als die des kopronymischen Konzils von 754, obschon
beide Synoden für eine vollkommene Abschaffung der Bilder eintreten 8 ). Auf der anderen Seite hat es aber, wie die vorliegende Untersuchung zeigt, auch solche Strömungen gegeben, die
')
)
')
*)
6)
e)
7)
8)
2

a. a. 0 . S. 80.
Theod. St. Migne 99, col. 352 C, D.
Mansi X I I I , 364 D.
Theod. St., loc. cit.
Ib. col. 372 A.
Ib. col. 381 C,D.
Joh. Dam. Migne 94, col. 1249 B , C .
Vgl. Studie I I .
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das Konzil von 754 an Schroffheit übertrafen. Ihre Vertreter
haben sich besonders in der zweiten Regierungshälfte Konstantins V.
geltend gemacht und haben sich um die Person dieses Kaisers geschart 1 ). Diese Strömungen, die über ihre radikale Bilderfeindschaft hinaus noch vor allem durch Abneigung gegen den Heiligenund Reliquienkult und die Marienverehrung und durch ein Hinneigen zum Monophysitismus gekennzeichnet sind, sind dadurch
besonders interessant und bedeutsam, daß sie durch ihre extremen
Folgerungen auf latente Tendenzen des Ikonoklasmus hinweisen,
sein eigentliches Verhalten zu anderen Problemen der christlichen
Dogmatik und des christlichen Kultes aufklären und so einen Einblick in das Wesen der Bilderfeindschaft und ihre geistigen Grundlagen gewähren.
Und noch ein anderes zum mindesten ebenso wichtiges Problem verhilft die konstantinische Schrift einer Lösung näher zu
bringen. Indem sie als einzige unter den uns erhaltenen bilderfeindlichen Schriften eine präzise Definition des Wortes „είκών"
gibt, indem sie darauf ein Licht wirft, was der ikonoklastischen
Auffassung nach ein „Bild" ist und sein soll, zeigt sie mit außerordentlicher Klarheit die erkenntnistheoretischen Voraussetzungen
des ikonoklastischen Denkens auf und gibt die Möglichkeit, es mit
dem auf ganz anderen Grundlagen beruhenden Gedankensystem
der orthodoxen Partei zu vergleichen 3 ).
*) Man stößt bei den byzantinischen Bilderfeinden — obschon ganz vereinzelt — auch auf Verachtung des Kreuzes (Kosmas in der „Nuthesia" ed. Melioranskij S. XVI). Ein späteres Denkmal, die Vita Stephani Sugdanensis (überliefert in einer kurzen griechischen und einer ausführlichen slavischen Redaktion, vgl. Vasiljevskij, Socinenija I I I S. 72—76 und 77—98) läßt auch Kaiser
Konstantin V. (den sie hier, wie häufig, Leon nennt) das Kreuz verwerfen. In
Wirklichkeit hat sich Konstantin, ebensowenig wie irgendein anderer von den
ikonoklastischen Kaisern, eine Verwerfung des Kreuzes zu Schulden kommen
lassen. Es ist aber nicht wenig bezeichnend, daß in der Nachwelt eine solche
Vorstellung mit dem Andenken dieses Kaisers verbunden wurde.
2 ) Vgl. zu diesem Kapitel auch meinen Aufsatz „GnoseologiCeskija osnovy
vizantijskago spora ο sv. ikonach". Seminarium Kondakoriadum I I (1928) 47—52.
8 ) E s ist m. W. bis jetzt nur von Melioranskij
erkannt worden, daß die
Weltanschauungen der Bilderfreunde und der Bilderfeinde auch im Hinblick
auf ihre erkenntnistheoretischen Grundlagen sich weitgehend voneinander
unterschieden. Melioranskij, „Filosofskaja storona ikonoborcestva" (Voprosy
Filosofii i psichologii 1907 I I S. 149—170). Vgl. auch „Iz lekcij po istorii
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Im Bruchst. 2 der konstantinischen Schrift wird gesagt, daß
ein wahres Bild mit dem Gegenstand, den es darstellt, wesensgleich zu sein hat (. . . ει καλώς όμοονσιον

αντήν [sc. εικόνα] είναι

τον είκονιζομένον). Diese Auffassung, die Nikephoros widersinnig
und lächerlich findet, und die er in seiner Streitschrift gegen Konstantin eingehend zu widerlegen sucht x ), ist aber zweifellos nicht
nur Konstantin, sondern allen führenden Köpfen des Ikonoklasmus
eigen gewesen. So ist die Theorie von dem Abendmahl als dem
einzigen Bilde Christi, die Konstantin im zweiten Kapitel seiner
Schrift entwickelt und die, wie wir gesehen haben, auch auf der
Synode von 754 vorgetragen wurde, nichts anderes als eine folgerichtige Anwendung dieser Auffassung. Der Streit, der sich
zwischen den Bilderfreunden und Bilderfeinden um die Deutung
der Eucharistie abspielte 2), ist weniger durch eine religiös verschiedene Auffassung der beiden Parteien von diesem Mysterium
i vgroußeniju drevnej christianskoj cerkvi". (Petersburg 1910.) Leider hat
aber dieser sonst so erfolgreiche und scharfsinnige Forscher das hieraus
erwachsende Problem in einer erstaunlichen Weise mißdeutet. Den Christus
des Evangeliums, auf dessen eindeutig menschliche Züge und Eigenschaften
die Bilderfreunde zur Rechtfertigung seiner Darstellbarkeit hinwiesen, hat
er als ein Phänomenon im Kantischen Sinne angesprochen; dagegen wurde
der Christus des chalkedonischen Dogmas von ihm als ein im Kantischen
Sinne aufgefaßtes Noumenon hingestellt, da er für den menschlichen Verstand
aus unbegreifbaren Gegensätzen besteht, auf welche Gegensätze die Argumentation der Bilderfeinde den Nachdruck gelegt und dessen Unfaßbarkeit auch die
Orthodoxen zugestanden haben sollen. Von hier ist nun Melioranskij zu dem
überraschenden Schluß gekommen, daß die Bilderfreunde des 8. Jahrhunderts
auf dem Boden des kritischen Transzendentalismus standen und als Vorläufer
des modernen Kritizismus angesehen werden dürfen, da sie in diesem Punkt
den Gegensatz zwischen der phänomenalen und der noumenalen W e l t erkannt
hätten und Christus als „φαινόμενον" darstellen wollten, während sie seine Unfaßbarkeit als „νοούμενον" anerkannten. Diese Theorie verdient keine Widerlegung. Der Versuch zwischen dem Christus des Evangeliums und dem des
Dogmas von Chalkedon die Beziehung von Erscheinung und Ding an sich im
Sinne der Kantischen Philososophie aufzustellen, kann nicht ernst genommen
werden. Auch t r i t t in den Diskussionen des 8. und 9. Jahrhunderts um die
Bilder, wie man diese auch deuten mag, nirgends der Gegensatz von Evangelium
und Dogma auf, sondern lediglich der von der menschlichen und göttlichen Natur Christi innerhalb des Dogmas selbst. Ein bleibendes Verdienst von Melioranskij ist es aber trotzdem, daß er auf die philosopische Spannung zwischen
Bilderfreundschaft und Bilderfeindschaft aufmerksam geworden i s t ; nur ist eine
Erklärung dieser Spannung in einer ganz anderen Ebene zu suchen.
») Migne 100, 2 2 5

ff.

2

) Mansi X I I I , 264 ff.
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bedingt gewesen, als dadurch, daß unter dem Worte „Bild", unter
dem Begriffe „είκών" die Orthodoxen und die Ikonoklasten etwas
ganz Verschiedenes verstanden. Wenn für die Bilderfeinde als
ein echtes Bild nur das galt, was mit dem Archetyp in ein
IdentitätsVerhältnis zu stehen kam, so war tatsächlich nur das
Abendmahl als ein Bild Christi anzusprechen. Für die Orthodoxen
war aber das Abendmahl darum gerade kein Bild mehr, weil es
mit dem Archetyp schlechthin identisch war.
Und hierin kommt eben der tiefgehende erkenntnistheoretische
Unterschied zum Ausdruck, der die beiden Parteien voneinander
grundsätzlich trennte. Weit davon entfernt, mit dem Archetyp
„όμοούσιον" (Brachst. 2 der konst. Schrift) oder mit ihm „ταυτόν"
(Nikephoros, Antirrh. II, 285 D) zu sein, was ein Bild nach der
ikonoklastischen Auffassung hätte sein sollen, gehört vielmehr den
orthodoxen Apologeten der Bilder zufolge gerade zum Begriff der
„είκών" ein Unterschied in ihrem Wesen von dem Archetyp.
„Είκών εστίν ομοίωμα αρχετύπου . . . ή μίμησις αρχετύπου καϊ
απείκασμα, τη ουσία καϊ τφ υποκείμενη διαφέρουσα, ή τέχνης αποτέλεσμα κατά μίμησιν τοϋ αρχετύπου εϊδοποιουμένη,
ούσία δε και
τ([> υποκειμένου διαφέρουσα. Ει γάρ μή διαφέρει εν τινι, ουκ είκών,
ουδέ άλλο τι παρά το άρχέτυπόν εστί." So steht ausdrücklich bei

Nikephoros zu lesen 1 ). Und bei Johannes Damascenus heißt es 2 ):
„Πάντως δε ού κατά πάντα έ'οικεν ή είκών τω πρωτοτύπψ, τουτέστι
τψ είκονιζομένο)' άλλο γάρ έστιν ή είκών, και άλλο τό είκονιζόμενον."

Wohl steht die Ikone in einer bestimmten Beziehung zu dem
auf ihr Abgebildeten. Darum geht die der Ikone erwiesene Ehre
auf den Prototyp über, wie die Bilderfreunde immer wieder im
Anschluß an ein Wort Basilius' des Großen behauptet haben;
ebenso wie die Verschmähung des Bildes eine Verachtung des
Prototyps bedeutet. Das Bild ist in irgendeinem Sinne an dem
Archetyp teilhaftig („τών του αρχετύπου μεταλαμβάνει")3), es ermöglicht ein Inbeziehungtreten zu dem Archetyp, es eröffnet eine
Erkenntnis desselben

(„ή γνώσις τοϋ αρχετύπου

διά της εικόνος

ήμιν εγγίνεται")4), aber stets bleibt es von ihm seinem Wesen nach
verschieden.
Antirrh. I.
) Oratio I I I ,
8 ) Nikephoros
4 ) Nikephoros
3

Migne 100, 277 A.
Migne 94, 1337 Α, Β (vgl. Or. I, 1240 C).
Antirrh. I . Migne 100, 261 B .
Antirrh. I I , 401 C.
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F ü r die bilderfreundlichen Orthodoxen ist es schlechthin unfaßbar, daß das Bild und das Abgebildete eins sein sollen. Temperamentvoll wie immer sagt Theodoros von Studion 1 ): „Keiner
wird dermaßen irrsinnig sein, um den Schatten und die Wahrheit,
die Natur und die Satzung, den Archetyp und das von ihm Abgeleitete, den Grund und die Folge als eins der Substanz nach („κατ'
ουσίανα) zu denken." Eben das tut aber Konstantin, wie wir gesehen haben. Hier berühren wir einen Punkt, wo die beiden
kämpfenden Parteien sich überhaupt nicht mehr verstehen, zwei
verschiedene Sprachen sprechen.
Der Aussage Konstantins: „εί καλώς όμοονσιον αυτήν είναι
του εΙκονιζομένουα stehen als diametrale Gegensätze gegenüber die
Behauptungen der Wortführer der bilderfreundlichen Parteien:
„άλλο γάρ εστίν είκών, και άλλο τό είκονιζόμενον"
εν τινι, ουκ είκών . . . εστίν" 8).

und „εί γάρ μή

διαφέρει

Während die Bilderfeinde nur zwei Verhältnisse zwischen den
Dingen kennen, ein Gleichsein und ein Anderssein, ist für die
Bilderfreunde eine bestimmte Verbundenheit zweier Dinge, eine
Teilhaftigkeit des Einen am Andern möglich, auch wenn eine
wesenhafte Identität zwischen ihnen nicht besteht. Indem die
Bilderverehrer in der philosophischen Tradition der antinomistisch
denkenden orthodoxen Dogmatik stehen, ist ihnen über die bloßen
Formeln Α = Α und Α 1 =|= Α hinaus auch ein gleichzeitiges Verschieden- und Gleichsein unmittelbar einleuchtend — eine hypostatische Verschiedenheit bei wesenhafter Einheit (die Dreieinigkeit!) und eine hypostatische Gleichheit bei wesenhafter Verschiedenheit (die Bilder!). Das Bild ist von seinem Prototyp
,,κατ ουσίαν" von Grund aus verschieden, es gleicht ihm aber
„κα& υπόστασιν"· oder „κατά τό όνομα". Insofern sind die ganzen
Ausführungen des Konzils von 754, die darauf ausgehen, nachzuweisen, daß ein Bild dem Verhältnis der beiden Naturen in Christus
nicht gerecht werden kann, nichts wie ein Mißverständnis. Denn
nie haben sich die Bilderverehrer das Ziel gesetzt, etwas den
Naturen Christi Wesensentsprechendes im Bilde wiederzugeben.
Abgebildet wird, wie Theodoros von Studion ausdrücklich sagt,
nicht die Natur, sondern die Hypostase 3 ).
*) Migne 99, 341 B .
2 ) Vgl. die oben S. 42 zitierten Stücke.
3 ) Antirrh. I I I , 405 B .

44
W a s ist ein B i l d ?

„Είκών μεν ούν έοτιν ό(ΐοίι»μα< κάί παρά-

δειγμα, καϊ έκτϋτιωμά ιινος,

εν εαντώ δεικννον τό είκονιζόμενον."

*)

Es ist „αιτίου αίτιατόν"2); es führt denselben Namen mit dem
Archetyp, dessen Nachahmung, dessen Abglanz es ist — so wie
das Einzelding und die Idee in der Lehre Piatons.
Wie das ganze Gebäude der griechischen orthodoxen Dogmatik, was seine philosophischen Grundlagen betrifft, platonisch
unterbaut ist, so geht auch das System der Bilderfreunde des 8. und
9. Jahrhunderts über die heidnischen und christlichen Neuplatoniker
letztlich auf Piaton zurück. Dagegen liegen der bilderfeindlichen
Auf fassungs weise bestimmte magisch-orientalische Vorstellungen
zugrunde, welchen eine Identifizierung des Bildes mit dem Abgebildeten eigentümlich ist. Von dieser Auffassung aus wird die
von den Ikonoklasten gegen die Bilderverehrung erhobene Beschuldigung der Idolatrie sehr wohl verständlich. Diese Beschuldigung
schlägt jedoch fehl, weil den Bilderfreunden nichts ferner lag, als
eine solche Identität zwischen Bild und Archetyp anzunehmen. Nikephoros trifft durchaus den Kern der Sache, wenn er sagt 3 ): „και
ταύτη αλλήλων είκών τε και εϊδωλον άποδιαστέλλονται,

ώστε οι μή

δεχόμενοι τούτων διαφοράν δικαίως αν είδυ)λολάτραι κληθεϊν."

Im

Falle einer Gleichsetzung von Bild und Abgebildetem war der
Bilderkult für jedes einigermaßen aufgeklärte christliche Empfinden
unmöglich — darin bestanden keine Meinungsverschiedenheiten.
Und wer außer diesem Identitätsverhältnis sich ein anderes nicht
denken konnte, mußte jegliche Bilderverehrung verwerfen. Für
einen dagegen, für den es gerade zum Wesen der Bilder gehörte,
vom Abgebildeten verschieden zu sein und nur in einer gewissen
Beziehung zu demselben zu stehen, kam eine „Idolatrie" gar nicht
in Frage; für ihn war das Bild ein Mittel, vermöge sinnlicher
Wahrnehmungen zu einer transzendenten Realität sich zu erheben,
ein Symbol, an dem er die Eigenschaften des transzendenten
Gegenstandes, auf den dieses Symbol hindeutet, sich zu vergegenwärtigen suchte.
Die ganze Welt löste sich für die Bilderfreunde in Symbole
auf; über seine Erscheinungsform hinaus hatte jedes Einzelding
') Job. Damascenus Or. I I I . Migne 94, 1337 A.
') Theod. St. Antirrh. I, Migne 99, 3 4 1 ; vgl. Nikephoros Antirrh. I, Migne
100, 277 C.
s ) Migne 100, 277 B.
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eine Bedeutung — sein eigentliches Sein lag hinter ihm, im Jenseitigen, und konnte an ihm abgelesen werden. Nicht umsonst
zitiert Johannes Damascenus unter den von ihm für die heiligen
Bilder gesammelten Vaterstellen an erster Stelle den PseudoDionysios: „'Ημείς δε αίσΰηταις είκύσιν επί τάς ίϊείας, ώς δυνατόν,
αναγόμενα θεωρίας." *) Dies ist ganz im Sinne der Bilderverehrer
des 8. und 9. Jahrhunderts gesprochen. Das Dies- und Jenseits verbindend, weisen die für die Sinne wahrnehmbaren verständlichen Zeichen auf das hinter ihnen liegende, nicht mehr durch Sinne zu
erfassende Transzendente, zu dessen Erkenntnis sie hinaufführen.
„Denn wir können das Körperlose nicht erfassen ohne die sich
auf dasselbe beziehenden Gleichnisse" („οχημάτων άναλογονντων"),
sagt im Anschluß an Pseudo-Dionysios Johannes Damascenus 8 ).
Nur von dieser Auffassung aus ist überhaupt der Sinn eines
kirchlichen Kults zu verstehen und die Bedeutung der kultischen
Gegenstände, welche „ÖL νλης προσάγοντα ημάς τω άννλψ Θεωα 3).
Die Bilder sind hier nicht mehr als ein Spezialfall. Ganz folgerichtig bezeichnet Johannes Damascenus als „εΐκών" nicht allein
die Ikonen im engeren Sinne, sondern auch die Hl. Schrift —
,,σχήματα καϊ μορφάς καϊ τΰπους άναπλαττοΰση των αοράτων και
ασωμάτων, σωματικώς τυπου μένων προς άμυδράν κατανόησιν Θϊοϋ
τ ε και άγγέλων" 4 ); und auch die prophetischen Gleichnisse im Alten
Testament sind für ihn „Ikonen"; andererseits ist auch der Sohn
eine „είκών" des Vaters, und auch der nach dem Gleichnisse Gottes
geschaffene Mensch, j a auch in der Natur gewahren wir lauter
„εικόνες" des Schöpfers 5 ). Denn, wie Nikephoros sagt, ist eine είκών
das, was „σχέσιν εχει προς τό άρχέτνπον και αιτίου εστϊν αίτιατόν"6).
Wenn wir demgegenüber an die Aussage Konstantins denken,
daß ein wahres Bild (είκών) mit dem Abgebildeten wesenseins
(„υμοοΰσιον") zu sein habe, gewahren wir die unüberbrückbare
Kluft, die sich hier zwischen den Auffassungen der kämpfenden
Parteien auftut. Die Bilderfeinde reden einfach an ihren Gegnern
vorbei, weil sie unter „Bild" etwas ganz anderes verstehen, weil
die gesamten Grundlagen ihres Denkens andere sind.
*)
)
3)
B)
2

De ecclesiastica hierarchia. Cap. I.
Or. I I I , Migne 9 4 , 1 3 4 1 Α (vgl. Or. 1 , 1 2 4 1 A).
4 ) Or. I I I , 1341 Α ( =
Joh. Dam. Or. I I , 1309 C.
Or. I , 1241 A).
e ) Antirrh. I , 277 C.
Or. I I I , 1337 ff. (vgl. Or. I, 1240
ff.).
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II.

Das zweite ikonoklastische Konzil.
Der Bekämpfung des zweiten bilderfeindlichen Konzils, das
unter Leon V. im Jahre 815 zu Konstantinopel getagt hat, ist das
größte und reifste Werk des Patriarchen Nikephoros gewidmet,
das die Bestimmungen dieses Konzils weitgehend wörtlich wiedergibt. Trotz seiner außerordentlichen Bedeutung ist dieses Werk
noch immer unediert. Es ist in zwei Handschriften erhalten, die
sich in Paris befinden: 1) in dem Codex Coislianus 93, ίϊ. 1—158 b i s ν
(eine Hs. des 12. Jh.), 2) in dem Codex Graecus der Bibliotheque
Nationale 1250, f. 173—332 (eine Hs. des 14. Jh.). In der Handschrift
der Bibl. Nat. 1250 (im weiteren bezeichnet mit B.) ist dieses Werk
als Antirrheticus I I bezeichnet, dem ein Antirrheticus I auf
ff. 140—172 ν vorangeht, der vor allem einer Abwehr der von den
Ikonoklasten gegen die Bilderverehrung erhobenen Beschuldigung
der Idolatrie dient. Im Codex Coislianus 93 (im weiteren bezeichnet mit C.) fehlt der Antirrheticus I und auch am Anfang der
Hauptschrift sind hier mehrere Blätter verloren x ). In B. trägt die
Schrift den T i t e l : "Ελεγχος καϊ ανατροπή τον άΰέσμον

καϊ άορίστον

καϊ όντως ψενδωνυμον ορον, τον εκτεθέντος παρά των άποστατησάντων τής καθολικής καϊ αποστολικής

εκκλησίας και άλλοτρίω

προσθε-

Die Stelle, mit der jetzt C. beginnt (die ersten Worte des verstellten
f. 15 dieser Hs.), befindet sich in B . auf f. 177, Zeile 4 von unten; es fehlen
hier also von dieser Schrift vier Fol. am Anfang, ff. 173—177 nach B., was vier
Fol. für C. ergibt, wenn man das etwas größere Format von C. in Rechnung
zieht. (Wie schon aus der nachstehenden Ausgabe ersichtlich ist, sind in C.
mehrere Blätter verstellt. Ihre Aafzählung erübrigt sich, da der Codex mit den
nötigen Hinweisen versehen ist.) Es ist kaum zu bezweifeln, daß C. einst auch
den Antirrh. I enthielt, da B. sonst — wenn auch in einer anderen Eeihenfolge —
nur diejenigen Werke gibt, die schon von C. geboten werden (beide Hs. enthalten
nur Schriften des Nikephoros). Zwei größere Werke enthält C. mehr als B . :
Apologeticus pro sacris imaginibus (f. 159), Antirrheticorum libri I I I adv. Mamonam (f. 277 v).
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μένων φρονήματι

έπ

αναιρέσει

της τον &εον λόγον σωτηρίον

οικο-

νομίας.

Die Ausgabe dieses Werkes ist des öfteren bereits geplant
worden. Kein geringerer als Anselm Banduri hat sich zuerst ein
solches Ziel gesteckt 1 ). Nach ihm hat der Kardinal I. B. Pitra
eine Edition des Werkes in Aussicht gestellt 2 ), und neuerdings
Daniel Serruys 3 ). Doch ist keine von diesen Ausgaben zustande
gekommen. Wie einer Mitteilung von Benesevic*) zu entnehmen
ist, hat der nunmehr (1927) verstorbene russische Kirchenhistoriker
I. D. Andreev das Werk des Nikephoros zum Drucke vorbereitet.
Ob jedoch mit einer Drucklegung der Arbeit von Andreev in absehbarer Zeit gerechnet werden darf, ist bei der heutigen Lage
der Wissenschaft in der Sowjet-Union unsicher. Auch hat Andreev,
gleich allen vorerwähnten Forschern, seiner Arbeit nur die Hs.
Bibl. Nat. 1250 zugrunde gelegt. Das ältere Manuskript Coisl. 93,
auf das Bibl. Nat. 1250 zurückgeht, hat bis jetzt noch keine Beachtung gefunden.
Eine Edition der gesamten Schrift des Nikephoros kann selbstverständlich im Rahmen dieser Studien nicht meine Aufgabe sein.
Gemäß dem Ziel, das diese Untersuchungen verfolgen, will ich
nur die in dieser Schrift enthaltenen Fragmente der Konzilsbestimmungen von 815 zusammenlesen und unter Heranziehung
beider Handschriften veröffentlichen. Die Berücksichtigung beider
Handschriften ist in diesem Fall ganz besonders wichtig, da
in C., wie bereits erwähnt wurde, der Anfang fehlt, in B.
aber einzelne Blätter in der Mitte verloren sind, so daß das
erste Fragment nur nach Β , Bruchstück 13 dagegen nur nach C.
gegeben werden kann. (Vgl. meine nachstehende Ausgabe des
Textes.) Zugrunde zu legen ist aber gerade die bisher übersehene
Hs. C., denn ganz offensichtlich ist C. die Vorlage von B. gewesen,
anscheinend die einzige Vorlage. Die kleineren Berichtigungen,
die B. hin und wieder bringt, lassen sich als eigene Konjekturen
des Kopisten erklären.
Vgl. Fabricius-Harles, Bibl. Gr. V I I , 610ff., uud Migne, Patrol. Gr.
100, 31 ff.
2 ) Pitra, Analecta sacra et classica V, 46.
3 ) Mfelanges d'archäol. et d'histoire (Ecole fran?. de Borne)
1903, S. 347,
Anm. 4.
4 ) Russkij Istorideskij Zumal V I I (1921).
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Die bilderfeindlichen Konzilsbestimmungen einzeln herauszugeben hat D. Serruys in einem Aufsatz versucht, den er in
den M61anges d'arch. et d'hist. 1903, S. 345—351 erscheinen
ließ. Doch entbehrt der hier abgedruckte Text jeglichen wissenschaftlichen Wertes. Nicht nur, weil der Cod. Coisl. 93 Serruys
unbekannt geblieben ist, sondern vor allen Dingen, weil er auch
den von ihm „entdeckten" Codex der Bibl. Nat. sich nur sehr
flüchtig angesehen zu haben scheint. Im Vorwort zu seiner Ausgabe weist Serruys darauf hin, daß die Zitate aus den ikonoklastischen Konzilsbestimmungen in der Iis. überall durch Anführungszeichen kenntlich gemacht worden sind. „C'est gräce ä cette
disposition que nous avons pu sans difficultö dälimiter et röunir
les trongons epars de la proclamation de 815", bemerkt er S. 347
mit Genugtuung. Doch ist der Erfolg einer solchen Arbeitsweise
gewesen, daß in dem Text von Serruys (ohne Bruchst. 13 mitzurechnen, das in der Hs. B. fehlt) nicht weniger als vier, zum Teil
sehr umfangreiche und wichtige Fragmente fehlen: die Bruchstücke 3, 5, 6, 7 nach meiner Ausgabe, die ich jetzt folgen lasse.
1. B . 1 7 7 : . . . ούτοι1)
λειαν βίου

ελαβον εζήτησαν
επισκόπων

τήν ενσέβειαν τής ορθοδόξου πίστεως

ήγησάμενοι,

τήν τιμήν

τού δι

ον τό

άσφά-

βασιλενειν

και πολνάνθρωπον πνευματικών και θεοφιλών

άθροισαντες

σύνοδον,

2. C. 1 5 ν ; Β . 1 7 8 : τήν άκέφαλον και άπαράδοτον μάλλον δε ειπείν
άχρηστον ποίησιν καϊ προσκύνησιν
εν πνενματι
3. C. 6 ν;

και αλήθεια

Β. 183:

λατρείαν

τών εικόνων κατέκριναν, τήν
προτιμήσαντες,

ώς θεοί ς προσεληλνθέναι

ταις είκόσιν

αυτούς

αποφαινόμενοι.
4. C. 7; Β . 1 8 4 : ήτις σύνοδος κυρώσασα καϊ βεβαιώσασα τών άγιων
πατέρων τά θεόκλντα δόγματα και [τ αι ς άγίαις

εξ οίκον μεν ι-

καϊς2) σννόδοις επακολουθήσασα εύαγεστάτονς κανόνας εξέθετο'
5. C. 1 6 — 1 6 ν ; Β . 1 0 9 ν — 1 9 1 : άπόβλητον είναι καϊ άλλοτρίαν καϊ
έβδελνγμένην

εκ τής χριστιανών

παντοίας ύλης και χρωματονργικής
πεποιημένην'

καϊ μηκέτι

εκκλησίας

πάσαν

τών ζωγράφων κακοτεχνίας

τολμάν άνθρωπον οιονδήποτε

δενειν τό τοιούτον άσεβες καϊ άνόσιον έπιτήδενμα'

*) sc. Konstantin V. und sein Sohn und Mitregent Leon I V .

επιτη-

ό δε τολμών

από τού παρόντος κατασκενάσαι εικόνα, ή προσκννήσαι,

') Β.: οίχουμενικαΐς εξ.

εικόνα εκ

ή στήσαι
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εν έκκλησίφ, ή εν ιδιωτικό") οικφ κρΰψαι . . . [Lücke] οϊς ακολούθως επί τ ε έπισκόπων καϊ πρεσβυτέρων καϊ των λοιπών
ταγμάτων τα δοκούντα καθορίζονται *) έπιτίμια.
6. C. 1 6 ν ; Β . 1 9 1 — 1 9 1 ν : (ρήσεις γάρ τινας τον θείου

Γρηγορίου

του τής Νυσαέων εκκλησίας επιτροπεΰσαντος εν τφ πεποιημένψ
αντφ εις τον όμαίμονα και μέγαν Βασίλειον έπιταφίφ κατά των
ΰεομάχων !"Αρειανών . . . ώς δήθεν τών ιερών κατηγορονσας
έκτνπομάτων προυθηκαν . . . έχει δέ ωδε)' πάλιν δέ ταύτης
την ευπρέπειαν βλέπειν μη φέρων, ο τής κακίας δημιονργός ουκ
ήπόρησε κατά διαφόρονς καιρονς τ ε καϊ τρόπους πονηράς
έπινοίας ώστε υποχείριον2) δι απάτης έαντφ ποιήσαι τό άνθρώπινον, άλλΊ εν προσχήματι Χριστιανισμον την είδωλολατρείαν
κατά τό λεληθός επ ανήγαγε, πείσας τοις οίκείοις
σοφίσμασι
τονς προς αντόν ορώντας μη άποστήναι τής κτίσεως, αλλά
ταΰτη προσκυνεϊν και ταντην σέβεσθαι καϊ θεόν τό ποίημα
οϊεσθαι τή του Χρίστου κλήσει όνομαζόμενον8).
7. C. 3 2 ; Β . 191 ν :

διό

δή καθώς πάλαι ο τής σωτηρίας

ημών

αρχηγός καϊ τελειωτής \Ίησονς τονς έαντον πανσόφονς μαθητάς
και άποστόλονς την τον παναγίον πνενματος ένδνσας δνναμιν
επι έκμειώσει τών τοιοντων κατά παντός έξαπέ(σ)τειλεν, οντω
και ννν τονς αντον θεράποντάς καϊ τών αποστόλων εφάμιλλους
πιστούς βασιλείς ημών4) έξανέστησε τν τον πνενματος σοφισθέντας καϊ ικανωθέντας δννάμει προς καταρτισμόν μέν ημών
καϊ διδασκαλίαν, καθαίρεσιν δέ δαιμονικών όχυρωμάτων, έπαιρομένων κατά τής γνώσεως του Θεοϋ καϊ έ'λεγξιν διαβολικής
μεΰοδείας και πλάνης, οΐ τφ περιόντι αυτοϊς θείψ ζήλψ την
τών πιστών έκκλησίαν τη τών δαιμόνων ληϊζομένην απάτη όραν
ουκ άνεχόμενοι πάσαν την ιερωτάτην5)
προσεκαλέσαντο τών
θεοφ(ι)λών επισκόπων όμήγυριν, όπως συνοδικώς επϊ τό αυτό
γενομένη γραφικήν τε ζήτησιν ποιησαμένη περϊ τής απατηλής6)
τών ομοιωμάτων χρωματουργίας τής κατασπώσης έκ τής υψηλής
*) Β.: κα&ορίζοντες.
) Codd.: ύπο χείρα, vgl. dagegen das Enkomion Gregors von Nyssa.
3)
Mit mehreren, sachlich unbedeutenden Abweichungen gibt die zitierte
Stelle einen Passus aus dem E n k o m i o n Gregors von Nyssa auf Basilius den
Großen wieder. Vgl. die Ausgabe von J . A. Stein (Washington 1928) S. 1426—167.
2

4
δ

) Β.: τ,μων βασιλείς.
) C.: ίερωσύνην, Β . ursprünglich dasselbe, doch sind nachträglich „v" in

umgeändert und die beiden „τ" auf ausradierten Stellen eingetragen worden.
e) Β.:
άπατηλώς.
O e t r o g o r s k y , Bilderstreit
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και Θεφ πρεπούσης

λατρείας

εις τήν χαμαίζηλον

χτισματολατρείαν τον των ανθρώπων νουν,

καϊ

ύλικήν

ΰεοκινήτως

εκφώ-

νησε τό αντί] δοκούν.
8. C. 1 9 ν ;

Β. 194:

διό και ακύμαντος ουκ εν ολίγοις

εκκλησία τον Θεον μεμένηκεν

έτεσιν

ή

είρηνικώτερον τό ύπήκοον φυλατ-

τ ο μένη,1)
9 . C. 21 ν; Β . 1 9 6 :
μετάπεσε

%ως αν τό βασιλενειν

εξ ανδρών εις

καϊ τη γυναικείοι άφελότητι

έποιμαίνετο'

άπερίσκεπτον

στάτοις έπισκόποις

ή

γάρ άθροισμα

εκκλησία

γνναϊκα

του

σνναγείρασα

Θεον

άμαΟε-

επακολον&ήσασα,

10. C. 4 7 ; Β . 2 0 6 : τον άκατάληπτον Υίόν καϊ Αογον τον Θεού κατά
τήν σάρκωσιν δι1 άτιμου 2) υλης ζωγραφειν
11. C. 62 ν und 3 3 ;

Β . 207 ν — 2 0 8 :

τονς συμμόρφους

αύτοϋ3)

τήν τε παναγίαν Θεοτόκον καϊ

αγίους νεκραις χαρακτήρων

άναστηλοϋν και προσκυνεϊσ&αι
αι>τό τό καίριον

εδογμάτισε,

δόγμα της

άπαραφυλάχτως

εκκλησίας

λατρευτικήν ημών προσκΰνησιν

όψεσιν

έξέθετο,

προσκόψασα

εις

και

τήν

έπι&ολο'ισασα, τά τω Θεψ

πρέ-

ποντα τη άψνχψ νλη τών εικόνων προσάγεσ&αι κατά τό δοκονν
έβεβαίωσεν
12. C. 3 4 ; Β . 2 0 8 ν — 2 0 9 :
πλέους ειπείν

καϊ ταύτας άφρόνως θείας

κατετόλμησε,

ενωδίας (προσφέρονσα)*)

χηρών τε άφάς και

χάριτος

εμ-

θυμιαμάτων

σνν προσκυνήσει βιαίφ τονς

αφελείς5)

άπεπλάνησεν.
13. C. 35 G ): εί μή Κϋριος f ήμϊν, λέγοντες, συγκεκρότηκε καϊ ναυαγοϋντα
χόσμον κατακλυσμόν άμαρτίας
χριστιανοϊς

ήλέησε και δεύτερον Νώε

τοις

εχαρίσατο, ός καϊ τήν καταιγίδα της αιρέσεως σ\>ν

τψ κέντρφ του διαβόλου άμβλϋναι

έσπούδασεν.

14. C. 3 6 ν ; Β . 2 1 0 ν : άλλά ταύτας πάλιν τάς αιρέσεις

οι ταις

aipv-

χοις είκοσι τήν προσκύνησιν δόντες ') άφορμήν της πριν αντών
άτοπίας έχαρίσαντο' ή συμπεριγράφοντες
γραφον, ή τήν σάρκα εκ της θεότητος

τη είκόνι τον

κατατέμνοντες,

άπερί-

κακι[ τό

') corr. Serruys. Codd.: ψυλαττόμενον.
*) ß . : δια άτιμου; C.: διαατίμου mit a u s g e s t r i c h e n e m zweiten „ « " .
s
4
5

) Serruys korrigiert mit Unrecht: αυτών.
) add. Serruys.
) C.: ασφαλείς,

·) Β. fehlt hier ein Folium zwischen f. 209 und f. 210.
7 ) C.: δόσαντες.
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κακόν διορ&ονμενοι'

ατόπημα

γαρ περιφενγοντες,

άτοπήματι

περιπίπτονσιν.
15. C. 4 9 — 4 9 ν; Β . 2 2 2 :
πωσάμενοι

όθεν ήμεϊς τό Ι&ν τον *) δόγματος έγκολ-

την ανθαδας δογματισθεισαν

ψευδωνύμων

) ακνρον ποίησιν των

2

εικόνων τής καθολικής εκκλησίας

εξοστρακίζομεν,

16. C. 5 2 — 5 2 ν ; Β . 2 2 5 — 2 2 5 ν : ου κρίσει άκριτη φερόμενοι, αλλά κρίσιν
δικαίαν κατά τήν άκρίτως υπό Ταρασσίου 3) εκφωνηθεϊσαν τα ν
εικόνων προσκΰνηαιν ορίζοντες . . . [Lücke] άνατρέπομεν.
αντοΰ σνλλογον άθετοϋμεν,
μασι

χαρισάμενον,

κατά τό πρόσθεν

είρημένον,

λύχνων άφάς (και) θυμιαμάτων προσενέ(γ)ξεις,
σέβασμα )

και τον

ώς ύπερβάλλουσαν τιμήν τοις χρώκηρών τε καϊ

ώς έπος4)

ειπείν

λατρείας.

5

17. C. 5 3 ν ; Β . 2 2 6 ν : τήν δε εναγή σννοδον τήν σνγκροτηθεΐσαν εν
Βλαχέρναις

εν τφ ναώ τής

παναχράντον παρθένου

πάλαι ευσεβών βασιλέων Κωνσταντίνον καϊ Λέοντος
αποδεχόμενοι
νοτόμητα
τε καϊ

ώς εκ πατρικών

τα έν αυτή

δογμάτων όχνρωθεϊσαν,

εμφερύμενα

φνλάττοντες

άχρηστον τήν τών εικόνων ποίησιν

δε ταύτας ειπείν
ή διάκρισις

φεισάμενοι'

επί

των

άσπασίως
άκαι-

άπροσκυνητόν

όρίζομεν.

είδωλα

έ'στι γάρ και κακόν προς κακόν

. . .

Soweit lassen sich die Bestimmungen des zweiten ikonoklastischen Konzils aus dem W e r k e des Patriarchen Nikephoros rekonstruieren.
Nikephoros ist nicht der einzige, der uns über die
eines bilderfeindlichen Konzils unter Leon dem Armenier
8 2 0 ) unterrichtet.
berichtet von
König Ludwig

Tagung
(813—

D e r Nachfolger K a i s e r Leons V., Michael I I . ,

dieser Synode in seinem bekannten Schreiben an
den F r o m m e n 6 ) . Theodoros von Studion richtet

*) Statt: το Ι&ύ τού Β.: τοιούτου, der das ΤΟΙΘΥΤΟΥ von C. falsch entziffert hat.
) C.: δογματισ&ησαν.
) Β . : Ταρασίου, doch ist die in C. gegebene Form Ταρασσίου beizubehalten,
welche die Bilderfeinde, um den Patriarchen Tarasios zu verschmähen, mit Vorliebe anwandten, indem sie seinen Namen gleichsam von ταράσσειν ableiteten.
2

3

) C.: (πως.
) S e r r u y s : σέβασμα (τά πάντα) λατρείας. Doch wird dieser Satz von Nikephoros weiter unten (auf denselben Seiten C. 52 ν, B . 225 v) noch ein zweites
Mal in dem angeführten W o r t l a u t wiederholt.
4

δ

e

) Mansi X I V , col. 4 1 7 — 4 2 2 .

2*
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gegen das Konzil eine Kampfschrift, als der Wortführer des orthodox denkenden Klerus 1 ). Eine Mitteilung von dieser Synode
der ikonoklastischen Partei gibt auch Theosteriktos in der von
ihm verfaßten Vita Nicetae Mediciensis 2 ).
Den ausführlichsten Bericht finden wir aber in der Vita Leonis Armenii, die von einem unbekannten byzantinischen Autor
herrührt 3 ). Von den Bulgaren aufs stärkste bedrängt und in die
Enge getrieben, besann sich Leon V. darauf, daß seine Vorgänger
auf dem byzantinischen Thron seit der Kaiserin Eirene, welche die
Bilderverehrung wiederhergestellt hatte, eine Niederlage nach der
anderen im feindlichen Treffen davon trugen und meist nach einer
kurzen, wenig glücklichen Regierung das kaiserliche Szepter ihren
Händen entgleiten ließen. E r gedachte anderseits der militärischen
Erfolge der so oft gegen Bulgaren und Araber siegreichen Kaiser
Leon und Konstantin, unter deren Regierung im 8. Jahrhundert der
Bildersturm wogte; er gedachte der langen Dauer ihres gewaltigen
Regiments und meinte, daß die Verschiedenheit in dem Schicksal
der bilderfreundlichen und bilderfeindlichen Kaiser ein Resultat
der Verschiedenheit ihrer kirchenpolitischen Einstellung gewesen
sei. Soviel können wir dem Verfasser der Vita Leonis über Motive Leons entnehmen, welche bei der Wiederaufnahme der bilderfeindlichen Politik der Isaurier mitgesprochen haben dürften. Kein
Zweifel jedoch, daß die mitgeteilten Erwägungen nicht bloß eine
persönliche Auffassung Leons V., sondern vielmehr eine Stimmung
wiedergeben, welche die Gemüter des byzantinischen Militärs weitgehend beherrschte. Ist doch gerade das byzantinische Militär in
diesem Streit um die Bilder stets Träger der ikonoklastischen
Tendenzen gewesen; hat doch das byzantinische Militär sich zum
größten Teil aus kleinasiatischen Provinzen des Reiches rekrutiert
— dem eigentlichen Mutterboden des Ikonoklasmus.
») Epist. I I , 1. Migne 99, col. 1116 ff.
) AA. SS. April I.
8 ) „Incerti auctoris vita Leonis ßardae Armenii filii" oder „Chronographica
narratio complectens ea quae tempore Leonis filii Bardae Armenii contigerunt".
Bonner Corpus hinter Leon Gramm; Migne 108, col. 1009ff. — Die Geschichtsschreiber des IX. und X . Jahrhunderts (Georgios Monachos, Genesios, Theophanes Continuatus, Symeon Logothetes, Leon Grammatikos) beschränkten sich
darauf, von den Disputen Leons mit den Orthodoxen und der Erhebung des Theodotos Kassiteras zum Patriarchen zu berichten.
2
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Die wichtigste Stütze zur Durchführung seiner Pläne fand
Leon V. in dem berühmten Johannes Grammatikos, der unter Theophilos die Patriarchenwürde in Konstantinopel bekleiden sollte. Ein
überzeugter Bilderfeind von nicht geringer Gelehrsamkeit und Begabung war Johannes dazu ausersehen, dem kaiserlichen Vorhaben
ein theologisches Gerüst zu verleihen. E r erhielt den Auftrag,
aus der heiligen Schrift und der patristisclien Literatur die Unzulässigkeit der Bilderverehrung nachzuweisen. Am Pfingsten 814
ging er mit einer Reihe anderer ans Werk, wobei — wie ausdrücklich berichtet wird — zum Ausgangspunkt der Arbeit die
Akten des ikonoklastischen Konzils von 754 genommen wurden.
Im Juli desselben Jahres gesellte sich ihm ein gewisser Antonios
zu — ein Mann unsicherer Vergangenheit und zweifelhaften
Lebenswandels, der aber die Bischofswürde von Sylaeum innehatte. (Auch er gelangte später in den Besitz des Patriarchenstuhles von Konstantinopel.)
Die Heranziehung dieses Mannes
scheint dem Verlangen entsprungen zu sein, einen Mitarbeiter aus
dem Kreise der höheren kirchlichen Würdenträger zu besitzen 1 ).
In der Tat scheint Leon V. nicht entfernt über den Anhang im
griechischen Klerus und in den theologisch denkenden Kreisen des
Reiches verfügt zu haben, über den die bilderstürmenden Kaiser
des 8. Jahrhunderts, die ihm als Vorbild galten, verfügen konnten.
Während die Isaurier in den kleinasiatischen Provinzen des Reiches
für ihre Kirchenpolitik stets einen starken Beistand fanden, versagten den bilderfeindlichen Kaisern des 9. Jahrhunderts auch
diese Provinzen ihre Unterstützung 2 ). Der Ikonoklasmus verlor
immer mehr an Boden und konnte im wesentlichen nur noch der
Hauptstadt aufgezwungen werden. Die Bewegung hatte sich
bereits geistig mattgelaufen.
Als die Vorarbeiten, die bis dahin strengstens geheim gehalten wurden, im Dezember desselben Jahres 814 abgeschlossen
waren, wurden ihre Resultate dem Patriarchen Nikephoros vorgelegt. Hier setzt eine lange Reihe von Versuchen ein, deren
Ziel es gewesen ist, den byzantinischen Klerus von der Richtigkeit der ikonoklastischen Thesen zu überzeugen, die aber nur
So auch I. B . Bury, Α History of the Eastern Eoman Empire from the
fall of Irene to the accession of Basil I. London 1912. S. 61.
·) Dieser Umstand wird mit Recht mehrfach betont von F. Uspenskij,
Istorija visantijskoj imperii I I , 1 (Petersburg 1927) S. 317, 321 ff., 358 et p&ssim.
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geringen Erfolg hatten. Mit dem Patriarchen Nikephoros und
dem großen Führer der mönchischen Opposition, Theodoros von
Studion, an der Spitze, trat der griechische Klerus dem Kaiser
ziemlich geschlossen entgegen. Alle Uberredungsversuche, alle
Dispute 1 ) führten zu nichts; aber auch der Kaiser war von
seinem Vorhaben nicht abzubringen. E r entschloß sich, den
Kampf aufzunehmen und die zurückhaltende Stellung, die er
zunächst eingenommen hatte, zu verlassen 2 ): während der Weihnachtsfeier hatte er noch in der Kirche vor aller Augen ein Bild
Christi geküßt, am Tage der Epiphanie verweigerte er öffentlich
den Ikonen die übliche Verehrung. Das war ein unzweideutiges
Bekenntnis, und als auch weitere Versuche, den Patriarchen und
den ihm untergebenen Klerus von ihrem Standpunkt abzubringen,
mißlangen, griff Leon zur Gewalt. Nikephoros wurde im Patriarcheion festgenommen und abgeführt, an seine Stelle der Spatharokandidat Theodotos, Sohn des Patrikios Michael Meliseinos und
einer Schwester der dritten Frau Kaiser Konstantins V., am Ostersonntag, 1. April 815, zum Patriarchen erhoben.
Kurz nach Ostern wurde ein Konzil in der hl. Sophia abgehalten unter dem Vorsitz dieses Theodotos, dessen theologische
Bildung unsere Quellen einstimmig als äußerst gering bezeichnen.
Es wohnte dem Konzil auch ein Sohn des neuerhobenen Patriarchen und eine Anzahl von Bischöfen bei, die für das Werk der
') Besonders ausführlich handelt darüber auch die Vita Nicephori.
Da
aber die hier angeführten Reden und Gegenreden erst von dem Verfasser dieser
Vita, dem Ignatios, nachträglich erdichtet worden sind, sind sie nicht von besonderem Belang und brauchen in diesem Zusammenhang nicht näher betrachtet
zu werden.
J ) Die Vita Leonis (ed. Bonn 3 4 0 f . ; vgl. auch 349 und 360) berichtet, daß
Leon V. vor der Krönung dem Patriarchen Nikephoros sogar ein schriftliches Versprechen gegeben hätte, an dem orthodoxen Glauben nichts ändern zu wollen. Dasselbe erzählt auch Theophanes, S. 502; vgl. auch Leon Gramm. S. 1. Dem widerspricht allerdings die Mitteilung der Vita des Nikephoros, S. 163 f., laut welcher Leon
zwar versprochen haben soll, nach der Krönung ein solches Gelübde abzugeben,
sein Versprechen aber nicht eingehalten habe. (Dieser Mitteilung folgen auch
Genesios, S. 26 und Theoph. Cont., S. 29). Mit F. Hirsch, Byzantinische Studien,
S. 22 f., glaube ich aber den zeitgenössischen Berichten des Theophanes und der
Vita Leonis den Vorzug geben zu müssen. E s zeigen übrigens die aufgeführten
Stellen des Genesios und des Theophanes Continuatus, daß die Ablegung solcher
schriftlicher Versprechen vor der Krönung zu ihrer Zeit bereits einen festen
Brauch darstellte.
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Bildervernichtung schließlich gewonnen werden konnten. Die Verhandlungen der Synode gipfelten darin, daß die Bestimmungen der
1. ikonoklastischen Synode, die 754 unter Konstantin V. tagte,
nach ihrer Verlesung bestätigt, die Bestimmungen des 7. ökumenischen Konzils, das 787 in Nikaea die Bilderverehrung herstellte,
dagegen verworfen wurde. Eine Reihe von orthodoxen Patriarchen
(wahrscheinlich Germanos, Tarasios und Nikephoros) wurde mit
dem Anathem belegt 1 ).
Bei der Betrachtung der Bestimmungen dieser Synode, deren
Text ich oben zusammengestellt habe, ist es wichtig, die Tatsache
zu beachten, daß die Akten der konstantinischen Synode von 754
auf diesem Konzil verlesen wurden. Noch wichtiger ist der Umstand, daß diese Akten der Arbeit jener Kommission zugrunde
lagen, die im vorangehenden Jahre unter der Leitung des Johannes
Grammatikos das Material für das neue Konzil vorbereitete; denn
es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, daß die Bestimmungen
dieses Konzils nicht erst während seiner Tagung ausgearbeitet
worden sind, sondern noch vor seiner Einberufung im wesentlichen
festgelegt waren, und als die Arbeitsfrucht der erwähnten Kommission betrachtet werden können.
Dieses ist im Auge zu behalten im Hinblick darauf, daß die
Konzilsbestimmungen von 815 nichts anderes und nichts mehr sind,
als eine Bestätigung der von der konstantinischen Synode 754
gefaßten Beschlüsse (oder negativ: eine Verwerfung der Beschlüsse
des ökumenischen Konzils von Nikaea). Und auch in ihrem Gedankengehalt gehen sie in keinem Punkt über das 1. ikonoklastische
Konzil hinaus, begnügen sich vielmehr mit der Wiedergabe seiner
leitenden Gesichtspunkte in einer abgeschwächten, vageren Formulierung.
E s herrscht die Auffassung, daß die zweite ikonoklastische
Synode im Vergleich zur Synode Konstantins, ebenso wie die
ganze bilderfeindliche Bewegung des 9. Jahrhunderts im Vergleich
zu der des 8. Jahrhunderts durch eine relative Mäßigung gekennUnser Berichterstatter erzählt auch von rohesten Mißhandlungen, denen
die höchsten Würdenträger der Kirche, sowie die Priester und Mönche, die der
Bilderverehrung treu geblieben waren, sowohl während der Tagung dee Konzils,
wie auch nach seinem Abschluß, als zur Vernichtung der Bilder geschritten
wurde, ausgesetzt waren.
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zeichnet ist. Diese Auffassung trifft m. E. nicht den Kern der
Sache. Von einer Mäßigung kann nicht gut die Rede sein, in Anbetracht der gewaltsamsten Verfolgung der Gegnerpartei unter
Leon V. und Theophilos, die an Schärfe hinter den Verfolgungen der
Isaurier nicht zurückblieb. E s ist auch in den Konzilbestimmungen
von 815 eine wirkliche Preisgabe irgendwelcher Grundthesen der
Ikonoklasten des 8. Jahrhunderts nicht erkennbar'). Die bilderfeindliche Bewegung unter Leon V. und Theophilos ist nicht gemäßigter,
nicht toleranter als die unter Leon III. und Konstantin V. es gewesen ist, sie ist nur ärmer an Geist. Als Leon V. die ikonoklastische Politik wieder aufnahm, stellte er sich in den Dienst
einer geistig bereits überwundenen Idee. E s fehlte dem Bilderstürmertum der zweiten Periode nicht an Stoßkraft — was Energie und Willensstärke anbetrifft, konnte Leon V. es mit den
Isauriern aufnehmen, — es fehlte ihm aber die geistige Frische,
die dem Ikonoklasmus des 8. Jahrhunderts eigen war. Die Ideen,
mit denen der Ikonoklasmus der ersten Periode in die Erscheinung
trat, waren dank den Bemühungen orthodoxer Apologeten der Bilderverehrung, theologisch widerlegt, neue Ideen hat aber der neue
Ikonoklasmus nicht gebracht. E r begnügte sich damit, daß er die
*) In seinem Schreiben an Ludwig den Frommen berichtet Kaiser Michael
dem deutschen König, die Synode von 815 habe bloß vorgeschrieben, die hl.
Bilder in den Kirchen höher aufzuhängen, um so die Betenden zu verhindern,
dieselben durch Proskynese zu verehren. Diese nicht zu erklärende Mitteilung,
die einst die historische Forschung zu so vielen Irrtümern verleitet hat, wird
durch die Bestimmungen dieser Synode, die wir nunmehr besitzen, in einer eindeutigen Weise widerlegt.
Was Michael I I . (820—829) selbst anbetrifft, so ist seine Stellung zu der
Bilderfrage eine ziemlich gleichgültige gewesen. Da seine Regierung auf die
Leons V. folgte, war er indifferent-bilderfeindlich gesinnt, und das ikonoklastische System bewahrte während seiner Regierungszeit die Vorherrschaft;
ebenso wie Nikephoros I. (802—810), der die Kaiserin Eirene auf dem byzantinischen Thron ablöste, indifferent-bilderfreundlich gesinnt gewesen ist und an
der Bilderverehrung offiziell festhielt. Im Grunde wollte Kaiser Michael die
Gültigkeit der ikonoklastischen Synoden ebensowenig anerkennen wie die des
nikaeischen Konzils. In seinem Schreiben spricht er bezeichnenderweise von
s e c h s ökumenischen Konzilien. Es ist bekannt, daß er die Diskussion der
Bilderfrage überhaupt untersagt hat. Dieses merkwürdige Verbot ist — was
noch merkwürdiger erscheint — bisweilen auch tatsächlich befolgt worden. So
wird ζ. B . die Bilderfrage mit keinem einzigen W o r t in der Vita des Philaretos
Heleemon erwähnt, deren Held zur Zeit des Bildersturmes gelebt und später mit
Kaiser Konstantin VI. verschwägert gewesen ist.
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alten Thesen seiner Lehrer nachsprach. Da diese jedoch im wesentlichen bereits überwunden und die Einwände der Bilderverehrer
nicht aus der Welt zu schaffen waren, wurden sie jetzt in
vagere Formulierungen eingekleidet, hierbei verwässert und ihrer
ehemaligen Stärke beraubt. Die in den bilderfeindlichen Kreisen
so beliebte Beschuldigung der Idolatrie, mit der der Bilderkult gestempelt wurde, und die insbesondere zu Beginn des Streites immer wieder ins Feld geführt worden ist, wird auch jetzt
nicht ganz fallen gelassen. Allerdings weigern sich die Konzilsbestimmungen von 815, die Bilder ausdrücklich als είδωλα zu
bezeichnen; dem Sinne nach kehrt aber diese Beschuldigungen mehrmals wieder, indem sie jetzt nur unbestimmter, verschwommener
formuliert wird. Sie konnte in ihrer alten Form nicht mehr vorgebracht werden, in Anbetracht aller Argumente, welche die
Bilderverehrer gegen sie anzuführen wußten. Auch hat sich das
Interesse auf das Gebiet christologischer Fragen verschoben, die
von beiden Parteien im Zusammenhang mit der Bilderfrage aufgerollt wurden. Aber auch, wo das christologische Problem in den
Bestimmungen des 2. ikonoklastischen Konzils gestreift wird, tritt
uns das gleiche Bild entgegen. Die bekannten Ausführungen der
1. ikonoklastischen Synode, welche darin gipfelten, daß die Bilderverehrer beschuldigt wurden, entweder der nestorianischen oder
der monophysitischen Häresie anheimgefallen zu sein 1 ), konnten
ebenfalls nach all dem, was gegen diese Ausführungen der Bilderfeinde von der orthodoxen Seite eingewendet worden ist 2 ), in ihrer
alten Form nicht mehr verwandt werden. Darum sprechen unsere
Konzilsbestimmungen nicht vom monophysitischen oder nestorianischen Irrtum der Bilderverehrung, sachlich aber halten sie an
dieser Beschuldigung fest, wenn sie den Bilderverehrern vorwerfen,
daß diese „ή σνμπεριγράφοντες

rfj είκόνι

τον άπερίγραφον, ή τήν

σάρκα εκ της ΰεότητος κατατεμνοντες . . . " (Brachst. 14).

Mit diesem

einen Satz ist aber das ganze Problem abgetan, so daß man ohne
eine Kenntnis der Akten von 754 kaum verstehen würde, um was
es sich überhaupt handelt.
So steht es um die Wiedergabe der beiden wichtigsten Anklagethesen, die in der ersten Periode des Bildersturmes gegen
) Vgl. Studie I , S. 17.
) Worin der sachliche Fehler dieser Ausführung lag, ist oben (S. 43) gezeigt worden.
x

2
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den Ikonenkult aufgestellt wurden. Da aber irgendwelche neue
Gesichtspunkte nicht hinzu kamen, bleibt der theologische Gehalt
der Bestimmungen des 2. ikonoklastischen Konzils äußerst dürftig.
Und an die Stelle theologisch-spekulativer Ausführung tritt hier
ein recht blasser Bericht, der von der Abschaffung der Bilder durch
die Synode Konstantins V. und dann von der Wiederherstellung
derselben unter Eirene erzählt, wobei die Isaurier mit höchstem
Lob überschüttet, der Kaiserin Eirene aber Worte unverhüllter Verachtung zuteil werden 1 ).
Der eigentliche Schwerpunkt bei der Lösung des Problems
wird aber in die Zeugnisse aus der patristischen Literatur verlegt.
Zeugnisse aus den Werken der Kirchenväter haben bei den
theologischen Diskussionen in Byzanz stets einen sehr großen Raum
eingenommen, auf jedem Konzil sind sie im ausgiebigsten Maße
zitiert worden, doch blieb im allgemeinen ihre Rolle darauf beschränkt, auf theologisch-spekulativem Wege gewonnene Lösungen
zu bestätigen. Ausschlaggebend bei der Entscheidung einer Frage
waren doch stets eben die theologisch-spekulativen Einsichten.
Der Mangel an solchen in dem in Frage stehenden Falle hatte
zur Folge, daß auf dem zweiten ikonoklastischen Konzil die patristischen Zeugnisse gleichsam in den Mittelpunkt gerückt wurden.
Ihre Hauptaufgabe sieht sowohl die Synode als auch die Kommission, welcher die Vorbereitung der Synode oblag, in der Sammlung zweckdienlicher Väterstellen. Auf die eigentlichen Bestimmungen des Konzils folgt eine Kette von solchen Zeugnissen aus
den Kirchenvätern, welche die entsprechenden Zeugnisse des ersten
ikonoklastischen Konzils an Zahl und Länge sehr stark über*) Die Verspottung der Kaiserin Eirene durch die Synode von 815 steht in
einem ausgesprochenen Kontrast zu der loyalen Haltung, welche das nikaeische
Konzil gegenüber den bilderfeindlichen Kaisern Leon I I I . und Konstantin V.
gezeigt hatte. Die bildersttirmerische Tätigkeit dieser Kaiser wird hier des
öfteren mit einem Schweigen übergangen auch da, wo ihre Erwähnung sich aufzudrängen scheint; die ganze Schuld wird nach Möglichkeit auf den ketzerischen
Klerus abgeschoben. Dies ist wohl dadurch zu erklären, daß Konstantin VI.,
unter dessen Herrschaft das 7. ökumenische Konzil getagt hatte, in direkter
Linie von den bilderstürmenden Kaisern abstammte, ein Enkel Konstantins V.
gewesen ist. Dagegen brauchte die Synode von 815 eine ähnliche Rücksicht
nicht zu nehmen, da Leon V. in keinerlei verwandtschaftlichen Beziehungen zu
Konstantin VI. und Eirene stand, vielmehr nach einem wiederholten dynastischen
Wechsel das kaiserliche Szepter errungen hatte.
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treffen. Auf die Wiedergabe all dieser Zeugnisse glaubte ich verzichten zu können; eine besonders charakteristische Gruppe derselben — die aus der Feder des hl. Epiphanios stammen sollte —
wird eingehend in der nächsten Studie behandelt werden.
Die Analyse der Konzilsbestimmungen von 815 bestätigt den
auch aus den historischen Quellen zu gewinnenden Eindruck von
der geistigen Schwäche des Ikonoklasmus während der zweiten
Periode des Streites um die Bilder. Während die Bilderfeindschaft des 8. Jahrhunderts vor allem durch geistige, weltanschauliche Momente bedingt gewesen ist, ist sie jetzt vorwiegend aus
politischer Resignation erwachsen. Geistig war die Bilderfeindschaft in Byzanz nicht mehr aufrecht zu erhalten.
Als das wichtigste theologische Ergebnis der Bilderstreitigkeiten ist die Feststellung anzusehen, daß die christologischen Einsichten, zu denen die Kirche in den vorangehenden Jahrhunderten
gelangte, in der spezifisch orthodox-griechischen Auffassung die
Darstellung des Heilands im Bilde verlangten, und daß seine Darstellbarkeit innerhalb des byzantinischen Kulturkreises von der
Basis dieser christologischen Einsichten aus nicht geleugnet werden
konnte. Im letzten Abschnitt der vorangehenden Studie ist ferner
gezeigt worden, daß die Verabscheuung der Bilder durch die byzantinischen Ikonoklasten bestimmte magisch-orientalische Vorstellungen zur Voraussetzung hatte, daß dagegen die spezifisch
christlich-griechischen Erkenntnisgrundlagen eine Gleichsetzung der
Bilderverehrung mit der Idolatrie ausschlössen. Nun liegt aber
die historische Bedeutung der Epoche des Bilderstreits gerade in
der Auseinandersetzung und Überwindung des Einflusses orientalischer Kultur, die im Zusammenhang mit der ungeheuren arabischen Expansion im 7. und 8. Jahrhundert im byzantinischen
Reiche Wurzeln schlug und dort in der Form des Ikonoklasmus aufblühte.
Die Zerrüttung des Araberreiches im 9. Jahrhundert, die Verschiebung der Hauptaufgaben des byzantinischen Reiches nach dem Balkan und noch weiter nach dem
Westen, fallen mit dem Rückgang des orientalischen Einflusses
und der Schwächung der ikonoklastischen Position im byzantinischen Reiche zusammen. Die geistige Orientierung des byzantinischen Reiches war dahin entschieden, daß Byzanz sich nun endgültig auf die Basis der griechischen (genauer: christlich-griechischen) Kultur stellte und zwischen Orient und Okzident eine selb-
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ständige Mittelstellung einnahm. Wie wenig Byzanz sich von dem
Westen lossagen wollte, zeigt zur Genüge schon die Stellung des
byzantinischen Reiches zu den Ereignissen des folgenden Jahrhunderts.
Und wenn noch Theophilos (829—842) sich dem Bann des
orientalischen Einflusses hingab, so ist das nur dadurch zu erklären, daß dieser Kaiser, wie H. Geizer 1 ) treffend bemerkt hat,
überhaupt „die Zeichen der Zeit" nicht verstand. Die Bilder feinde
des 9. Jahrhunderts sind Epigonen gewesen, die von dem Ruhm
ihrer Vorgänger zehrten, für die die realen Lebenszusammenhänge
durch die Schatten ihrer großen Vorgänger verdeckt blieben.
') Im Anhang zu Krumbachers Gesch. d. byz. Lit. S. 968.
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III.

Die pseudo-epiphanischen Schriften gegen die Bilderverehrung
als Bindeglied zwischen den ikonoklastischen Synoden von
754 und 815
Der Kirchenvater des ausgehenden vierten Jahrhunderts Epiphanios hat schon in weit zurückgelegenen Zeiten in dem Rufe
gestanden, ein erklärter Gegner der christlichen Bilderverehrung
gewesen zu sein. Die Bilderfeinde des 8. und 9. Jahrhunderts
betrachteten ihn als einen Vorkämpfer ihrer Ideen und beriefen
sich auf seine hohe Autorität, indem sie auf eine Reihe von
Schriften verwiesen, die der hl. Epiphanios zum Zwecke der Bekämpfung des Bilderkultes verfaßt haben sollte. Die Bilderfreunde
bestritten die Autorschaft des hl. Epiphanios für diese Schriften
auf das entschiedenste und wollten von der bilderfeindlichen Gesinnung Epiphanios' nichts wissen. So wurde die Frage nach dem
Verhalten des Epiphanios zu den Bildern zum Gegenstand einer
lebhaften Diskussion. Sie wurde auf allen Konzilsversammlungen
der ikonoklastischen Epoche behandelt; die bedeutendsten Theologen
jener Zeit — Johannes Damascenus, Theodoros von Studion und
vor allem Nikephoros — glaubten sich mit ihr in ihren Schriften
befassen zu müssen. Die Leidenschaftlichkeit, mit der diese Frage
diskutiert wurde, ist in Anbetracht der großen Bedeutung, welche
die Möglichkeit einer Berufung auf diesen allgemein verehrten
Kirchenvater für eine theologische Partei in Byzanz besaß, sehr
wohl zu erklären.
In ihrer ursprünglichen Gestalt sind uns die in Frage stehenden Schriften nicht überliefert; größere Fragmente sind aber in
den Werken des Patriarchen Nikephoros enthalten, dem wir j a
auch die Rettung der konstantinischen Schrift (s. Studie I) und
~ x) Die*Grundthesen dieser Studie hat Verfasser in einem Vortrag auf dem
internationalen Kongress der Byzantinisten in Belgrad (1927) entwickelt.
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der Konzilsbeschlüsse von 815 (s. Studie I I ) verdanken. Die
Schriften, die die Bilderfeinde dem hl. Epiphanios zuschrieben und
die Bilderverehrer ihm absprachen, hat Nikephoros zunächst in
einem eigens zur Erörterung dieser Streitfrage verfaßten Werk
behandelt, das er „Adversus Epiphanidem" betitelte. Ein zweites
Mal ist er auf dieses Problem in seinem großen Werk gegen das
zweite ikonoklastische Konzil, von dem in der vorangehenden
Studie die Rede war, zurückgekommen. Nach der ihm eigenen
Methode hat er in beiden Fällen aus den unter Epiphanios' Namen
umlaufenden Schriften größere Partien zitiert, um dann jeden einzelnen Satz eingehend zu widerlegen und zu diskreditieren. Das
Ergebnis seiner Untersuchungen war, daß er alle in Frage stehenden Schriften für Fälschungen erklärte.
Die Abhandlung „Adv. Epiphanidem" ist bereits in den fünfziger
Jahren des letzten Jahrhunderts von Kardinal I. B. Pitra im Druck
veröffentlicht worden1). Sie ist lange unverwertet geblieben bis
schließlich K a r l Holl ihr seine Aufmerksamkeit zugewandt hat.
E r stellte die hier von Nikephoros gemachten Auszüge zusammen
und warf die Frage nach ihrer Echtheit auf. In einer geistreichen und eingehenden Untersuchung 2 ) hat er nachzuweisen versucht, daß alle von Nikephoros mitgeteilten Bruchstücke tatsächlich von Epiphanios stammen und drei Schriften dieses Kirchenvaters gegen die Bilderverehrung entnommen sind 3 ).
Es ist mir nicht bekannt, daß gegen diese Aufstellungen
Holls von irgendwelcher Seite Einspruch erhoben worden*sei^sie
») I. B . Pitra, Spicilegium Solesmense I V S. 292 ff.
) Karl Holl, Die Schriften des Epiphanios gegen die Bilderverehrung.
Sitzungsber. d. kgl. Preuß. Akad. d. Wiss. 1916, I I , 8 2 8 — 8 6 8 , abgedruckt i n :
Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte I I (1928) S. 3 5 1 — 3 8 7 .
3 ) Nämlich: 1. Der Abhandlung gegen die Bilder.
2. Dem Brief an Kaiser
2

Theodosios. 3. Dem Testament des Epiphanios. — Den Satz, den Nikephoros
aus der „δογματιχη Ιπιατολί* zitiert (Bruchst. 3 meiner Ausgabe), hat Holl dem
„Testament" zugeordnet.
Doch scheint eine Gleichsetzung der „δογματιχιJ
ίπιατολή" mit der „άια&ηχη προς τους πολίτας" unberechtigt zu sein. Inhaltlich
wäre dieses Stück schon eher in die Abhandlung gegen die Bilder einzugliedern.
Da jedoch Nikephoros, erst nachdem er dieses Fragment zitiert hat, mit der
„Abhandlung gegen die Bilder" beginnt, und dieser auch einen eigenen T i t e l
gibt, ist dieses Bruchstück keiner von den drei genannten Schriften anzuhängen,
sondern als Fragment einer vierten Schrift, nämlich der „δογματιχη ίπιατολή*
zu betrachten. So spricht Dobschütz (Christusbilder S. 103 A n m ) mit R e c h t
von vier Schriften, die von Nikephoros im „Adv. Epiphanidem" bekämpft werden.
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scheinen vielmehr bis jetzt ausschließlich auf Zustimmung gestoßen
zu sein. Ein Kenner wie Lietzmann zählt die Hollsche Untersuchung zu den „seltenen Abhandlungen, die ein umstrittenes und
schwieriges Problem restlos lösen"... „Es zeigt sich, sagt Lietzmann,Ύ daß die Schriften wirklich von Epiphanios sind, wie ihre
Titel einst auch behaupteten" *). Ein anderer Kirchenhistoriker
meint, daß „an der Herkunft der von Nikephoros bekämpften drei
Schriften von Epiphanios nach Holls Nachweisen kein vernünftiger Zweifel obwalten kann" 2).
Indessen vermochten mich die Ausführungen von Holl nicht
zu überzeugen. So zahlreich auch die Argumente sind, die dieser
größte Epiphanios-Kenner zur Stützung seiner Ansicht anzuführen
wußte, so gewichtig sie auch auf den ersten Blick immer zu sein
scheinen, ist doch eine eingehendere Vertiefung in den Stoff geeignet, starke Zweifel an der Richtigkeit seiner These hervorzurufen.
E s dürfte aber einer richtigen Lösung der Frage, ob tatsächlich, wie Holl meinte, die von Nikephoros mitgeteilten Fragmente
von Epiphanios herrühren, oder einem späteren Autor angehören,
für die Geschichte des byzantinischen Bilderstreites eine Bedeutung von einer solchen Tragweite zukommen, daß ich mich einer
nochmaligen Prüfung dieser Frage nicht entziehen kann. Und
zwar liegt m. E . die Wichtigkeit einer sachgemäßen Beantwortung
dieser Frage nicht so sehr in der Klärung der persönlichen Stellung
des Epiphanios zu den hl. Bildern, als vielmehr darin, daß im
Hinblick auf die Konsequenzen, die hieraus für die Entwicklung
der christlichen Bilderverehrung und die Geschichte der christlichen Lehrmeinungen und Streitigkeiten um die Bilder erwachsen,
die Zeit richtig fixiert wird, in welche diese inhaltsreichen und
eindrucksvollen Schriften einzuordnen sind.
Ferner ist eine nochmalige Untersuchung der fragwürdigen
Schriften auch aus dem Grunde erforderlich, daß wir heute die
Möglichkeit haben, uns bei einer solchen Untersuchung auf eine
breitere Basis zu stützen als Holl es im Jahre 1916 zu tun vermocht hatte, als ihm die handschriftlichen Schätze der französiTheol. Lit. Ztg. 1918 S. 223.
) H. Koch, Die altchristliche Bilderfrage nach den literarischen
Forsch, z. Bei. d. A. u. N. Test. N. F . 10, 1917, S. 63.
2

Quellen.
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sehen Bibliotheken verschlossen waren. Wie bereits erwähnt, hat
Nikephoros die sogenannten epiphanischen Schriften gegen die
Bilderverehrung nicht nur in der Abhandlung „Adv. Epiphanidem"
behandelt, sondern auch in seinem Werk gegen das 2. ikonoklastische Konzil, das wir in zwei Pariser Handschriften besitzen
— dem Cod. Coisl. 93 und dem Cod. Gr. Bibl. Nat. 1250. Und
zwar übertreffen die hier mitgeteilten Fragmente, sowohl an Größe
wie an Bedeutung, die Bruchstücke, welche aus „Adv. Epiphanidem" bekannt sind.
Eine befriedigende Rekonstruktion des Textes der uns hier
interessierenden Schriften ist aber nur auf Grund der beiden
Werke des Nikephoros möglich, da diese sich vielfach in der
besten Weise ergänzen. In seinem Werk gegen das ikonoklastische Konzil gibt Nikephoros diejenigen Aussagen des „Epiphanios"
wieder, welche die Mitglieder dieses Konzils am Schlüsse der
langen Reihe jener Väterstellen zitierten, die sie zur Rechtfertigung ihrer Stellungnahme in der Bilderfrage angeführt hatten.
Bei der Abfassung der Schrift „Adv. Epiphanidem" hat Nikephoros
eine frühere bilderfeindliche Sammlung von Zeugnissen, der sogenannten χρήσεις, vorgelegen 1 ). Viele von den in dem Werke
gegen das bilderfeindliche Konzil angeführten Fragmenten sind
bereits aus der Abhandlung „Adv. Epiphanidem" bekannt, viele
andere dagegen kommen hier neu hinzu, ebenso wie andererseits
zahlreiche in jener Abhandlung mitgeteilte Bruchstücke in dem
Werke gegen das ikonoklastische Konzil nicht mehr angeführt
werden. Von den vier Schriften, die in diesem Werk zitiert
werden, sind im „Adv. Epiphanidem" nur drei zu finden, wogegen
eine Schrift, die — allerdings nur durch einen Satz vertreten —
hier verwendet wird, in dem großen Werk nicht wiederkehrt.
So ermöglicht erst die Kenntnis der beiden Werke des Nikephoros eine weitgehende Rekonstruktion dieser Schriften, welche
ich im Nachstehenden zu geben versuchen möchte, um dann die
Frage nach dem Verfasser und der historischen Bedeutung dieser
Schriften aufwerfen zu können.
x ) Daß Nikephoros sich hier einer solchen Chreseis-Sammlung bediente und
nicht — wie Holl annahm — auf die in F r a g e stehenden Schriften selbst zurückgriff, ist aus den Wendungen ersichtlich, durch welche die einzelnen Zitate bei

Nikephoros eingeführt werden. Adv. Ep. 3 0 3 , 1 6 : „ f u όέ πρόσκειται
σις"...
ibid. 305, 7 : Ιφ έτέραν όε χρησιν 'Επιφανίδου
ϊωμεν".

ετέρα χρψ
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Die im Werke gegen das 2. ikonoklastische Konzil mitgeteilten Bruchstücke gebe ich nach den beiden Handschriften Cod.
Coisl. 93 (abgekürzt C.) und Bibl. Nat. 1250 (abgekürzt B.) die im
„Adv. Epiphanidem" (abgekürzt E.) zu findenden Bruchstücke nach
der Ausgabe von Pitra, die ich nach den vorgenannten Codices,
welche die Schrift „Adv. Epiphanidem" ebenfalls enthalten 1 ), kontrolliert habe. Wo ein Bruchstück von beiden Werken mitgeteilt
wird, lege ich den besseren bzw. den ausführlicheren Text zugrunde und gebe die abweichende Lesart des anderen Werkes
bzw. der anderen Hs. in Anmerkungen. Auch da, wo die Differenz bloß darin besteht, daß in dem einen Werk ein oder zwei
Worte mehr gegeben sind, ist der längere Text gewählt worden,
weil es im allgemeinen eher anzunehmen ist, daß Nikephoros das
eine Mal eine Wendung weggelassen als daß er eine solche hinzugefügt hätte. Bei indifferenten Unterschieden in der Lesart ist
das Werk gegen das 2. ikonoklastische Konzil, und zwar die ältere
Hs. desselben, d. i. C., zugrunde gelegt worden. (Uber das Verhältnis der beiden Hs. s. Studie I I , S. 46 f.)
Für einige Bruchstücke mußten noch die Akten des nikaeischen Konzils von 787 herangezogen werden. (Mansi X I I I — zitiert M.) Und zwar geben bei der Zitierung des „Briefes an
Theodosios" die Mitglieder des Konzils an, daß sie diesen Brief
in den Händen gehabt haben 2 ).
Zwei Sätze gibt auch Theodoros von Studion wieder in seinem
etwa aus dem Jahre 818 stammenden Brief an Naukratios 3 ). E r
entlehnt diese Sätze anscheinend auch einer Sammlung bilderfeindlicher Chreseis 4 ).
l ) C . , ' f . 4 9 1 ff.; B., f. 7 9 v f f .
») Mansi X I I I , col. 2 9 3 D.
8 ) Migne 99, col. 1213 ff. —
F ü r die Datierung des Briefes vgl. Ä. P. Dobroklonskij: Prepodobnyj Feodor, ispovMnik i igumen Studijskij 1 1 , 1 S. 390.
*) Daß Theodoros die von ihm mitgeteilten Aussagen nicht dem Werke
des Nikephoros gegen das Konzil von 815 entnimmt, steht fest, weil er in seinem
ersten Z i t a t (Mansi 1213 D.) eine Wendung wegläßt, die Nikephoros mitteilt
(vgl. Bruchst. 22). Aus demselben Grunde kann nicht angenommen werden, daß
Theodoros sich hier auf die Akten dieses Konzils selbst stützt, da dieselben in
ihrem W o r t l a u t mit den bei Nikephoros angeführten Fragmenten im wesentlichen identisch sein mußten. Die erwähnte durch Theodoros weggelassene Wendung fehlt nun auffallenderweise auch an der betreffenden Stelle der Abhandlung
„Adv. Epiphanidem". Dieser Umstand legt den Gedanken nahe, daß Theodoros

0 « t r o g o r s k y , Bilderstreit

5

66
ZVLV
Verdeutlichung der Überlieferung der in Frage stehenden
Schriften möge das folgende Schema dienen:

Die „epiphanischen" Schriften
gegen die Bilderverehrung (vor 787) *).

C. (und Β.)
(nach 815)

E.
(vor 815)

Theod. v. Stud.
(818)

Gegenüber der Ausgabe von Holl gewinnen wir eine Anzahl
von neuen Fragmenten (die Bruchst. 4, 5, 20, 31). Die beiden
Bruchst. 28 und 29, für die E . nur eine kurze Inhaltsangabe lieferte (vgl. Holl, Bruchst. 20 und 31), können nun im Wortlaut
mitgeteilt werden. Viele andere Fragmente erfahren eine wesentliche Ergänzung (Bruchst. 6, 14, 19, 21, 23, 27, 30) oder kommen
in einem besseren Zusammenhang und einer richtigeren Reihenfolge zu stehen (vgl. Bruchst. 6 nach meiner Ausg. und Bruchst. 1—5
nach Holl; Bruchst. 19 — und Br. 16, 17 nach' Holl; Bruchst. 22 —
und Br. 19, 21 nach Holl; Bruchst. 27 — und Br. 29, 30 nach Holl).
Auch die Holl'sche Zuordnung der Fragmente zu den einzelnen
Schriften kann in einigen Punkten berichtigt werden.
Daß
Bruchst. 3 (nach Holl 34) nicht dem „Testament" angehängt werden darf, sondern einer selbständigen Schrift entnommen ist, haben
sich derselben Chreseis-Sammlung bediente, die Nikephoros bei der Zusammenstellung des „Adv. Epiphanidem" vor sich hatte, und die in Frage stehende
Wendung bereits in dieser Chreseis-Sammlung gefehlt hatte. Denn daß Theodoros nicht — wie Holl (S. 360 Anm. zu Bruchst. 21) meinte — einfach aus
dem „Adv. Epiphanidem" geschöpft hat, ist sicher, da er in seinem zweiten Zitat
(Mansi 1216 C. — vgl. Bruchst. 14) einen Satz wiedergibt, den Nikephoros in
diese seine Schrift nicht aufgenommen hatte.
) Yon den 5 fragwürdigen Schriften können 4 keinesfalls von Epiphanios
stammen, sondern sind zwischen 754 und 787 entstanden. — Dies zu zeigen ist
die Aufgabe der nachstehenden Studie.
x
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wir bereits oben S. 62, Anm. 3 gesehen. Ferner ist aus C. und B. eindeutig ersichtlich, daß der von Holl im Bruchst. 22 mitgeteilte erste
Satz nicht dem „Brief an Theodosios", sondern der „Abhandlung
gegen die Bilder" angehört (vgl. Bruchst. 14 nach meiner Ausg.). Der
zweite Satz dieses Bruchstückes bei Holl: „ov μέμνημαί τι τοιούτον
ιόών" scheint bloß eine Paraphrase des Satzes aus dem „Brief
an J o h . von Jerusalem" zu sein: „ov γάρ μέμνημαί εγώ θεασάμενος".
Dafür sprechen auch die Worte, durch die dieser Satz in E . (349,10)
eingeführt

wird:

„καϊ

έτέρωθί

ττον γράφων,

οτι...α.

Der

von

Holl als Bruchst. 25 mitgeteilte Satz ist augenscheinlich nur eine
Wiederholung von Bruchst. 21 (Schluß des Bruchst. 22 nach meiner
Ausg.) und braucht daher ebenfalls nicht besonders angeführt zu
werden. Solche Wiederholungen — des öfteren mit kleinen Abänderungen — sind bei Nikephoros sehr häufig anzutreffen 1 ).
I *). Έπιφανίον
1. C. 1 2 3 ν ;

διαθήκη

προς

Β. 296; Μ . 292 D :

τάς παραδόσεις

ας παρελάβετε'

τονς

τής

προσέχετε

εκκλησίας
εαντοϊς'

αντον2).
και

κρατείτε

2. [C. 1 2 4 ν ; Β . 2 9 6 ; Μ . 2 9 2 D ] ; [ Ε . 2 9 5 , 17 und 3 0 0 , 1 2 ] : καϊ1) εν
τοντω μνήμην

έχετε, τέκνα αγαπητά, τον μή άναφέρειν

εικόνας

*) Einen Vergleich der Ausgabe von Holl mit der nachstehenden Neuausgabe soll die folgende Konkordanz der Fragmentzahlen erleichtern:
Holl
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ostr.
6
6
6

10
11
12

12
13
15

8
6
7
9
10
11

I . η C. 1 2 3 ν ; ß . 296.
(χχλ. της αντον.

Holl
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
221

Holl 32

μή έκκλίνητε δεξιά ή *) αριστερά.

Ostr.
16
17
18
19
19
21
22
28
22
14

Holl
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
fällt weg
33
(vgl. 31)
34
Ε . 295, 1 7 : όιαθ·. προς τους πολίτας

Ostr.
23
24
f ä l l t weg
(vgl. 22)
25
26
30
27
27
29
1
2
3
2

) B . 296

1.
Μ.: μηδέ.
2. *) Ε . 295, 17 nur frei wiedergegeben: Προτείνουσι ό' ονν ομως δια&ηχην
προ? τους πολίτας διατεταγμένην, xad·' ην μη άναφέρειν
είχόνας
in
Ιχχλησίας η iv χοιμητηρίοις
παρεγγυα.
5*

Holl 33

68
επ* εκκλησίας μήτε εν τοις κοιμητηρίοις

τών αγίων'αλλ1

δια2) μνήμης έχετε τον Θεόν εν ταΐς καρδίαις
κατ οίκον κοινόν' ουκ έ'ξεστι γαρ Χριστιανή
ωρίζεσθαι

καϊ ρεμβασμώ3)

δι* οφθαλμών

Θεόν*).

3. Ε . 303, 1 8 : εϊ τις τον θείον τον Θεον Αόγον

χαρακτήρα

τήν σάρκωσιν £ξ υλικών χρωμάτων έπιτηδενει
Κατά

εικόνας
και4)

τών επιτηδενόντων

εις

άφομοίωσιν

τών5)

μαρτύρων

μετε-

επιστολή1).

II. δογματική

III1).

αεί

αλλ! οντε

τον νοός, αλλ' 4 ) εγγεγραμμένα και

εντετνπωμένα εστω πάαι τά προς τον

Holl 34

νμών'

ποιεϊν2)

του' )

Χρίστου

6

έ'τι6)

δε1)

και

κατανοήσαι . . .

είδωλικφ
και

αγγέλων

θεσμφ

τής

Θεοτόκου

καϊ

προφητών.

4. C. 1 2 6 ; Β . 2 9 9 : ϊδωμεν τονς κατά τό θέλημα του Θεοΰ
μένους πατριάρχας και προφήτας
όντως καθολικής και αποστολικής

κατά

και μιμησώμεθα
εκκλησίας νιοι

πολιτενσααυτούς, ϊνα

όνομασθώμεν'

ειδόσιν ονν νόμον λαλώ.
5. C. 1 2 6 ν ; Β . 2 9 9 ν :

είπάτωσαν δε και οι αδήλως τρέχοντες'

τών άγιων πατέρων χειροποίητον
ιδίοις

σέβειν παρέδωκεν;

λειπή*)

Αβραάμ )
5

εκέλευσεν;

ό ηγούμενος3)

ουχί φεϋγων τά νεκρά φίλος

τών4)

εν

ζώντος Θεον

ή Μωσής ουχί φεϋγων τήν τοιαΰτην πλάνην,

τήν παροΰσαν

τοις

αυτόν2)

πλοϋτον — τήν εις Θεόν ελπίδα έν γνώσει —

εκλήθη;
[Holl 2 , 1 , 3 , 5 ]

ή τις

τις τών άγιων καταλιπών τον άνεκ-

ζωγραφή σας, προσκννεΐσθαι
πίστει

προσεκΰνησεν;

τις

ήρνήσατο

άπόλαυσιν;

6. C. 129ν; Β. 302ν; [Ε. 306,9; 307,36,24 und 18]: αλλ" έρεϊς μοι, οτι
οι πατέρες είδωλα εθνών εβδελΰξαντο, ήμεϊς δε τάςλ) εικόνας τών
άγιων ποιονμεν εις μνημόσννον αυτών, και εις τιμήνχ)
ταύτας2)

προσκυνοϋμεν.

και πάντως γάρ ταύτη

τη

εκείνων
υποθέσει

ετόλμησάν τίνες νμών ένδον τον άγίον οίκον τον 3) τοϊχον κονιάσαντες χρώμασι

διηλλαγμένοις

εικόνας

τρου καϊ \'Ιωάννου και Παύλου,
2.
II.
III.
5.
6.

άνατνπώσαντες8)

ώς ορώ κατά τήν

Πέ-

επιγραφήν

») Β . : άλλα διά. 8) Β . : ρειιμασμφ. *) άλλ' bis Θεον enthält nur Ε . 3 0 0 , 1 3 .
Ε. 3 0 3 , 1 6 .
C. 1 2 5 ν ; Β. 2 9 8 ν ; Ε . 3 0 5 , 8.
*)—'') F e h l t C. und Β .
*) Β .-.ανελλιπή. 2) Β . : εαυτόν. 8 ) C.: ηγοΰμενον. 4 ) C . : τ όν. 8 ) C .'.Αβραάν.
*) Auch Ε . 306, 9 : οτι δη, φασί, τάς είχόνας των αγίων ποιοϋμεν είς

μνημόουνον

καϊ τιμήν

αυτών.

) Β : ταύτα.

2

8

) Auch Ε . 3 0 7 , 3 6 :

χονιάσαντες χρώμασι διηλλαγμένοις τάς είχόνας άνετύπωΟαν.

τον

τοϊχον
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εκάστης4)

τών

ψευδωνύμων5)

εικόνων

νπό

της

ζωγράφον κατά τον νονν αντον τνπωθεισαν.
ol6)

νομίζοντες

τον χρενδώννμον
στήσω μεν.

πλέον αντονς άτιμάζονσιν.

Ιερέα

ενυβρίσας

αλλ' ερεις,

Παύλος γαρ

τοϊχον κεκονιαμένον

οτι είς ύπόμνησιν

εικόνας αντών 8) θεωρού μεν.
λαντο'

προητιασάμεθα
κοπιώσιν

7. C. 1 3 1 — 1 3 2 ;
1

μεν

μαθέτωσαν,

ονκ ούν εϊκόνας αυτών τάς αυτών εντολάς f

6

μενοι

τον

έν τοντφ τιμάν τονς αποστόλους,

οτι άντϊ της τιμής1),
νατο' )

μωρίας

καϊ πρώτον

και πού γάρ σοι ταύτα

γαρ τονς τοιούτους,

ότι

Β. 304—305;

„οϊδαμεν

Ε . 309, 9 :

οταν φανερωθή,

όμοιοι

φερό-

τονς άγίονς σνμμόρφονς

γάρ",

ρνξεν ).

πώς ούν τονς εν όόξη μέλλοντας φαιδρύνεσθαι

άδόξφ και νεκρφ καϊ άλάλψ θέλεις
„έσονται

φησϊν

αντφ εσόμεθα"

δέ3)

αντών'

προενετεί-

αγνοία

Παύλος

περϊ

όιαρετών

τής ιδέας αντών τάς

εική.

Ιωάννης, „οτι1)
4

άπεφή-

2

Holl 6

). καϊ

τον Υιού τού Θεού εκήάγίονς εν

όράν, τού Κνρίον

γάρ, φησίν, ώς άγγελοι

λέγοντος

Θεού"5).

8. Ε . 3 0 6 , 3 6 : τού!'Αρχαγγέλου όστέα καϊ νεύρα ένηρμοσμένα κατάδηλα.

Holl 4

9. C. 1 3 4 ;

Holl 7

Β. 307;

υπάρχοντας

και

τού προφήτου

πώς

Ε. 318,2:
άεϊ

ζώντας έν νεκροϊς

λέγοντος'

τών

εχόντων

γράφων

αυτού πνρός

10. Ε . 319, 1 5 : λέγω δέ ότι ουδέ αντοϊ
11. Ε . 3 1 9 , 3 7 : „δρα μή'

άγγέλονς πνεύματα

μαρτνρίαν

πνεύ-

φλόγα"1).

θέλονσι

προσκννεϊσθαι.

σννδουλος γάρ σον είμϊ
τήν

προσκννεϊς,

„ό ποιών τονς άγγέλονς αντον

ματα καϊ τονς λειτονργούς

σον

δέ καϊ

^Ιησού.

Holl 8

και τών αδελφών
τφ

Θεφ,

Holl 9

φησίν,

προσκννησον"
12. Ε . 319, 4 0 :

α λ λ ' ουδέ

ol

απόστολοι

καϊ γάρ οτε εύαγγελίζεσθαι
σθαι

ονκ

ήθελον,

ό γάρ έξονσίαν
καϊ

ουρανού,

άνθρωπος",
Σωτήρα

άλλα τον

Χριστϊν

αυτούς

εδίδασκε

προσκννεϊσθαι.

εαυτούς

άποοτείλαντα

παρ1 αντον λαβών δεσμεύειν

έ'λεγε Κορνηλίφ
καϊ

ηθέλησαν

απεστάλησαν,

προσκννεϊΧριστον.

καϊ λϋειν έπϊ

οτι „όμοιοπαθής

είμι

μή εαυτόν προσκννεϊσθαι

γής

κατά σε
αλλά τον

*).

5) Ε . 3 0 6 , 2 4 :
6. *) Β . : ίχάΰτψ.
ιρευδωνΰμους
δε έχάλει ενταϋ&α τάς
β) Y o n oi bis άπεφην α,το auch Ε . 307, 18.
7) S t a t t
ιεράς είχόνας.
της τιμής
8
Ε . 3 0 7 , 19: τον τιμάν.
) Β . f e h l t : τάς είχόνας αυτών.
7. *) Β. fehlt: οτι. ») I. Joh. 3 , 2 . 8 ) Ε . fehlt: Λ . *) Rom. 8,29. δ ) Matth. 22,30.

9.
11.
12.

») Psalm 103, 4 ; Ε . : πνρ φλέγον.
Apoc. 22, 9.
») Act. 10, 26 (14, 15).

Holl 10
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Holl 11

13. Ε . 3 2 0 , 2 7 :

περϊ

de ιών

αγγέλων ol πατέρες

οι εν

Λαοδικείφ

συνελθόντες — πάντως γάρ ότι δια τοιαύτην ύπόθεσιν
θησαν

—

λέγονσιν'

Θεον καϊ
λυθε
[Holl

εγκαταλείπει

άγγέλονς ονομάζει,

τον Κνριον
β

„ει τις

ανάθεμα

ήμών 'Ίησοϋν Χριστόν

τήν

έστω'

και

ότι

ο φρίξαι

έπι τον άκοϋσαι2),

άνεκδιήγητον

καϊ

εγένετο

άνθρωπον αντον

άπερινόητον,

18. C. 1 4 0 ;

άκατάληπτον
τε

γράφειν

τίνες ότι επειδή

τέλειος

άτενίσαι;
φασίν
της

άειπαρθένον,

διά

δι'

ον τά

πάντα

ενηνθρώπησεν,

Ε. 329, 32:
τονς

ούκοϋν

)

2

ονκ

εστίν

όμοιος

ή όράν.

καταφρονήσης

αντη

διάταξις

όμοιον
τον

σοι

διέταξε

αντον 3) και

πονηρού

προσ-

δήλον4),

ινα

Θεον.

2 0 . C. 1 4 1 ν ; Β . 3 1 4 :
εν πνεύματι

ή

τον

νεκρούς;

ταντα έλθών έπι της 2) γης, ποιήσαι

καϊ

δει

ον ν αντ^ι ζώντι

ταντα αναιρεί,

προσκννήσεις

εγώ, λέγει Κύριος,

προσκννεϊν,

ώς

ειπεν,

αλήθεια1).

2 1 . C. 1 4 3 ; Β . 3 1 5 ν ; [ Ε . 3 3 5 , 3 ] : ι
σον1)

Ίνα

εγένετο διά χειρός

δννηθής;

Β. 312ν;

καϊ καινή

τούτο

ποιούμεν.

πατρός ονδέ ζωοποιεϊ

[Holl 18]

καϊ

βλάσφημον.
τον

19. C. 1 4 0 ν ; Β . 3 1 3 ; Ε . 3 3 1 , 1 und 3 3 4 , 1 8 : πού γάρ1)
κννειν

ότι3)

επαγγέλλονται'*)

άπερίγραφόν

17. C 140; Β. 3 1 2 ν ; Ε 329, 1 8 : καϊ διά τοπο
σον γράψαι

Holl 16,17

Μωοής

εκ Μαρίας

ον χ) τον άκατάληπτον
Holl 15

δε

και τό πιστεΰσαι

1 6 . C. 1 3 9 ν ; Β . 3 1 2 ν ; Ε . 3 2 9 , 1 2 :
άνθρωπος

Holl 14

γράφειν

1 5 . C. 1 3 9 — 1 3 9 ν ; Β . 3 1 2 ; Ε . 3 2 7 , 3 0 : πώς γάρ1)
λέγει τις, ον ουκ ϊσχνσε

Holl 13

προσελή-

»).

τον άκατάληπτον Υιόν τον Θεον τινές

και

τον

έγκατέλιπε

είδωλατρείφ

22] 14. C. 134ν—135; Β. 307ν; [Ε. 349, 8]: ηχούσα1)*)

Holl 12

σννήχ-

εκκλησίαν

Θεός

ακριβώς

και αντφ μόνφ
καϊ εμοϊ

κάμιρει

γάρ εν πάση

λέγων'

„ Κύριον

λατρεύσειςα

2

τη

παλαιά

τον

), λέγων

πάν γόννα 3). ον

Θεό ν
„ ζο

δυνάμεθα

13. *) can. 34 von Laodikeia (abgekürzt).
14. x) Von ηχούσα bis ίπαγγέλλονται auch E . 349, 8. S. auch Vorbemerkung S. 67. a) Von ηχούσα bis άχοΖσαι auch Theod. Stud. Migne 99, 1216 C.
8. Vorbemerkung S. 65. ') ως Ε. statt cte ort.
15. ») fehlt E .
17. ») fehlt Ε. 2) Ε. χειρών.

19.

*) fehlt E.

*) fehlt B. und E.

20.
21.

») Joh. 4, 24.
') fehlt ß . 2) Matth. 4 , 1 0 .

s

) Ε.: αντώ. *) Ιατιν E. statt δηλον.

Nur so weit E .

») Röm. 1 4 , 1 1 .
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ονν δνσϊ

κυρίοις

δονλεύειν

ζαντι καϊ νεκρφ.

„έπικατάρατος

γάρ, φησιν, ός κτίσμα παρά τον κτίσαντα προσκννήσει.α
γάρ ταντα περιέχει

αυτός και ου περιέχεται

I V 1 ) . ' Ε π ι σ τ ο λ ή προς
22.

C. 1 4 3 ν ;

Β. 316;

Θεοδόσιον

τον

[ Ε . 3 3 6 , 6 und 348, 3 4 ] :

πάντα

υπό τίνος.

τήν

βασιλέα.
είδωλολατρείαν

[Holl 1 9 , 2 1 ]

εν τω κόσμφ τη έαντον κακοτεχνία ό διάβολος έμηχανήσατο
καϊ έν τφ κόσμος έσπειρε τοντο και έθεμελίωσε και τονς άνθρώπους από τον Θεον άπέστρειρε' νυν δέ πάλιν μετά τάς
αιρέσεις και τά είδωλα εις άρχαίαν είδωλολατρείαν τονς πιστούς
καθείλκυσε καϊ ήπάτησε. νοήσει1) γάρ ή σή ευσέβεια
και2)
ή εκ Θεον σοι δοθείσα σοφία και έν βάθει νοημάτων ερεννήσει2),
εί πρέπον εστϊ Θεον εχειν ημάς3) ζωγραφητόν διά
χρωμάτων, τις4) ήκονσε τοντο ποτέ4);
23. C. 1 5 2 ; Β . 3 2 4 ν ; Ε . 3 4 9 , 1 6 : τις τών παλαιών πατέρων Χριστόν

Holl 23

εικόνα ζωγραφήσας εν εκκλησίψ ή εν οίκο) ίδίφ κατέθετο; τις1)
εν βήλοις θυρών τών αρχαίων επισκόπων Χριστόν άτιμάσας
έζωγράφησε; τις τον ]'Αβραάμ και 'Ισαάκ και Ιακώβ, Μωσέα
τε και τονς λοιπούς2) προφήτας καϊ πατριάρχας3), ή Πέτρον,
ή Ανδρέαν, ή Ίάκωβον, ή Ίωάννην, ή Πανλον4), ή τονς λοιπούς
άποστόλονς έν5) βήλοις ή εν τοίχοις ζωγραφήσας5), όντως
παρεδειγμάτισε και
έθριάμβενσε;
24. Ε . 3 5 3 , 1 2 : άμα δέ καϊ ψεύδονται εξ ιδίας αυτών εννοίας μορφάς

Holl 24

τών άγιων άλλως και άλλως άνατνπονντες, ποτέ μέν γέροντας ποτέ
δέ νεωτέρονς τονς αντονς {γράφοντες)χ),
ά μή εωράκασιν
έμβατενοντες. κόμην γάρ έχοντα τον Σωτήρα γράφονσιν εξ
νπονοίας διά τό Ναζωραΐον αντόν καλείσθαι, έπείπερ2) οι Ναζωραιοι κόμας έ'χονσιν. σφάλλονται δέ οι τονς τνπονς αντώ
συνάπτειν πειρώμενοι'
olvov γάρ έ'πινεν ό Σωτηρ, όν οί Ναζωραϊοι ουκ έ'πινον.
25. Ε . 357, 2 5 : και αυτό γάρ όπερ πλάσσουσιν από ιδίας εννοίας
διανοούμενοι, ψεύδονται' γράφουσι γάρ Πέτρον τον άγιον άπόIV.
22.

J

) Nach Μ. 2 9 3 D . ; Ε . 336, 6 ; C. 1 4 2 ν ; Β . 316.
Auch Theod. Stud. Migne 9 9 , 1213 D : νοήσει, η ση θεοσέβεια,

εί

a ) Von
πρέπον ίστϊ θεον %χειν ζωγραφητόν όιά χρωμάτων.
χαϊ bis Ιρευνήσει
fehlt Ε . wie Theod. Stud. ») Ε . : εχειν ημάς θεόν. *) Von τις bis ποτέ fehlt Ε .
2) λοιπούς
23.
η Ε . s t a t t τις.
fehlt Ε .
·) χαϊ πατριάρχας fehlt Ε .
4) η Παϋλον fehlt Ε .
6 ) Von tv bis ζωγραφήσας fehlt Ε .
24. ») add. Holl. J ) corr. Holl; codd.: εϊπερ.

Holl 26
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στολον οι πλάνοι γέροντα άνδρα, τήν κεφαλήν και τό γένειον
κεκαρμένον

γράφονσι

όέ και

τον

άγιον

Παϋλον

άναφαλαντέα, άλλοι όέ φαλακρόν γενειήτην
μαθητάς
Holl 27

ψιλώς

μεν

κεκαρμένονς.

26. Ε . 3 5 8 , 2 2 : εί τοίννν κύμην εϊχεν ό Σωτήρ, οι όέ άλλοι μαθηταϊ
ήσαν κεκαρμένοι,

καϊ μ ή ήν αυτός κεκαρμένος και ϊσος

φαινόμενος, τινι λόγφ Φαρισαϊοι καϊ οι Γραμματείς
αργύρια έόίόουν τω "Ιούδα μισθού
υπόδειξη

εζήτουν εύρεϊν και μ ή μισθόν

αντοϊς

τριάκοντα

χάριν, όπως φιλήσας αυτόν,

αυτοϊς, ότι ουτός έοτιν ον ζψεϊτε,

δυνάμενοι

εαυτών καϊ νπ' άλλων γνώναι διά του σημείου
[Holl

άλλοι

καϊ τονς άλλους

καϊ δι

τ ής κόμης

όν

δούναι;

29,30] 27. C. 153ν—154; Β. 326—326ν; [Ε. 362, 22

und

27]: ονχ οράς

θεοφιλέστατε βασιλεϋ, τό έργον ου πρέπον Θειο' διό παρακαλώ,
βασιλεϋ θεοσεβέστατε

καϊ μισοπόνηρε,

τώ εν σοι ζήλφ Θεοϋ εν αλήθεια

πάσαν πλάνην ελέγχων,

διά στερεάς σου

νομοθεσίας

μετά προστίμου όριζομένης, εί δυνατόν, — πιστεύω δε ότι εάν*)
θέλης εν Θεφ δύνασαι, — όπως2)

τά βήλα, όπου εάν εύρεθή

έχοντα ψενδώς μεν όμως όέ ή αποστόλων ή προφητών ζωγραφίας ή αντοϋ του Κυρίου

καϊ Χρίστου,

ταντα

γέντα από εκκλησιών ή βαπτιστηρίων

ή οικιών

είς ταφήν πτωχών προχωρήσεις2)3),
χρωμάτων λευκανθήναι'
φήναι,

επειδή

τη δοθείση

δυσχερές

τά4)

τά δε εν μουσαρίφ
έστι τό5)

ή

μαρτυρίων

δε εν τοίχοις

διά

προληφθέντα

γρα-

τοιούτο άνασκεύασμα*),

σοι υπό Θεον σοφία ειόέναι,

μεν όννατόν ταντα7)

πάντα συλλε-

άνασκευασθήναι,

πώς προστάξεις'

ευ αν έ'χοι8)'

εν
εί6)

ει όέ αδύ-

νατον, άρκεσθήναι τοις προγεγονόσι καϊ μηκέτι τινά ζωγραφεϊν
ούτως6)'

και γάρ ol ημέτεροι

μη τό σημεϊον

τοϋ Χρίστου

πατέρες
τό

ουδέν άλλο έ'γραφον, εί

σωτήριον

εν ταϊς

εαυτών9)

θύραις καϊ πανταχού.
[Holl 20]

28. C. 151ν; Β. 322ν—323; [Ε. 340, 8 ] χ ) :
νπό ολίγων πάλαι φνλαχθεισα

οτι άεϊ

μεν ουσα καϊ

διά όέ τήν τον Αρείου

κακο-

2 ) Hierfür Ε . 362, 2 2 :
27. ι ) Β . : ην.
οπως τά βηλα τά 'έχοντα τοιαύτην
γραφην συΐίΐγέντα είς ταφην τών πτωχών προχωρησειεν.
*) Β.:
προχωρήσει.

*) Von ιά bis άνασχεύασμα auch Ε . 362, 2 4 — 2 9 .
εI bis όντως auch Ε . 362, 29 ff. ») ταύτα fehlt Ε .
9) Β.:
αυτών.
28.

*) Ε . nur frei wiedergegeben: είσφέρει

6

) το fehlt C. und Β . β ) Von
) χαλόν Ε . s t a t t εί άν έχοι.

8

εαυτόν iv τj Ιπιστολjj, rg πίστει

τών iv Νιχαία πατέρων ix νέας ηλιχίας ηχολου&ηχέναι. χαϊ ώς οί γονείς αυτού
iv ταύττ) γεγέννηνται, χαϊ την αυτήν χατεΐχον όμολογίαν.
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δοξίαν νπό

οικουμενικής

κόπων έν Νίκαια
ώμολόγησαν
πρόσφατον

συνόδου

τη πόλει

και υπέγραψαν τριακόσιοι
εκβέμενοι

οίς και ήμεϊς

πίστιν,

ώς νιοι

πατέρων ημών

επισ-

και εστίν αύτη, ώς

δεκαοκτώ επίσκοποι,

ον

αλλά τήν άει ονσαν όμολογήσαντες,
από νέας ηλικίας,

αυτοί

τ ε καϊ οι ημών γονείς έν αύτη γεγεννημένοι, τήν αυτήν

όμολο-

άκολουΰούντες

γούμεν τε καϊ κατέχομεν'
εστίν αύτη'

πιστεύομεν

(καϊ τά εξής τού

ώς καϊ σύ, ευσεβέστατε

επιστολής
σάββασιν
καιροϊς

άτόποις

καϊ καταλύειν
λόγησεν,

άχρις
τάς

ότι γέλως

πολλοίς

τοις δοκούσι

ενάτης

ουκ

άλλά καϊ έν2)

μόνον,

ώρας,

ήν

μεϋ

1

αλλοί^

άπονηστίζεσΰαι

καϊ

[Μ. 293 D ] 1 ) :

χλεύη

τής

έπειτα

και

ήκούσΰην,

μεν ώμο-

τοιαύτης

δε επήγαγεν')

διδασκάλοις
αλλ' υπ'

(πρώτα

φλυαρίας

οτι

ενεκεν

πολλάκις

συμβουλεύσας,

καίτοι

και σνλλειτονργοΐς,
εν ίων

καϊ

τούτων

νπό
ολίγων

παντελώς.
V.

Προς

Ιωάννην

τον

Αιλείας

επίσκοπον

επιγεγραμμένη

επιστολή ).
χ

3 1 . C. 1 5 4 ν — 1 5 5 ; Β . 3 2 7 ν — 3 2 8 1 ) : Ό δέ Θεός τής ειρήνης
μεϋ

?

ημών κατά τήν αυτού φιλαν$ρο)πίαν

είς τό

ποιήσει

σνντριβήναι

29. *) Hierfür Ε . : εί δι) ουν 'έτι ty άναισχύντφ Ιπιμένοιεν γνώμτ}.
έν τοις άλλοις καιροΐς άχρις ένατης ώρας την νηστείαν παραφυλάττειν.

2

) Ε.:

30. *) Ε . : (ομολογεί, πρώτα μεν ώς χλεύη τοΐς πολλοίς ίπϊ τοις ληρωδουμένοις αν τω προύκειτο, 'έπειτα δε οτι καϊ τοΐς συνεπισκόποις καϊ συλλείτουργο ϊς
συμβουλεύσας ταντα περιαιρε&ηναι, ουκ ηκούσ&η.) 2) Μ.: (εΰρομεν έν τω τέλει
της έπιστολης έμφασιν τοιάδε περιέχουσαν') οτι πολλάκις λαλησας τοΐς συλλειτουργοΐς μου περιαιρε&ηναι τάς εικόνας ουκ έδέχ&ην παρ' αυτών ουδέ προς βραχύ
άκοΰσαι της έμης φωνής ηνέσχοντο.
V . *) Nach C. 1 5 4 ν ; Β . 3 2 7 ν .
31. *) Hierzu die lateinische Übersetzung in der Epistula Epiphanii Cyprii
missa ad Johannem episcopum a sancto Hieronyino translata, cap. 8 u. 9 (ed.
J . Hilberg, p. 410) und in den Libri Carolini IV, 2 5 :
tuam

[8],
et

Holl

άσιτείας2).)

πρόκειται'
ονσι

τής

καϊ τοις άλλοις

ώς έξεϊναι αντοϊς και τοϊς

σοφοϊς ταύτα περιαιρεΌήναι

γε έπισκόποις
πάντων

έκβιασΟήσονται

έξακολον&ειν,

C. 1 5 2 ; Β . 3 2 4 ; [ Ε . 3 4 0 , 2 0 ] ;
τοις

δέ έτι άπαναισχνντοΐεν1),

οι> τής τεσσαρακοστής
άσιτεϊν

και

σνμβόλον),

ταύτης άντεχόμενοι,

οϊς περιέχει

βασιλεν'

είς ενα Θεόν πατέρα παντοκράτορα . . .

29. C. 1 5 1 ν ; Β . 3 2 4 ; Ε . 364, 2 0 : (εί1)

30.

άγιων

όμολογηΰεϊσα,

Cum h a e c i t a se h a b e a n t , d i l e c t i s s i m e , c u s t o d i a n i m a m
desine c i r c a nos m u r m u r a r e ; d i c i t enim s c r i p t u r a d i u i n a :

[Holl
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τον

σατανάν

νπό

τονς

διωχθήναι

ττάσαν

σννδεσμον

έξ

ειρήνης

καϊ

ότι

τινές

τον

άγιον

τητι,
είναι
μεν

έγόγγνσαν

καίΐ

τόπον

λϋχνον

της

εν τη

ή

ενός

είδώς,

τών
ότι

καϊ

τήν

καιόμενον,

άγιων

εις

άννποκρίτον

σννεβονλενσα

τήν

λεγομένην

σχισθήναι

τον

αγάπης
δε

ημάς

Χριστού

μέμνημαι

εγώ

τγ\ ση

τιμιοθεα-

εκκλησίαν

επιτελέσαι,

εν αντ(ΐί
αυτόν

τό

εκτΰπωμα

θεασάμενος.
είναι,

πένητα

άλλάξαι

εϋρο-

άνδροείκελόν

ην

τοιαντα2)

έπι

^Αναυθά

εν φ εζωγράφητο
ότι

καϊ
ήκονσα

εγνωμεν

δε τον εύχήν

άμφιάσαι
έδει

άτιο-

εν τω διαβαίνειν

σνναγελασθήναι

έν εκκλησία

δέ γογγνσαντ ες ελεγον

και

επειδή

ερωτήσαντες

τάχα,
γάρ

εστίν

ότι

τον
και

τό μη

αληθείας.

κώμην

βαπτόν,
ον

Χριστιανών

Χρίστου

εισερχόμενοι
θύρα

των

πονηράν

ημών,

ό ελεγον

μνσός

ημών

και

Βεϋήλ

εις

εν τώ τοπ φ,
βήλον

τον

πίστεως

είδο)λοειδές'

οι

της

ορθής

τι

αυτό

πρόφασιν

ημών

ώς ήλθομεν

σάμενοι

πόδας

καϊ
διέρρηξα

τελεντήσαντα.

εκ τών

ιδίων

τό

n o l i t e m u r m u r a r e ad i n u i c e m , s i c u t q u i d a m m u r r a u r a u e r u u t e t a
s e r p e n t i b u s p e r i e r u n t . m a g i s a d q u i c s c e u e r i t a t i et d i l i g e d i l i g e n t e s t e e t u e r i t a t e r a . Deus autem pacis praestet nobis iuxta suam clementiam, ut couteratur satanas sub pedibus Cbristianorum et abiciatur omnis occasio peruersa, ue seindatur in nobis uinculum caritatis et pacis et rectae fidei
praedicatio.
[9]. (Von hier an auch Libri Carolini:) P r a e t e r e a — quia audiui quosdam
murmurare contra me — quando simul pergebamus ad sanctum locum, qui
nocatur Bethel, ut ibi collectam tecum ex more ecclesiastico facerem, et uenissem
ad uillam, quae dicitur Anablata, uidissemque ibi praeteriens lucernam ardentem
et interrogassem, qui locus esset, didicissemque esse ecclesiam et intrassem, ut
orarem, inueni ibi uelum pendens in foribus einsdem ecclesiae tinctum atque
depictum et habens imaginem quasi Christi uel sancti cuiusdam; non enim satis
memini, cuius imago fuerit. cum ergo hoc uidissem, in ecclesia Christi contra
auctoritatem scripturarum hominis pendere imaginem, scidi illud et magis dedi
consilium custodibus eiusdem loci, ut pauperem mortuum eo obuoluerent et
efferrent. illique contra me murmurantes dicere: c si scindere uoluerat, iustum
erat, ut aliud daret uelum atque mutaret'. quod cum audissem, me daturum
esse pollicitus sum et ilico esse missurum. paululum autem morarum fuit in
medio, dum quaero optimum uelum pro eo m i t t e r e ; arbitrabar enim de Cypro
mihi esse mittendum. nunc autem misi, quod potui repperire, et precor, ut
iubeas presbytero ipsius loci suseipere uelum a lectore, quod a nobis missum
est, et deineeps praeeipere in ecclesia Christi istius modi uela, quae contra religionem nostram ueniunt, non adpendi. decet enim honestatem tuam hanc magis
habere sollicitudinem et uti scrupulositate, quae digna est ecclesiae Christi et
populis, qui tibi crediti sunt.
31.

*) Β . : ταϋτα.
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βήλον πρινή αυτό σχίση' καίτοι γε έμον νποσχομένον, ort
άντ αντον άποστελώ ετερον, εβράδννα δέ τον άποστειλαι διά
το άναγκαϊόν με ζητείν' προσεδόκων γάρ and Κνπρον άποστέλλεσθαί μοι.
ννν ονν όπερ ενρον άπέοτειλα.
καταξίωσον ονν
κελενσαι τφ πρεσβυτέρα τής παροικίας δέξασθαι παρά τον
άναγνώστου3) τό άπεσταλμένον.
και παρακαλώ, πρόσταξαν,
'ίνα μή τοιαύτα άπλοΰται εν ταϊς έκκλησίαις' πρέπει γάρ τη
ση τιμιότητι περί πάντων φροντίζειν και άκριβολογεϊν4) περϊ
τών συνφερόντων τη τον Θεον εκκλησία και τοις λαοϊς.

Soviel geben uns von den in Frage stehenden Schriften die
in den beiden Werken des Nikephoros angeführten Bruchstücke
wieder.
Und nun fragt es sich: stammen diese Fragmente wirklich alle
von Epiphanios? Und wenn nicht, in welcher Zeit und in welcher Absicht sind sie verfaßt worden? Was die beiden Stücke
aus der ersten Schrift, dem „Testament", anlangt, welche eine
an die Gemeinde gerichtete Ermahnung darstellen, an den Uberlieferungen festzuhalten und keine Bilder in den Kirchen aufzustellen, sondern stets Gott im Herzen zu bewahren, so können
sie echt sein und tatsächlich von Epiphanios stammen. Diese
Frage kann jedoch erörtert werden nur nach einer Analyse der
übrigen unechten Schriften, zu der ich jetzt übergehen möchte.
Aus der zweiten Schrift, der „δογματική επιστολή", ist nur
ein Bruchstück eines einzigen Satzes überliefert: εϊ τις τον θεϊον
τον Θεον Λόγου χαρακτήρα κατά τήν σάρκωσιν εξ υλικών χρωμάτων
έπιτηδενει κατανοήσαι...
Zu ergänzen ist zweifellos: έστω ανάθεμα,

wie das schon Holl getan hat. Was von der vermeintlichen Zugehörigkeit dieses Satzes zu Epiphanios zu halten ist, wird sich
aus der Analyse der dritten Schrift ergeben, in der wir auf verwandte Gedanken stoßen.
Holl glaubte schon dem Titel dieser Schrift entnehmen zu
können, daß sie in das 4. Jahrhundert fällt. E s werden hier
nämlich bei Anführung der hl. Personen, die man auf Bildern
darstellte, genannt: „εικόνας . . . τον Χρίστου και τής Θεοτόκου
και τών μαρτύρων, ετι δέ και αγγέλων και προφητών". Holl weist

darauf hin, daß hier hinter den Märtyrern eine Kategorie fehlt,
„die man später niemals vergaß — die Asketen, die Mönchheiligen",
31.

*) C . : του άναγνως.

*) C.: nxQißtl λόγον.
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„Man nennt später, sagt er, entweder wenn man die Märtyrer
besonders aufführt, neben ihnen die Mönchheiligen, oder faßt man
beide Gruppen mit dem Ausdruck ,oi άγιοι1 zusammen." Und zwar
fängt dies nach Holl im 5. Jahrhundert mit den Styliten an, als
man Bilder dieser Heiligen anzufertigen und zu verehren begann a ).
Aus dem Fehlen der Kategorie der „άγιοια in unserem Titel schließt
Holl, daß diese Schrift älter als das 5. Jahrhundert ist und folglich chronologisch dem Epiphanios zugeordnet werden kann.
Dazu ist zweierlei zu sagen. Einmal wird in unseren Schriften
an anderen Stellen sehr wohl von Bildern der άγιοι gesprochen,
und zwar schon in dieser Schrift selbst (s. Bruchst. 6 und 7) und
ferner auch im sog. Brief an Theodosios I. (Bruchst. 24). Aus den
Ausführungen von Holl selbst würde also folgen, daß diese Stellen
nicht von Epiphanios stammen können, da Holl annimmt, daß
solche Bilder erst im 5. Jahrhundert aufgekommen sind 2 ). Ferner
ist es nicht richtig, daß in späterer Zeit bei ähnlichen Aufzählungen
die άγιοι nie gefehlt haben. Vielmehr ist dies noch im 8. J a h r hundert bisweilen der Fall gewesen. Im „όρος"· des bilderfeindlichen Konzils von 754, der auf dem 7. ökumenischen Konzil verlesen wurde, stoßen wir zweimal auf die Aufzählung: „. . . Θεοτόκου, προφητών, άποστόλων τε και μαρτύρων.α

3

) Die Mönchheiligen

sind hier weder einzeln angeführt, noch mit anderen Kategorien
zusammen als „οι άγιοι" zitiert. Desgleichen verliest auf dem
7. ökumenischen Konzil der zur Orthodoxie bekehrte ehemalige
Bilderstürmer Theodosios von Ammorion ein Glaubensbekenntnis,
in welchem es u. a. heißt 4 ): „άνιστορεΐσθαι όέ εΰόοκώ . . . τήν
εΙκόνα του Κυρίου ημών "ίησον Χρίστου και τής άγιας Θεοτόκου εκ
παντοίας ύλης . . . ομοίως άνιστορεϊσϋαι
τάς πολιτείας τών αγίων
και εύφημων άποστόλων, προφητών τε και μαρτύρων, ϊνα γνωρίζωνται
οι άθλοι και οι αγώνες αυτών.u

Dagegen nennt Theodosios weiter bei der nächsten Aufzählung:
„εικόνας Ιησον Χρίστου,

Θεοτόκου, αγίων

πάντων

καϊ

μακαρίων

*) Holl. S. 366 f. Auch verweist hier Holl auf seine interessante Schrift in
den „Philotesia" für P. Kleinert, 1907. (Gesammelte Aufsätze I I , S. 388 ff.)
*) Ob diese Auffassung den Tatsachen entspricht, und ob die Beschränkung
des Begriffes άγιοι auf die Mönchheiligen und die Märtyrer berechtigt ist,
möchte ich hierbei dahingestellt sein lassen, da die Erörterung dieser Frage zu
weit führen würde.
3 ) Mansi X I I I , 272 Β und Mansi X I I I , 272 D.
*) Mansi X I I , 1014 C D.
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πατέρων καϊ ασκητώνFolglich
gibt es auch im 8. Jahrhundert
keine feste und unabänderliche Formel für solcher Art Aufzählungen,
und das Fehlen der einen oder der anderen Kategorie in einer
Schrift gibt durchaus keine Gewähr für ihre Datierung. Allerdings finden wir in den Schriften der echten Bilderverehrer
die άγιοι in ähnlichen Zusammenhängen stets und ausnahmslos vertreten, und die einzigen Dokumente des 8. Jahrhunderts, wo sie
bisweilen ausgelassen werden, sind eben, soviel ich sehen kann,
die Bestimmungen des bilderfeindlichen Konzils von 754 und das
Glaubensbekenntnis eines neugebackenen Bilderverehrers, der von
heute auf morgen vom Ikonoklasmus zur Orthodoxie übergetreten
ist. Diese — wenn auch nur oberflächliche — Ähnlichkeit unseres
Stückes mit dem bilderfeindlichen Schrifttum des 8. Jahrhunderts
ist festzuhalten 1 ).
Ihrem Inhalt nach ist unsere Schrift nichts anderes als eine
Polemik gegen bilderfreundliche Theorien, und zwar richtet sie
sich insbesondere gegen zwei Thesen der Bilderfreunde. Ihr Verfasser lehnt sich dagegen auf, daß seine Gegner sagen, „ov πατέρες είδωλα εθνών έβδελνξαντο, ημείς de τάς είκδνας τών αγίων
ποιονμεν εις μνημδσννον
αυτών, καϊ εις τιμήν εκείνων ταύα
(Bruchst. 6) und „επειδή [Θεον Αδγος\ τέλειος
τας προσκννονμεν
άνθρωπος έγένετο εκ Μαρίας τής άειπαρθένον, διά τοντο άνθρωπον

αντον ποιονμεν" (Bruchst. 16). Der Bekämpfung der ersten These
sind Bruchstücke 6 — 1 3 gewidmet, in denen ausgeführt wird, daß
!) Wenn Holl meint, daß für die frühe Entstehung der Schrift auch die
T a t s a c h e spräche, daß im Bruchst. 19 (nach meiner Ausg.) den Bilderverehrern
nicht einfach die Proskynese der Bilder vorgeworfen wird, sondern ihr Bestreben,
die Bilder „προαχυνεϊν η όραν", so ist auch dieses Argument nicht stichhaltig.
Dem ist eine Stelle aus dem „Synodikon" entgegenzuhalten, das in den byzantinischen Kirchen alljährlich in der „Woche der Orthodoxie" zum Andenken an
die Überwindung des Bildersturmes verlesen wurde. Dieses Dokument ist nach der
Wiederherstellung der Bilder im 9. Jahrhundert zusammengestellt und in der nachfolgenden Zeit bis ins 12. Jahrhundert vervollständigt worden.
( S . darüber
Uspenskij, Oßerki vizantijskoj obrazovannosti, und neuerdings A. Michel, Die
jährliche Eucharistia nach dem Bildersturm, Oriens Christianus, 1926.) Nun ist
an einer Stelle dieses Denkmals, die — wie aus dem Gesagten hervorgeht —
nicht vor Mitte des 9. Jahrhunderts entstanden sein kann, das Moment des
„όρανu noch viel stärker betont als in dem F r a g m e n t , auf welches Holl hinweist. E s heißt hier nämlich (Mansi X I I I , 8 1 7 ) : „Τοις λόγφ μϊν την ενσαρχον
οίχονομίαν του Θεοϋ Λόγου δεχομένοις, όρη ν δε ταΰτην δί είχόνων οΰχ άνεχΟ'
μένοις , . . άνά&εμα."
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die Darstellung der Heiligen im gemeinen und toten Stoff ihrer
hohen Herrlichkeit nicht zu Ehren, sondern vielmehr zu Unehren
dient, ferner, daß die Bilder Gegenstände darstellen, die gar nicht
vorhanden sind, ζ. B. Knochen und Sehnen bei den Engeln, und
endlich, daß die Heiligen selbst gar nicht verehrt werden (προσκννεϊσ&αι) wollten. Der Bekämpfung der zweiten These dienen die
Bruchstücke 14—20, in welchen betont wird, daß Christus Gott
und dem Vater gleich ist und infolgedessen stets unfaßbar und
unabbildbar bleibe. Im letzten, 21. Bruchstück, wird gesagt, daß
Gott sowohl im Neuen wie auch im Alten Testament den Bilderdienst verboten hat.
Die Schrift läßt also eine lebhafte gegenseitige Polemik zweier
Parteien über die Bilderfrage erkennen; denn die hier angeführten
Erklärungen der Bilderfreunde, weshalb Bilder von Christus und
von Heiligen angefertigt werden dürfen und sollen, sind j a selbst
bereits Einwände auf bestimmte, von Seiten der Bilderfeinde gemachte Vorstellungen1). Und sie weist auf einen beiderseitigen
Besitz von ausgearbeiteten Theorien zu den strittigen Fragen hin.
Wenn diese Tatsache schon an sich geeignet ist, gegenüber einem
Versuche, die Schrift in das 4. Jahrhundert zurückzuverlegen, die
stärksten Bedenken zu erwecken, so führt eine nähere Betrachtung
des Charakters der hier gegebenen Thesen und Gegenthesen zur
Erkenntnis der vollkommenen Unmöglichkeit eines solchen Versuchs.
Die Bilderfreunde, gegen die unsere Schrift polemisiert, haben
also verkündet, daß sie Bilder der Heiligen aus Liebe zu ihnen
anfertigen, in der Absicht, sie hierdurch zu ehren, und in dem
Wunsch, ein Andenken von ihnen zu besitzen; die Anfertigung
der Bilder Christi sei aber durch seine Fleischwerdung gerechtfertigt, denn da er Mensch geworden ist, darf er auch als solcher
in seiner menschlichen Gestalt abgebildet werden. Der erste Satz,
der sich auf die Liebe zur dargestellten Person beruft, ist — als
ein argumentum ad hominem — so oft vorgebracht worden, wie
die Bilderfrage überhaupt aufgeworfen wurde. Schon in der heidnischen Antike haben die Freunde der Bilder von ihm Gebrauch
gemacht 2 ). So gibt dieser Satz, gesondert betrachtet, gar keinen
Anhaltspunkt für die Datierung. Anders aber, wenn er, wie dies
*) Ganz besonders deutlich geht das aus dem zitierten
st. 6 hervor.
2 ) Vgl. Holl S. 385.

Satz des Bruch-
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in unserer Schrift der F a l l ist, in Verbindung steht mit der Behauptung, daß Bilder von Christus infolge seiner Fleischwerdung
angefertigt werden dürfen. Denn hierin erkennen wir die typischen Züge der bilderfreundlichen Argumentation aus der Epoche
des großen Bilderstreites von Byzanz.
Daß der Sohn Gottes
Mensch geworden ist und einen darstellbaren, umschreibbaren
(περίγραπτον) Leib angenommen hat, ist das zentrale, das wichtigste Argument des orthodoxen Schrifttums des 8. und 9. Jahrhunderts für die Darstellbarkeit Christi im Bilde. Die christologischen Gedankengänge stehen in dieser Epoche so im Mittelpunkt der Polemik um die Bilder, daß die ganze Bilderfrage, in
den Bereich christologischer Streitigkeiten übertragen, zu einer
christologischen Frage wird. So ist es im 8. und 9. Jahrhundert:
das christologische Problem bildet den Kern der Bilderfrage. Man
würde sich aber sehr täuschen, wenn man annehmen wollte, daß
Christologie und Bilderfrage in der orthodoxen Kirchenliteratur
stets miteinander verbunden wurden. Vielmehr tritt diese Verbindung verhältnismäßig spät auf und kann relativ genau datiert
werden: erst nach der endgültigen Festlegung des christologischen
Dogmas im 5., 6. und 7. Jahrhundert geht die Kirche dazu über,
die Verehrung heiliger Bilder dogmatisch zu begründen. Zum
erstenmal begegnen wir einer Rechtfertigung der bildlichen Darstellungen Christi durch den Hinweis auf seine Menschwerdung
in einer Schrift des Johannes, Erzbischof von Thessalonich, der
auf dem sechsten ökumenischen Konzil (680) Vertreter des päpstlichen Stuhles war a ). In die gleiche Zeit etwa fällt auch die bekannte Bestimmung des Quinisextums (692), welche vorschreibt,
statt der alten Darstellungen Christi in Gestalt eines Lammes ihn
nunmehr stets als Menschen darzustellen, „προς μνήμην τής έν
σαρκί πολιτείαςu 2). In den Schriften älterer Kirchenväter finden
wir dagegen nicht die leisesten Anspielungen auf die Verbindung
der Bilderfrage mit der christologischen Dogmatik, geschweige
denn, daß sie irgendwo in einer so deutlichen und ausgeprägten
Form ausgesprochen wäre, wie dies die Zeitgenossen des angeblichen Epiphanios ihm gegenüber getan haben sollen. Kein Zweifel
aber, daß die Bilderverehrer des 8. Jahrhunderts, die auf dem
Konzil von Nikaea alle möglichen Stellen aus den Kirchenvätern
x

) Mansi X I I I , 164 E .

2

) Kanon 82, Mansi X I , 980 A , B ,
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zusammenlasen, die irgendwie für die Bilder sprachen — ohne
dabei auch auf ganz irrelevante blasse und zweideutige Zeugnisse
verzichten zu wollen —, es nie versäumt hätten, eine Schrift zu
zitieren, welche, ähnlich wie sie selbst, die Darstellbarkeit Christi
aus seiner Menschwerdung ableitete. Solch eine Schrift hat es
aber bis ins Ende des 7. Jahrhunderts nicht gegeben, bis in die
Zeit also, die an der Schwelle des großen Bilderstreites lag, in die
die Wirksamkeit der Männer fällt, welche mit dem ersten Bilderverteidiger unter Leon III., dem Patriarchen Germanos, zu einer
Generation gehörten. Selbst in der von Leontios, Bischof von
Neapolis auf Kypern, verfaßten Schrift, einer langen und ausführlichen Apologie der heiligen Bilder gegen die Juden'), in der
offenbar alle Argumente für die Bilder, die der Verfasser überhaupt kannte, verwertet worden sind, finden wir kein einziges
Argument christologischer Art. Leontios hat aber noch in der
Mitte des 7. Jahrhunderts gelebt; er ist erst nach der Thronbesteigung Konstans : (641) gestorben 2 ).
Aus dem Gesagten ist ersichtlich, daß wir die Möglichkeit
haben, mit einer relativ großen Genauigkeit die Zeit zu bestimmen,
in welcher zum erstenmal in der christlichen Literatur Bilderfrage und christologische Dogmatik miteinander verbunden wurden;
und zwar ist dies etwa 300 Jahre nach Epiphanios geschehen 3 ).
Es ist ferner nicht wenig auffallend, daß im Bruchst. 20 auf
das Gebot verwiesen wird, Gott „im Geist und in der Wahrheit"
zu verehren. Es ist nämlich von den Bilderfeinden des 8. und
9. Jahrhunderts gegen den Kult der Christusbilder keine andere
Stelle aus der hl. Schrift so häufig zitiert worden, wie eben dieser
Spruch des Johannisevangeliums (4, 24).
*) Mansi X I I I , 44—53.
s ) H. Geizer, Leontios v. Neapolis in d. Realenzykl. f. protest. Theologie.
8 ) Die Geschichte der Verknüpfung von Bilderfrage und Christologie habe
ich eingehend behandelt in meinem oben zitierten Aufsatz im „Seminarium Kondakovianum. Recueil d'6tudes I " . Hier habe ich mich gegen die verbreitete Ansicht gewandt, daß eine solche Verbindung im orthodoxen Schrifttum erst nach
dem bilderfeindlichen Konzil von 754 Eingang gefunden hat, und daß sie somit
lediglich als eine Antwort auf die bilderfeindlichen Angriffe dieses Konzils zu
betrachten sei, — eine Ansicht, die das ganze Bilderproblem in ein falsches
Licht stellt und den historischen Tatsachen widerspricht. In einem Widerspruch
zu denselben befindet sich nun aber auch die entgegengesetzte Annahme, welche
meinen will, daß die Bilderfrage bereits im 4. Jahrhundert in die Bahnen
christologischer Streitigkeiten gelenkt worden sei.
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Zu dem Satz im letzten (21) Bruchstück unserer Schrift:
„o Θεός γαρ εν πάση τή παλαιά καϊ καινή ταύτα αναιρεί,
λέγων' κνριον τον Θεόν σου προσκυνήσεις καϊ αύτιΤ) μόνιο

ακριβώς

λατρεύσεις"...

bemerkt Holl: „Epiphanios unterstreicht noch, als ob er einen
s p ä t e r e n E i n w a n d v o r a u s g e s e h e n h ä t t e , daß das Gebot,
Gott allein anzubeten, ebensogut im Alten wie im Neuen Testament stünde"*). Wäre es aber nicht vorsichtiger und zugleich
natürlicher, statt eine solche Vorahnung des angeblichen Epiphanios zu vermuten, einfach anzunehmen, daß der Autor dieser Zeilen
jenen „späteren" Einwand kannte und ihn hiermit zu beseitigen
suchte?
Ich glaube, daß nach dem Vorangehenden auf diese
Frage nur eine Antwort möglich ist. Es wurde nämlich von den
Bilderfreunden des 8. Jahrhunderts gegenüber der Berufung der
Ikonoklasten auf das Bilderverbot des Alten Testaments wiederholt
darauf hingewiesen, daß dieses Verbot (dem sie übrigens andere
„bilderfreundliche" Bibelstellen gegenüberstellten), wie auch vieles
im Alten Testament, nur eine zeitliche Bedeutung besitzt und lediglich dazu bestimmt war, die Juden vor dem Götzendienst, dem
sie sonst, gleich anderen antiken Völkern, leicht anheimgefallen
wären, abzuhalten, daß es aber nicht für die Christen gilt, die
durch den Erlöser endgültig von der Idolatrie befreit worden sind.
„Wie ein weiser Arzt, sagt Johannes Damascenus, nicht allen und
nicht immer dieselbe Art Heilmittel gibt, sondern seine Arznei
nach dem jeweiligen Zustand richtet, indem er das Land, die
Krankheit, die Tageszeit und das Alter berücksichtigt, und eine
andere dem Jüngling, eine andere dem reifen Mann reicht, eine
andere dem Leidenden, eine andere wiederum dem Genesenden, und
auch allen Leidenden nicht dieselbe, sondern je nach dem Grad
und nach der Art der Krankheit, ein anderes Mittel im Sommer
und ein anderes im Winter und auch im Herbst und im Frühjahr
erteilt, so hat auch der weiseste Arzt der Seelen denjenigen, die,
sich im jugendlichen Alter befindend, an der Krankheit der Idolatrie litten, Götzen für Götter hielten, sie wie Götter verehrten
und die Gott gebührende Ehre und Verehrung ihm verweigerten,
indem sie diese auf Geschöpfe übertrugen, verboten solches zu tun" 2 ).
Die erlösten Christen brauchten aber solche Verbote nicht mehr.
Der Macht des Gesetzes wurde die Gnade gegenüber gestellt, den
») S. 387 (von mir gesperrt).
O s t r o g o r s k y , Bilderstreit

2

) Migne 94, col. 1 2 8 9 B .
6
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alten Geboten die neue Lehre der Erlösung· von der Sünde. vTa
αρχαία παρήλ&εν, Ιδον γέγονε καινά τα πάντα". Diese Worte Pauli
wurden in diesem Zusammenhang von den Bilderverehrern mit
Vorliebe zitiert. Und all diese Gedankengänge mußte eben der
Verfasser unserer Schrift gekannt haben, als er absichtlich betonte,
niv πάση τη παλαιά καϊ καινήu
und dem gegenüber Worte aus
dem Neuen Testament (Mathäus IV, 10) zitierte. Die oben angeführte Stelle aus Holls Abhandlung zeigt, daß auch ihm das aufgefallen und irgendwie zum Bewußtsein gekommen ist.
Wir sehen also, daß die in Frage stehende Schrift, die angeblich von Epiphanios stammen soll, in mehreren Punkten die
Kenntnis der theologischen Literatur des 8. Jahrhunderts voraussetzt, von den spezifischen Gedankengängen dieser Zeit ausgeht
und sich mit ihnen auseinandersetzt. W i r sehen aber anderseits
in der gesamten Schrift keinen einzigen Satz, der den Versuch
rechtfertigen würde, sie in das 4. Jahrhundert zu verlegen. So
werden wir zu dem Schluß gedrängt, daß diese Schrift nicht vor
dem 8. Jahrhundert verfaßt sein kann. Eine präzisere Bestimmung
ihrer Abfassung wird sich noch aus einer eingehenden Textkritik
ergeben. Bevor ich aber mich dieser Aufgabe zuwende, möchte
ich noch kurz den Inhalt der anderen Schriften prüfen, um sie
dann alle zusammen zu behandeln
Die Frage nach der Zugehörigkeit des zunächst zurückgestellten Satzes aus der „δογματική επιστολήist
jetzt nicht mehr
schwer zu entscheiden. Dieser Satz ist ein Bannfluch gegen diejenigen, welche Christus infolge seiner Menschwerdung im Bilde
darstellen wollen. Nach all dem soeben über die Verbindung der
Bilderfrage mit der Christologie innerhalb der christlichen Dogmengeschichte Gesagten, kann kein Zweifel mehr daran obwalten, daß
dieser Satz in keiner Weise dem Epiphanios zugeschrieben werden
darf, und ebenfalls nicht vor dem 8. Jahrhundert entstanden ist.
Über die genauere Entstehungszeit und Art dieses bedeutsamen
Satzes wird noch im weiteren die Rede sein. Vorläufig genügt
die vollkommen sichere Feststellung, daß keine von den Bruchstücken, die uns aus der 2. und 3. Schrift bekannt sind, auf Epiphanios zurückgehen und vor dem 8. Jahrhundert geschrieben
worden sind.
Schwieriger ist die Frage zu entscheiden, ob die vierte und
fünfte Schrift, der Brief an Theodosios und der Brief an Johannes
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von Jerusalem, Von Epiphanios stammen oder aber auch eine
spätere Fälschung darstellen. Das Stück, das in dem Werke des
Nikephoros gegen das 2. ikonoklastische Konzil als ein Brief des
Epiphanios an Johannes von Jerusalem wiedergegeben ist, berichtet, wie „Epiphanios" auf einer Pilgerfahrt nach Bethel in der
Kirche eines kleinen Ortes Vorhänge gewahrte, die mit einem
Bilde Christi geschmückt waren, und wie er voll Entrüstung
darüber diese Vorhänge zerriß. Dieses Stück ist auch aus dem
in einer lateinischen Übersetzung des Hieronymus erhaltenen Brief
des Epiphanios an Johannes von Jerusalem über Origenes bekannt, in welchem es den Schluß des 8. und das 9. Kapitel einnimmt 1 ). Das 9. Kapitel dieses Briefes (was unserem griechischen
Stück unter Weglassung des ersten Satzes entspricht) wurde auch
in den Libri Carolini zitiert 2 ). Diesem Umstand ist es zu verdanken, daß dieses Stück — anders als alle unsere übrigen „epiphanischen" Schriften gegen die Bilder — der Wissenschaft schon
lange bekannt wurde, allerdings nur in der lateinischen Ubersetzung. Auf den griechischen Text ist zuerst Serruys aufmerksam geworden, als er das Werk des Nikephoros aus dem Codex 1250
der Bibl. Nat. kennen lernte. In einem Bericht an die Acadömie
des inscriptions et belles-lettres 3 ) hat er berechtigten Zweifel an
der Autorschaft des Epiphanios für dieses Stück geäußert und die
Vermutung ausgesprochen, daß dieser Abschnitt erst später in den
von Hieronymus übersetzten Brief eingeschoben worden sei 4 ). Zur
Begründung seiner Auffassung hat er eine Reihe von gewichtigen
Gründen angeführt. Die scharfe Abweisung der Ausführungen
von Serruys durch Holl ö ) scheint mir nicht gerechtfertigt zu sein.
Die wichtigste Frage ist die nach dem gegenseitigen Verhältnis des griechischen und lateinischen Textes, die zu allererst
zu erörtern ist. Serruys hat darauf hingewiesen, daß die lateinische Ubersetzung des Abschnittes so ungenau und mangelhaft
ist, daß nicht angenommen werden kann, daß sie vom Übersetzer
des Epiphaniosbriefes an Johannes, dem hl. Hieronymus, angefer*) Corpus Script, eccl. latin. 54 (Hieronymus I , 1) ed. J . Hilberg, Epist. L I
p. 3 9 5 sqq.
а ) L i b r i Carolini I V , 25.
3 ) Comptes rendus de l'acadämie des inscriptions et belles-lettres 1904, S. 3 6 0 ff.
4 ) Vailh6, Echos d' orient 1906,
S. 222 f. hat seiner Ansicht zugestimmt.
б

) Op. cit. Anm. 2 auf S. 3 5 3 ff.
5*
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tigt worden sei. Dem gegenüber gibt Holl der Meinung Ausdruck,
daß am lateinischen Text nur im Vergleich zu dem griechischen
etwas bemängelt werden könnte, d. h. nur dann, wenn der griechische Text im voraus als das Original angenommen werde; daß
dagegen der lateinische Text an sich korrekt und glatt sei und
nichts enthalte, „was nicht vollkommen verständlich, was nicht
geschickt ausgedrückt und nicht gut hieronymianisch wäre". Holl
stellt die Behauptung auf, daß nicht der lateinische Text eine
Ubersetzung des griechischen, sondern unser griechischer Text „eine
unbeholfene Übersetzung aus dem Lateinischen ist". Die bilderfeindlichen Griechen hätten diese Rückübersetzung nach dem lateinischen Text der Libri Carolini verfertigt, da der ursprüngliche
griechische Text des Epiphaniosbriefes im Osten nicht mehr ausfindig gemacht werden konnte. Diese Hypothese stützt sich auf
die Angabe von Serruys, daß nicht nur dieses Stück, sondern die
Mehrzahl der in den Libri Carolini zitierten Kirchenväterstellen
in den Akten des Konzils von 815 wiederzufinden sei; wogegen
hier im Vergleich zu den früher in den ikonoklastischen Kreisen
des Ostens verwandten patristischen Zeugnissen teilweise ein neuer
Stoff auftritt. Hieraus zieht Holl den Schluß, daß die griechischen
Bilderfeinde des 9. Jahrhunderts diesen neuen Stoff der Benutzung
der Libri Carolini verdankten und ihnen unter anderem auch unser
Stück entnommen hätten.
Wie wollen wir uns zu dieser Hypothese stellen? Um mit
dem letzten Punkt anzufangen, ist die Angabe von Serruys, auf
welcher Holl aufbaut, daß die Mehrzahl der Kirchenväterstellen
den Akten von 815 und den Libri Carolini gemeinsam ist, ein
nicht zu erklärender Irrtum. In Wirklichkeit ist unser Stück das
einzige, das hier und dort verwendet wird; alle übrigen patristischen Zeugnisse sind in den Libri Carolini und den Akten von
815 verschieden. Und es gibt auch sonst keinen Grund, bei den
Griechen des beginnenden 9. Jahrhunderts eine Kenntnis der Libri
Carolini anzunehmen. Was speziell die Frage angeht, ob unser
Stück aus den Libri Carolini übertragen werden konnte, so ist hier
nur eine Antwort möglich, und zwar nur die negative. Daß Holl an
die Möglichkeit einer solchen Übertragung überhaupt denken konnte,
ist nur dadurch zu erklären, daß er das griechische Stück nie
gesehen hat. Dasselbe gibt nämlich einen Satz mehr als der Abschnitt in den Libri Carolini. Der ganze erste Satz s o Je Θεός
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κ.τ.λα, der in der heutigen Gestalt des Epiphaniosbriefes über Origenes im 8. Kapitel steht, ist in den Libri Carolini, die nur das
9. Kapitel desselben zitieren, garnicht enthalten. Soll also unser
griechischer Text eine Rückübersetzung aus dem Lateinischen sein,
so bleibt nur die eine Möglichkeit offen, anzunehmen, daß er nach
dem lateinischen Text des Epiphaniosbriefes über Origenes angefertigt worden sei, den die Griechen eigens dazu aus dem Abendlande hätte holen müssen. So wenig wahrscheinlich dieses auch
klingt, so möchte ich doch auch diese Möglichkeit nicht unerwogen
lassen und einen Vergleich der beiden Texte anstellen.
Bei der Lektüre des griechischen Textes fällt sofort der gepflegte Stil mit Endreimen in dem einleitenden Satz auf: ...„είς
τό σνντριβήναι
τον σατανάν νπό τονς πόδας ημών τών
Χριστιανών και άποδιωχ&ήναι
πάσαν πρόφαοιν πονηράν
είς τό μή
σχισΰήναι
τον οννδεσμον εξ ημών"...
Und anschließend daran
der rhythmische Aufbau: „της τον Χριστον άννποκρίτον αγάπης και
ειρήνης καϊ όρ&ής πίστεως και αληθείας".
Diesem entspricht im

lateinischen Text: „ut conteratur satanas sub pedibus Christianorum et abiciatur omnis occasio peruersa, ne scindatur in nobis
uinculum caritatis et pacis et rectae fidei praedicatio". — Abgesehen davon, daß einzelne Ausdrücke des lateinischen Textes
hier ganz offensichtlich eine Ubersetzung der entsprechenden griechischen Begriffe darstellen — so ζ. B. occasio von πρόφασις —
kann doch schwerlich angenommen werden, daß der Rhythmus und
die komplizierte Reimprosa des griechischen Textes die Leistung
eines Ubersetzers sei, und dazu noch des Übersetzers eines Stückes,
das ähnliche Stilschönheiten gar nicht enthält.
Ferner ist die ganze Schilderung des Vorfalles mit den zerrissenen Türvorhängen im griechischen Text ausgezeichnet durch
eine große Lebendigkeit, eine ungezwungene Art und knappe Ausdrucksweise. Dagegen ist der lateinische Text schwerfällig, holperig, weitschweifig 1 ). An der entscheidenden Stelle der Erzählung,
wo der Verfasser in die Kirche des Ortes Anautha 2 ) hereintritt,
*) Auch daß der Text korrekt sei, ist nicht richtig.
Die Conjunctiva
uenissem, uidissemque, interrogassem usw. im ersten Satz des cap. 9 sind ein
Fehler, denn diese Zeitwörter beziehen sich nicht auf das „ut" des Nebensatzes
sondern auf das „quando" des Hauptsatzes. Vgl. oben S. 74 Anm.
s ) Im lateinischen T e x t
heißt der Ort Anablatha. Dazu Thomson, Loca
sancta, 2 1 : „'Λνάβλα&α. Epiphan. epist. ad Johan. episc. Hieros. Migne 4 3 , 3 9 0 :
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den bemalten Vorhang sieht und erfährt, daß das Gemälde Christus oder einen Heiligen darstellen soll, lesen wir im griechischen
T e x t : „και είδώς, ότι μνσός εστίν εν εκκλησία τοιαύτα είναι,

διέρρηξα

αυτό" . . .
Im lateinischen Text steht statt dieses kraftvollen
Satzes: cum ergo hoc uidissem, in ecclesia Christi contra auctoritatem scripturarum hominis pendere imaginem, scidi illud". . .
Oder weiter: „ol δε γογγνσαντες ελεγον
ιδίων

τό βήλον, πρινή

αυτό σχίση'

ότι άντ α ντου άποστελώ

ετερον".

έδει αυτόν άλλάξαι εκ των

καίτοι

γε εμου

υποσχομενου,

Dem entspricht in dem latei-

nischen Text: illique contra me murmurantes dicere: si scindere uoluerat, iustum erat, ut aliud daret uelum atque mutaret. quod cum
audissem, me daturum esse pollicitus sum et ilico esse missurum".
Man könnte noch eine beliebige Anzahl von ähnlichen Beispielen
anführen, welche zeigen, daß die knappe und kraftvolle Schilderung des griechischen Textes im lateinischen Stück durch umständliche Weitschweifigkeit erschwert und aufgebauscht ist, und
welche uns davon überzeugen, daß der lateinische Text eine Ubersetzung des griechischen und nicht der griechische „eine unbeholfene Ubersetzung aus dem Lateinischen ist", wie Holl meinte.
E s sei noch ferner darauf hingewiesen, daß die ungezwungene
Art, mit der der Berichterstatter auf seine eigene Person bald die
Formen des Singulars, bald die des Plurals anwendet, von dem
lateinischen Übersetzer mißverstanden wurde, so daß er den „Epiphanios" mit dem Patriarchen von Jerusalem die ganze Pilgerfahrt
nach dem Heiligen Lande zusammen machen läßt (quando simul
pergebamus ad sanctum l o c u m . . . " ) , während die weitere Erzählung deutlich zeigt, daß „Epiphanios" allein reiste und — wie
aus dem griechischen Text auch klar ersichtlich ist — den J o hannes erst in Bethel treffen wollte.
Doch genug der Nachweise.
Das gegenseitige Verhältnis
unserer Texte ist wohl eindeutig. Und zwar hat sich gezeigt, daß
der lateinische Text seiner griechischen Vorlage so wenig gerecht
wird und mit so starken Mängeln belastet ist, daß ich, gleich
Serruys, Bedenken trage, ihn als eine Ubersetzung aus der Feder
des Hieronymus zu betrachten, und ihn nur als eine spätere Intervilla zw. Jerusalem und Bethel mit Kirche. Vielleicht ' a n ä t ä ? " Die Vermutung
Thomsons, daß bier das D o r f ' a n ä t ä gemeint sei, erhält dadurch eine Stütze, daß
unser griechischer T e x t die Lesung 'Λναυ&ά gibt. Und dies zeigt wiederum die
größere Zuverlässigkeit unseres griechischen T e x t e s im Vergleich zum lateinischen.
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polation in der hieronymianischen Ubersetzung ansehen kann.
Zwecks einer weiteren Begründung meiner Ansicht möchte ich
noch auf einige andere Gründe verweisen, die bereits Serruys —
wenn auch in einer recht unpräzisen Weise — geltend gemacht
hat. E s ist nämlich einerseits unser Stück in dem Werke des
Nikephoros als ein selbständiger Brief mit einem eigenen Titel
und nicht als ein Teil eines größeren Briefes angeführt; andererseits unterbricht dieser Abschnitt in dem Epiplianiosbrief an J o hannes den Zusammenhang, so daß angenommen werden muß, daß
er erst nachträglich in diesen Brief eingeschoben worden ist.
Holl hat die Beweiskraft dieser Beobachtung angezweifelt.
Die Tatsache, daß der B r i e f bei Nikephoros als ein selbständiges
Stück mitgeteilt wird, meinte Holl mit der Bemerkung abweisen
zu können, es wäre nur begreiflich, „daß man dem Abschnitt eine
Art Kopf gab, wenn man ihn aus dem Epiphaniosbrief herausnahm. In diesem F a l l mochten ein paar Worte zur Einführung
des Lesers erforderlich scheinen". Hier hat sich Holl wiederum
durch die ungenauen Angaben von Serruys irre führen lassen.
Die einleitenden Worte zu der Erzählung von der Pilgerfahrt des
angeblichen Epiphanios, auf die Holl im Anschluß an Serruys sein
Augenmerk richtet, sind in diesem Zusammenhang vollkommen
unerheblich. Sie sind keinesfalls als eine Art Kopf zu betrachten,
welche die Konzilsmitglieder dem Stück vorgesetzt hätten, sondern
gehören dem Brief selbst an. Sie stehen aber — was Serruys
übersehen zu haben scheint — auch in der lateinischen Ubersetzung,
wenn nicht in den Libri Carolini, so doch in der Ubersetzung des
Hieronymus. So helfen uns diese einleitenden Worte in diesem
F a l l in keiner Richtung weiter. Wichtig ist dagegen die Tatsache, daß das Stück hier einen e i g e n e n T i t e l trägt: ν πρΐς
^ ίωάννην τον Αίλείας

έπΐσκοπον

έπιγεγ ραμμένη επιστολή".

Solche

Überschriften werden in der griechischen theologischen Literatur
nur dort gebraucht, wo das ganze Stück, auf das die Uberschrift
hinweist, aufgeführt wird. Würde es sich dagegen nur um einen
Auszug handeln, um eine „χρήσις", so müßte die Überschrift heißen:
εκ τής . . . επιστολής. Um ein naheliegendes Beispiel anzuführen,
verweise ich darauf, daß die Auszüge, welche aus dem Brief an
Theodosios bei Nikephoros angeführt werden, durch die Überschrift
eingeführt sind: „αρχή εκ τής προς Θεοόόσιον πεπλασμένης Επιστολής
χρήσεων".
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Auch muß die Beobachtung in ihrer vollen Tragweite aufrecht erhalten werden, daß die Erzählung von den zerrissenen Vorhängen den Zusammenhang des Briefes, dessen Gegenstand die
Bekämpfung des Origenes ist, in einer störenden Weise unterbricht.
Die Vermutung, daß diese Erzählung erst später in den Brief
hineingeraten ist, erscheint daher — trotz der Holl'schen Einwände
— sehr natürlich. Die Richtigkeit dieser Vermutung kann aber
auch strikte nachgewiesen werden, wenn wir den Text dieses Abschnittes mit dem Text des übrigen Briefes vergleichen. Zunächst
hat dieser nichts von der holprigen Schwerfälligkeit unseres Abschnittes, er ist durchweg glatt, leicht im Stil, temperamentvoll.
Es fällt aber auch ferner auf, daß während der echte epiphanische Brief den Johannes stets mit einem einfachen „Du", bei Anreden mehrfach mit „dilectissime" und einmal mit „frater" anspricht, unser Abschnitt ihm gegenüber die Wendung „tua honestas" gebraucht 1 ).
Das Ergebnis unserer Untersuchung ist also dahin zusammenzufassen, daß die heute im Epiphaniosbrief über Origenes (Kap. 8—9)
sich findende Erzählung von zerrissenen Kirchenvorhängen eine
Übersetzung unseres griechischen Stückes ist, welches uns das
Werk des Nikephoros vermittelt, und daß ferner diese Ubersetzung
nicht von dem Übersetzer der Epiphaniosbriefe, dem Hieronymus,
gemacht, sondern in seinen Text nachträglich eingeschoben worden ist.
Damit ist die Frage der Echtheit dieses Stückes in einem
negativen Sinne entschieden. Denn für die Annahme, daß unser
Stück trotz des festgestellten Sachverhalts von Epiphanios
stammt, bliebe als Ausweg nur noch übrig die Vermutung,
daß es von Epiphanios neben dem Brief an Johannes über
Origenes noch einen zweiten Brief an denselben Johannes gegeben
hat, in welchem die Geschichte von den zerrissenen Türvorhängen
*) Der griechische^Text" unseres Stückes wendet in den beiden in F r a g e
Stehenden Fällen den Titel „η (ίη τιμητής" a n : „<rυναγελαΟ&ηναι xy ey
τιμιότητι",
„πρέπει γάρ τJJ a?j τιμιότηιι".
In der lateinischen Übersetzung wird das allerdings das erste Mal einfach mit „ut ibi collectam t e c u m . . . facerem" wiedergegeben; das andere Mal auch richtig mit „decet enim'honestatem t u a m . . . "
übersetzt.
Ungezwungene Anreden des echten Epiphaniosbriefes wie „dilectissime", „frater" kommen in unserem Stück überhaupt nicht vor, weder im
griechischen T e x t , noch in der lateinischen Übertragung.
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berichtet wurde, und daß diese beiden Briefe in der lateinischen
Übersetzung aus einem unbegreiflichen Grunde in einem einzigen
Brief vereinigt worden sind, trotzdem ihre Übertragung — wie
wir gesehen haben — von zwei verschiedenen Autoren besorgt wurde.
Aber auch dann bliebe die nicht zu erklärende Tatsache bestehen,
daß Epiphanios den Johannes von Jerusalem in einem Brief einfach mit „dilectissime" in dem anderen mit „tua honestas" anredet. Viel natürlicher ist selbstverständlich die Annahme, daß
unser Stück auf den Namen des hl. Epiphanios von einem Bilderfeind des 8. Jahrhunderts gefälscht worden ist, der gewußt haben
mag, daß Epiphanios mit Johannes von Jerusalem korrespondiert
hatte und daher sein Werk als einen Brief an Johannes ausgab und
daß in karolingischer Zeit, als man sich auch im Abendlande für
die Bilderfrage interessierte, diese Fälschung ins Lateinische übertragen und in den von Hieronymus übersetzten echten Brief des
Epiphanios an Johannes eingeschoben wurde.
Von den vier Handschriften dieses Briefes, die laut Hilberg
vorhanden sind, ist j a auch keine älter als das 9. Jahrhundert,
während eine erst in das 12. und eine in das 13. Jahrhundert fällt.
Was nun den „Brief an Kaiser Theodosios" betrifft, so
hängt diese Schrift mit dem eben behandelten „Brief an Johannes
von Jerusalem" aufs engste zusammen und geht zweifellos auf
denselben Verfasser zurück. Die auffallende Übereinstimmung,
auf die Holl bereits verwiesen hat, und die darin besteht, daß der
Verfasser hier und dort empfiehlt, die bemalten Kirchenvorhänge
für die Bestattung der Armen zu verwenden, kann nicht auf
Zufall beruhen und weist eindeutig auf einen und denselben
Autor hin *).
Andererseits zeigen die pathetischen fragenden Ausrufe im
Bruchstück 23 des „Briefes an Theodosios" mit denen im Bruchstück 5 der „Abhandlung gegen die Bilder" eine solche Ähnlichkeit, daß sich die Annahme eines und desselben Verfassers auch
für diese Schriften aufdrängt. Ein solcher Eindruck wird noch
dadurch verstärkt, daß diese so ähnlichen pathetischen Perioden,
diese entrüsteten Fragen in beiden Schriften gleich zu Beginn,
') Epist. ad Tlieod. (Bruchst. 27): ηοπως τά βηλα . . . είς ταφην πτωχών
προχωρήσεις . .
epist. ad Ioannem J e r u s . : „συνεβούλενσα άμφιάσαι Ιν αίιτώ
(sc. τφ βηλφ) πένητα τελευτηβαντα."
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nach den ersten einleitenden Worten einsetzen, was den gleichen
Anlageplan dieser Schriften klar an den Tag legt.
Der enge Zusammenhang all dieser Schriften ist auch sonst
sehr deutlich — aus der Ähnlichkeit ihrer Gedankengänge, ihrem
gleichartigen Ton, aus der Wiederkehr einer Reihe charakteristischer Ausdrücke (vgl. weiter unten S. 97). W i r werden also nicht fehlgreifen, wenn wir alle diese drei Schriften oder besser gesagt,
die vier Schriften — denn daß der „Dogmatische Brief" mit der
„Abhandlung gegen die Bilder" eng verwandt ist, haben wir gesehen — auf einen Verfasser zurückführen.
Folglich wird auch der „Brief an Theodosios" dem Epiphanios abzusprechen und einem späteren Bilderfeind zuzuschreiben
sein. Und in der Tat enthält dieser B r i e f mancherlei, was gegen
die chronologische Zuweisung an Epiphanios spricht. Ich meine
die Einwände, die der Verfasser hier (Bruchst. 24—26) gegen die
Art der Darstellung des Heilandes und der Apostel erhebt, namentlich dagegen, daß einzelne Apostel auf den Bildern bald so, bald
wieder anders wiedergegeben werden. Alle solche Auslassungen
unseres Verfassers setzen eine Verbreitung und einen Entwicklungsgrad der kirchlichen Malerei voraus, die wir für das 4. Jahrhundert nicht annehmen dürfen. Wenden wir uns den archäologischen
Denkmälern zu, so sehen wir, daß gerade in der auf den Bilderstreit unmittelbar folgenden Epoche sich einheitliche Typen für
die einzelnen Heiligen festsetzen. Die Erörterungen unseres bilderfeindlichen Autors zeigen nun in einer charakteristischen Weise
das heranreifende allgemein byzantinische Bewußtsein von der Notwendigkeit für jeden Heiligen einen fest bestimmten Darstellungstypus zu haben — ein Bewußtsein, das bei den Bilderfreunden
sich in dem Bestreben äußerte, die einzelnen Heiligen nach einem
einheitlichen Typus zu malen, bei den Bilderfeinden in der Forderung zum Ausdruck kam: wenn ihr Heilige im Bilde darstellt,
so tut das doch wenigstens nach einem einheitlichen Prinzip d. h.
stellt sie so dar, wie sie tatsächlich ausgesehen haben und nicht
nach eurer eigenen Phantasie (ndm) Ιδίας εννοίας", wie unser Autor
Bruchst. 25 und 24 mit Entrüstung sagt).
Die in die Augen springende Tatsache, daß unser Autor in
dem Brief an Johannes nicht zu wissen angibt, ob auf dem von
ihm zerrissenen Vorhange ein Bild Christi oder das eines Heiligen
gestanden hat, während er in dem B r i e f an Theodosios eine so
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detaillierte Kenntnis der üblichen Darstellungsarten des Heilands
aufweist, scheint ebenfalls die Hand eines Fälschers zu verraten x ).
Ein Argument für die Autorschaft des Epiphanios wollte Holl
darin sehen, daß der Verfasser dieses Briefes von den Häresien
als von etwas Abgeschlossenem spricht (Bruchst. 22: μετά τάς
αιρέσεις καϊ τά είδωλα" mit dem bestimmten Artikel), was seiner
Meinung nach auf Epiphanios, den Verfasser des Buches von den
80 Häresien, hinweise 2 ). E s scheint aber, daß ein Mann des
8. Jahrhunderts noch viel eher Grund gehabt hat in dieser Weise
von den Häresien zu sprechen. Wem sollte die Bemerkung, daß
nach Erledigung der Häresien nun die Idolatrie wieder ihren Eingang feiert, besser in den Mund passen als einem Bilderfeind aus
dem 8. Jahrhundert?
Nun müssen wir die übrigen Gründe prüfen, die Holl veranlaßt haben, unsere Schriften für ein Werk des Epiphanios anzusehen, und wollen diese Gründe — soweit sie nicht bereits in
dem Vorangehenden erledigt wurden — der Reihe nach vornehmen.
Zunächst wenden wir uns der Auseinandersetzung Holls mit Nikephoros zu.
Seine Argumente zusammenfassend, hat Nikephoros am Schlüsse
des „Adversus Epiphanidem" (S. 374, 31 ff., ed. Pitra) acht Punkte,
am Schlüsse des Werkes gegen das ikonoklastische Konzil (C. f.
156v—157; B. f. 329v—330) zwölf Punkte aufgestellt, die seiner
Meinung nach gegen die Autorschaft des Epiphanios sprechen. Von
den im „Adversum Epiphanidem" aufgestellten Punkten hat Holl
zunächst drei Einwände, die darauf hinausgehen, den Widerspruch
aufzuzeigen, in welchem sich die Tatsachen, die unsere Schriften
mitteilen, zu dem, was Nikephoros sonst über das Leben des Epiphanios bekannt war, befinden, zurückgewiesen, „weil Nikephoros
sich dabei auf die anerkanntermaßen unglaubwürdige Vita stützt."
Ebenso auch „die seit Johannes Damascenus immer wiederholte,
in ihrem entscheidenden Punkte nie bewiesene und nie beweisbare
Der hierin liegende Widerspruch wäre noch viel krasser gewesen, falls
man mit Holl den Satz aus „Adversus Epiphanidem" 349, 10 „ol μέμνημαι τι
τοιούτον Ιδών" in den B r i e f an Theodosios aufnehmen wollte (ich betrachte ihn
als eine Paraphrase des Satzes „οΰ γάρ μέμνημαι Ιγώ ϋ-εασάμενος" aus dem Brief
an Johannes, vgl. "Vorbemerkung S. 6 7 ) ; denn dann stünden diese gänzlich unvereinbaren Aussagen in einer und derselben Schrift.
2

) Holl S. 367.
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Behauptung" *), daß in Kypern schon zu Lebzeiten des Epiphanios
oder unmittelbar nach seinem Tode von seinen Schülern Kirchen
mit Bildern geschmückt worden sind. Soweit kann ich Holl auch
folgen 2 ), nicht aber, wenn er den Hinweis des Nikephoros auf die
„doketischen" Anschauungen der angeblich epiphanischen Schriften nicht ernst nehmen will. „Nikephoros macht hier wieder,
so sagt Holl, von der kindlichen Unterstellung Gebrauch, durch
die er sich in allen seinen Schriften die Widerlegung seiner Gegner
erleichtert . . . Für ihn ist die ganze Frage der Bilder immer
durch den Nachweis erledigt, daß Christus wahrer Mensch gewesen
sei. Wer die Bilder bestreitet, ist Doket. Daß er auf das scharfe
Entweder-Oder eingehen mußte, das das Konzil von 754 bezüglich
des Verhältnisses der Bilder zur Christologie aufgestellt hatte,
merkt er überhaupt nicht." 3 ) Diesem abfälligen Urteil vermag
ich nicht beizustimmen. Weit davon entfernt, „eine kindliche
Unterstellung" zu sein, ist vielmehr die Verknüpfung der Bilderfrage mit dem Dogma von der vollkommenen Menschwerdung Christi
das tiefste Ergebnis der griechisch-orthodoxen Spekulation über
die Bilder, die wertvollste Einsicht der griechischen Theologie des
8. und 9. Jahrhunderts, j a sie ist das Kernproblem des ganzen
Streites um die Bilder 4 ). Positiv bedeutet das eben die Zurückführung der Darstellung Christi auf den Glaubenssatz von seiner
vollkommenen Menschwerdung, wenn auch damit „die ganze Frage
der Bilder" noch nicht „erledigt" ist und auch für Nikephoros
nicht erledigt war; negativ polemisch — die Uberführung der
Bildergegner eines gewissen „Doketismus". Es ist nicht wenig
») Holl S. 3 6 9 Anm. 2.
) Von den vier Argumenten, die das große W e r k des Nikephoros im Ver-

3

gleich zum „Adversus Epiphanidem" mehr enthält, stützen sich zwei ebenfalls
auf die Vita. E i n anderes Argument wiederholt die auch im „Adversus Epiphanidem" anderweitig gemachte Mitteilung, ein Freund des Nikephoros, der
Bischof von Side, habe einen Codex dieser Schriften gesehen, wo im T i t e l s t a t t
'EmxpavCov ursprünglich 'Επκρανίόου gestanden hatte und das „tf" nachträglich
gestrichen worden wäre. (Daher betitelt auch Nikephoros seine Schrift „Adv.
Epiphanidem".) Gleich Holl (S. 355, Anm. 1) möchte ich dieser Mitteilung kein
großes Gewicht beimessen. Keine besondere Beachtung verdient endlich auch die
spitzfindige Bemerkung, Epiphanios habe — anders als der V e r f a s s e r
Schriften — die εϊόωλα nie νεχρή genannt, νως μηόέποτε ζήσαντκ".
*) Holl S. 369, Anm. 2.
4

) Vgl. meinen oben zitierten Aufsatz im Semin. Kondakov. I .

unserer
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befremdend, daß Holl, der den tiefen Ernst und den theologischen
Wert der von den orthodoxen Apologeten aufgezeigten Verbindung
der Bilderfrage mit der christologischen Dogmatik so gänzlich
übersehen zu haben scheint, dem „scharfen Entweder-Oder" der
Bilderfeinde einen Wert beimißt. Gemeint ist damit der Einwand des
Konzils von 754, daß diejenigen, die von Christus Bilder herstellen,
auf dem Bilde entweder nur eine Natur des Gottessohnes wiedergeben, und so wie Nestorius das Unteilbare teilen, oder aber beide
Naturen darstellen und so wie Monophysiten das Unvermengbare
vermengen — ein Einwand, der zwar recht spitzfindig ist, aber
— soweit nicht einfache Sophistik — auf einer Verwechslung der
grundlegenden theologisch-philosophischen Begriffe beruht: denn
abgebildet werden nicht das Wesen, nicht die Naturen, sondern die
Hypostase, die persönliche I n d i v i d u a l i t ä t (die als solche gar nicht
vermengt oder zerteilt werden kann); das Bild gleicht seinem Prototyp nicht dem Wesen, nicht der Natur nach (wie sollte es auch ?),
sondern nur „καθ* νπόστασιν" oder „κατά το όνομα", nach dem
Namen (im platonischen Sinn) 1 ).
So erblicke ich — anders als Holl — darin gerade ein beträchtliches Verdienst des Nikephoros, daß er ständig auf das
christologische Problem zurückgekommen ist und auch hier aufmerksam gemacht hat auf die Verständnislosigkeit, welche die
Schriften des angeblichen Epiphanios (die Schriften I I und III),
gleich den Bilderstürmern des 8. und 9. Jahrhunderts, dem bilderfreundlichen Hinweis auf die vollkommene Menschwerdung Christi
gegenüber zeigen. Und es ist m. E. ein gewichtiges Argument
gegen, die Autorschaft des Epiphanios (wenigstens für die beiden
genannten Schriften), wenn Nikephoros dieser Verständnislosigkeit und dem einseitigen, auf Kosten der menschlichen Natur
des Gottmenschen übertriebenem Pochen des angeblichen Epiphanios auf die Gottheit Christi eine Äußerung des echten Epiphanios
entgegenhält, aus welcher das Gefühl für die wahrhafte und vollkommene Menschwerdung Christi so außerordentlich stark spricht
und in eine so prägnante Formulierung gebracht ist,· wie in dieser
Stelle des Ankoratos 2 ): „"Οσα εν άνθρώπψ καϊ οία άνθρωπος [καϊ
ει τί εστίν άνθρωπος]3),
)
)
8)
Holl S.
χ
2

ταυτα ήλθε και έλαβεν ό Μονογενής, Ίνα

Vgl. Studie I , Kap. I I I .
Nikeph., Adv. Ep. 298 f. Vgl. Ancoratus cap. 75, 8, ed. Holl S. 95.
Fehlt im Text des Ancoratus. Vgl. auch kleinere Abweichungen, ed.
95, 9, 10.
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εν το) τελείφ
άπεργάσηται,

άνθρώπψ,

τελείως

το παν της

μηδέν άπολείψας τον άνϋρώπον,

μέρος εις μέρος πάλιν γένηται βρώματος

σωτηρίας

Θεός ων

ϊνα μή τό άπολεκρΰέν

διαβόλον.

Auf drei Einwände des Nikephoros geht Holl nun näher ein.
1) Die Schriften sprechen vom Sabbatfasten, Epiphanios aber habe
das Fasten am Samstag verworfen (bezieht sich auf Bruchst. 29);
2) anders als der Verfasser dieser Schriften habe Epiphanios
Christus für einen „Nazoräer" gehalten (bezieht sich auf Bruchst. 24);
3) die Schriften vertragen sich nicht mit dem Panarion: dort stehe
nichts von einer Häresie der Bilder.
Dem Problem des Sabbatfastens hat Holl eine besonders große
Aufmerksamkeit gewidmet. Seine im übrigen kirchenhistorisch
sehr interessanten Ausführungen beweisen aber nur, daß Epiphanios
einerseits das Fasten am Samstag in der Tessarakoste anerkannt
hat, andererseits aber als ordnungsmäßige Fasttage Mittwoch und
Freitag nennt, an welchen sich das Fasten bis zur neunten Stunde,
in der ein Abendgottesdienst beginnt, erstreckt; und daß ferner
in seiner Provinz auch am Samstag ein Abendgottesdienst stattgefunden hat. Doch kann hieraus keinesfalls gefolgert werden,
daß Epiphanios „am Samstag so gut wie am Mittwoch und Freitag ein Fasten als Vorbereitung auf den Gottesdienst als erlaubt,
j a als etwas Löbliches angesehen haben möchte". Nikephoros betont doch ausdrücklich, daß der Verfasser unserer Schriften das
Sabbatfasten „ov τής τεσσαρακοστής μόνον, αλλά και έν άλλοις και-

ροϊςα gutgeheißen hat; er betont somit den prinzipiellen Unterschied zwischen dem Samstagfasten in der Tessarakoste, das auch
er billigt, und dem Samstagfasten in der übrigen Zeit des Jahres,
das er entschieden verwirft. Die Feststellung Holls, daß Epiphanios das Fasten am Samstag in der Tessarakoste anerkannte, ist
also in unserem Zusammenhang vollkommen belanglos. Und ebensowenig gibt der Abendgottesdienst am Samstag, der auch heute in
der östlichen Kirche überall stattfindet, ohne daß der Samstag ein
Fasttag wäre, ein Argument für das Sabbatfasten. Es bleibt ferner
auch die Tatsache bestehen, daß Epiphanios das Gebot Marcions,
am Samstag zu fasten, getadelt hat*), wie immer Holl diese Stelle
auch deuten mag 2 ).

2

Panarion Haer. 42, 3, 4.
) Holl S. 370.
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Was die zweite Frage anbetrifft, so scheint Holl hier recht
zu haben, wenn er sich auf das Panarion stützend sagt, daß Epiphanios Christus nicht für einen Naziräer gehalten hat, wie das
Nikephoros zu wissen glaubte*). Doch ist diese Tatsache für uns
von keinem Belang, denn die Ubereinstimmung des Epiphanios in
diesem Punkt mit dem Autor von Bruchstück 24 ist natürlich
durchaus kein Beweis dafür, daß Epiphanios dieses Stück verfaßt
hat, — es dürften auch noch viele andere derselben Ansicht gewesen sein.
Wichtig dagegen ist die Frage, wie sich die Schriften, die
notorisch von Epiphanios stammen, zu den Bildern stellen. Was
Holl hierzu sagt, ist nur mit sehr großen Einschränkungen aufrecht zu erhalten. Von einer Ubereinstimmung des Panarions mit
unseren Schriften vermag ich nicht das geringste wahrzunehmen2).
Richtig ist es aber dennoch, daß das Panarion im allgemeinen
keine freundliche Stellung zu den Bildern einnimmt, und zwar
nicht nur zu den heidnischen Bildern, sondern, wie mir scheinen
will, zu allen Bildern überhaupt; obwohl das nirgends mit einer
solchen Bestimmtheit ausgesprochen wird, die geeignet wäre, allen
Zweifel daran zu beheben. Am bedenklichsten ist die Stelle, an
welcher Epiphanios von den Bildern der Karpokratianer berichtet 3 ).
Man wird hier kaum Nikephoros beistimmen können, welcher meint,
daß die Stelle gar keinen Tadel gegen die Bilder enthält, und
wird sich auf Holls Seite stellen müssen, obwohl mir der Tadel
weniger in dem von Holl zitierten Satz 27, 6, 9 als in den darauffolgenden Erörterungen, namentlich in 27, 6, 10 und 11 zu liegen
scheint.
Wie dem auch sein mag, es sind doch zweifellos alle im
Panarion vorkommenden Äußerungen über die Bilder himmelweit
entfernt von dem, was wir in den uns hier beschäftigenden ikonoklastischen Schriften lesen. Und auch Holl ist gezwungen, dem
bekannten byzantinischen Argument (daß nämlich Epiphanios bei
») Holl S. 376 f.
) Bei der Beweisführung stützt sich übrigens Holl S. 379 u. a. auf eine
Wendung in der lateinischen Übersetzung des Briefes an Johannes (in ecclesia
Christi contra auctoritatem scripturarum h o m i n i s pendere imaginem), die im
griechischen Original gar keine Parallele findet und folglich ausschließlich auf
das Konto der lateinischen Übersetzung zu setzen ist.
a ) Panarion Haer. 27, 6, 9—11.
2
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den im Panarion gemachten Aufzählungen sämtlicher ihm bekannter
Häresien die Häresie der Bilder nicht erwähnt) immerhin soweit
Rechnung zu tragen, daß er die in Frage kommenden Schriften
alle nach dem Panarion entstehen läßt. Da er ferner annimmt,
daß der „Brief an Johannes von Jerusalem" von diesen Schriften
die älteste ist, und da er den Brief an Johannes in das Jahr 393
setzt x ), würde sich hieraus ergeben, daß Epiphanios in der kurzen
Zeitspanne von 393—395 (in welchem Jahre spätestens ein „Brief
an Kaiser Theodosios I." geschrieben werden konnte) vier Mal in
der Angelegenheit der Bilder (und in seinem „Testament" noch
ein fünftes Mal) zur Feder gegriffen hat, was er vorher nie getan
hatte, selbst als sich ihm genügend Gelegenheit dazu bot, wie ζ. B.
bei der Behandlung sämtlicher Irrlehren im Panarion. Ist das
nun wirklich wahrscheinlich? Man könnte vielleicht, in Ermangelung positiver Daten über die letzten Lebensjahre des Epiphanios, sich dazu entschließen, in anbetracht der schon im Panarion
angedeuteten unfreundlichen Stellung den Bildern gegenüber, anzunehmen, daß diese Gesinnung sich bei Epiphanios in den spätem
Jahren noch verstärkt und Anlaß dazu gegeben hat, daß er sicli
gelegentlich über die Bilder mißbilligend geäußert, und sogar, daß
er in seinem Testament u. a. einige Worte in diesem Sinne fallen
gelassen hat. Daß Epiphanios aber in seinen letzten Jahren sich
die Bekämpfung der Bilder plötzlich gleichsam zur Lebensaufgabe
gemacht habe und eine Schrift nach der anderen über die Bilder
in die Welt hinauswarf, nachdem er bis dahin sein ganzes Leben
den Bildern zwar kühl, aber doch ziemlich gleichgültig gegenübergestanden hat, — diese Annahme scheint doch zu gewagt zu sein,
zumal sie sich durch keine Gründe stützen läßt.
Was Holls Bemerkung anlangt, „daß diese kraftvollen Zeugnisse aus dem wirklichen Leben stammen müssen", so ist eine
gewisse Lebendigkeit ihnen ganz gewiß nicht abzusprechen. Das
schließt aber durchaus die Möglichkeit nicht aus, daß sie von
einem Fälscher stammen, der sein Werk geschickt ausübte und
dem Epiphanios, dem er seine Schriften unterschob, bisweilen sein
eigenes Leid in den Mund legte. (So die Klage, von seinen Kollegen
nicht erhört worden zu sein.) Holl hat aber sicher zu viel aus
seinen Quellen herausgelesen, als er die Geschichte konstruierte
Holl S. 381.
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von dem „Mann, der von fast rührendem Eifer für die ihm heilige
Sache erfüllt ist, dem Kälte und Mißachtung bei seinen Zeitgenossen
nur ein Ansporn zu erneuter Anstrengung wird, und der schließlich, überall zurückgestoßen, dieses Anliegen seiner Gemeinde als
sein wichtiges Vermächtnis hinterläßt" x ). Wenn diese künstlich
konstruierte Geschichte sich dem Leser der Holl'schen Abhandlung
aufzudrängen und einzuprägen vermag, so ist das lediglich auf die
Darstellungsgabe Holls und durchaus nicht auf den Inhalt der
Quellen selbst zurückzuführen. Um gleich auf die wichtigste Handhabe Holls für diese Konstruktion einzugehen, sei hier ausdrücklich festgestellt, daß es den Hinweis auf eine vorangehende Schrift
gegen die Bilder, den Holl wiederholt betont, in dem „Briefe an
Theodosios" in Wirklichkeit gar nicht gibt. Bruchst. 30 spricht
nur von m ü n d l i c h e n Mahnungen den Bischöfen, Lehrern und
Priestern gegenüber, die aber nur selten erhört wurden: „<m
π ολλάκι
οας,
νπο

ς τοις δοκονσι οοψοϊς ταΰτα π εριαιρεθήναι

καίτοι γε επιοκΰποις

ovo ι και διδαοκάλοις και

πάντων iß ν κ ή κ ο νσθην,

ονμβουλεΰσνλλειτουργοΐς,

αλλ" ντι ε vi ων κα\ τούτων ολίγων

παντελώς." Um aus dieser Stelle den Hinweis auf eine frühere
Schrift herauszulesen, müßte man alle ihre Ausdrücke metaphorisch
umdeuten, wozu wir gar keine Berechtigung haben, da der Verfasser unserer Schriften nirgends sonst zu Metaphern greift.
Was dagegen „die Übereinstimmung des Standpunktes" aller
dieser Schriften betrifft, so habe auch ich ausdrücklich auf diesen
Umstand hingewiesen. Eine solche Übereinstimmung vermag nur
zu beweisen, daß diese Schriften von einem Verfasser stammen,
was auch ich annehmen möchte. Dieser Verfasser kann aber auch
ein Fälscher sein. Ferner verweist Holl auf „die Wiederkehr bestimmter Ausdrücke" in den drei Schriften 8 ). Er meint damit die
Aussage, daß erstens die Bilder ψευδώνυμοι sind (Bruchst. 6 und
ähnlich Bruchst. 24 und 25); zweitens, daß Christus als der ακατάληπτος nicht darstellbar ist (Bruchst. 15, 17 und Bruchst. 14, das
Holl dem Brief an Theodosios zugewiesen hat); drittens, daß die
scheinbare Ehrung der Heiligen durch die Bilder vielmehr Verunehrung ist (Bruchst. 6 und 23). Dieser Umstand ist sehr wichtig;
er schließt aber natürlich wiederum die Möglichkeit einer Fälschung nicht aus; von Belang wäre er für die Holl'sche These
») Holl S. 366.

») Holl S. 366.

O e t r o g o r s k y , Widerstreit
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nur dann, wenn diese Ausdrücke auch in den unbestritten echten
Schriften des Epiphanios wiederkehren würden. Dies ist jedoch
nur bei ακατάληπτος der F a l l ; die zwei anderen Punkte lassen
sich bei Epiphanios, wie zu erwarten war, nicht nachweisen,
ϊ'Ακατάληπτος aber ist in der griechischen theologischen Literatur,
als Attribut der Gottheit, ein so allgemein gebräuchlicher Begriff,
daß man ihn als ein individuelles Charakteristikum irgendeines
Schriftstellers in keiner Weise hinstellen darf. Und gerade auch
in den Akten des ikonoklastischen Konzils von 754 kehrt er buchstäblich auf jeder Seite wieder.
Auch die übrigen Aufstellungen, welche Holl macht, um zu
beweisen, daß „der ganze Stil der Bruchstücke . . . epiphanisch
ist", sind ebensowenig stichhaltig. So ζ. B . die Beobachtung, daß
Epiphanios, ähnlich wie das in Bruchstück 13 geschieht, einmal
im Panarion und einmal im Ankoratos zweifelhafte Behauptungen
mit „πάντως" eingeführt hat, oder gar, daß er mehrfach, wie in
Bruchst. 7, aus einer vorher angeführten Bibelstelle mit „πώς ovva
einen Schluß gezogen hat. Ferner soll das in Bruchst. 21 gebrauchte „ακριβώς λέγων" zweimal auch bei Epiphanios vorkommen.
E s ist aber unverständlich, wie Holl solchen allgemeinen Wendungen auch nur irgendein Gewicht beilegen kann! Ebensowenig
kann als Grundlage zur Identifizierung des Verfassers der Umstand
dienen, daß Bruchst. 12 den Apostel Petrus nicht einfach mit
Namen, sondern „o έξονσίαν παρ' αντον λαβών δεσμενειν καϊ λνειν
έπι γης καϊ ονρανον" nennt, und daß auch Epiphanios ab und zu
ähnliche künstliche Wendungen gebraucht hat, um den Apostelfürsten zu verherrlichen. Das sind rhetorische Floskeln allgemeiner
Art, das ist Tribut an den Geschmack der Zeit, den jeder mittelalterliche Schriftsteller gezahlt hat.
Auch darin muß ich Holl entschieden widersprechen, daß die
Formel in Bruchst. 21 „εν πάση τη παλαιά καϊ καινή" (unter Weglassung von διαθήκη) auch nur irgendeinen Schluß auf die Autorschaft des Epiphanios zu machen erlauben würde, da sie „mit zu
seinem Sprachgebrauch gehört" und „ s o n s t n i c h t a l l z u w e i t
v e r b r e i t e t i s t " . Die Weglassung von διαθήκη ist gar nicht so
selten, wie Holl zu meinen scheint; ich verweise als Beispiel auf
einige Stellen gerade aus den Schriften der ikonoklastischen Epoche,
die leicht noch zu vermehren wären: J o h . D a m . , Migne 94, col.
1172 A; 1296 A; 1332 C; 1333 B ; 1333 C. Theod. Stud., Migne 99,

09
col. 741 Α. M a n s i X I I I , 284 C (Bilderfeinde); X I I I , 5 D (Bilderfreunde).
Daß ferner eine Vermischung· zweier Bibelstellen 1 ) und eine
freie Gestaltung des Textes 2 ) keineswegs noch die Behauptung
rechtfertigen, „daß die Eigentümlichkeiten der Schriftbenutzung
des Epiphanios in den Bruchstücken bestimmt hervortreten", braucht
eigentlich gar nicht einmal gesagt zu werden.
Wir sehen, der Ertrag aus dem Vergleich unserer Schriften
inbezug auf ihren Stil mit den echten Schriften des Epiphanios
hat sich für die Holl'sche These bei näherer Betrachtung als sehr
gering erwiesen. E s bleibt noch ein Argument, das aber auch
wenig geeignet ist, die Wahrscheinlichkeit der Autorschaft des
Epiphanios für die in Frage stehenden Schriften zu erhöhen; im
Gegenteil soll es uns in die Richtung weisen, in welche unsere
Fragmente tatsächlich hingehören. Holl macht nämlich auf den
Ausdruck „φαιδρννεσθαι iv δόξηα für die Herrlichkeit der Heiligen
in Bruchst. 7 aufmerksam. E r stellt ihm zwei Stellen aus dem
Epiphanios an die Seite, welche, vollständiger zitiert, lauten:
1) Ancor. 9 0 , 2 :
ώς μέλλονσι

„επειδή

φαιδρννεσθαί

δε δεί και περϊ

δόξης τών αγίων,

τε καϊ άλλοιονσθαι

έν δόξτ] μετά τήν

άνάοταοιν."1
2) P a n a r . 6 2 , 7, 6 : „. . . επι τφ στανρφ πεπονθώς καϊ ταφεις
και άναοτάς, εν δόξη μέν εν αντφ τφ σώματι αναληφθείς,
θεότητι

είς δόξαν δέ ένωθέντι καϊ φαιδρννθέντι

τη αντον

..."

*) Bruchstück 1 2 : „όμοιοπα&ής είμι κατά ah άν&ρωπος." — Acta 1 0 , 2 6 :
„κάγώ αυτός άν&ρωπός είμι" und 14, 1 5 : „και ήμεΐς όμοιοπα&εΐς ίσμεν ύμΐν

άνθρωποι"

*) Bruchstück 2 6 läßt Judas sagen: „ουτός Ιατιν ον ζητείτε". Vgl. dagegen
Matth. 26, 4 8 ; Mark. 14, 4 4 ; Luk. 24, 2 8 ; Job. 18, 4, 7, 8. Im Hinblick darauf, was
Bruchstück 26 (nach H o l l : 27) anläßlich des Judaskusses ausführt (daß nämlich die
Pharisäer sich die dreißig Silberlinge hätten sparen können, wenn tatsächlich, wie
auf Bildern dargestellt wird, Christus lange Locken, die Apostel aber kurz geschorenes Haar getragen hätten, denn dann hätten sie Christus ohne den Kuß
des Verräters an der Haartracht leicht erkennen können), bemerkt Holl:
„Schließlich darf nicht vergessen werden der echt epiphanische Scharfsinn (?!),
mit dem er in Bruchst. 27 den Judaskuß zur Widerlegung der Christus- und
Apostelbilder verwertet." Ich finde, Holl tut hier dem Epiphanios Unrecht.
Epiphanios ist gewiß kein Genie gewesen, aber solche abgeschmackte Albernheiten hat er sich nun doch nicht geleistet; die Stellen, auf welche Holl zum
Vergleich verweist (Ancor. 62, 6 und Panar. 4 2 , 1 1 , 15—24), sind nicht entfernt
so banal wie diese.
/ ^ f j ^

löö
Dagegen heißt die betreffende Stelle in Bruchst. 7: „. . . πώς
ουν τους έν δόξη μέλλοντας φαιδρΰνεσθαι
καϊ άλάλφ θέλεις όραν

αγίους έν άδόξφ καϊ νεκρφ

..."

Man sieht, die Ähnlichkeit ist nicht allzugroß. Demgegenüber
möchte ich auf eine Stelle aus den Akten des ikonoklastischen
Konzils von 754 verweisen, welche folgenden Wortlaut hat:
„. . . καϊ τους

τοιαύτη μέλλοντας

έν άδόξφ

νεκρά

καϊ

δόξη

ύλη καθυβρίζειν."

φαιδρΰνεσθαι

αγίους

(Mansi X I I I , 2 7 7 D.)

Die Ähnlichkeit dieses Stückes mit dem Zitat aus Bruchst. 7
ist wirklich überraschend; die beiden Stücke (Mansi X I I I , 277 D und
Bruchst. 7) weisen tatsächlich eine fast wörtliche Ubereinstimmung
auf, die nicht leicht auf Zufall beruhen kann, d. h. vermutlich auf
direkte Entlehnung zurückzuführen ist.
Diese Vermutung wird aber zur Gewißheit, wenn wir noch
andere unserer Bruchstücke mit den Akten des Konzils von 754
vergleichen.
Mansi X I I I , 336 Ε :
Εϊ
λόγου

τις

τον θείον

χαρακτήρα

σάρκωσιν

δι' υλικών

των έπιτηδεϋοι

του
κατά

Bruchstück 3 :
Θεοϋ
την

χρωμά-

κατανοήσαι,

Εϊ

τις τον θεϊον του Θεοϋ λό-

γον χαρακτήρα κατά την σάρκωοιν εξ υλικών χρωμάτων

έπιτη-

δεΰει κατανοήοαι . . . [weiter ist

καϊ μή εξ όλης καρδίας προσκwfj

die Stelle leider bei Nikephoros

αυτόν όμμασι νοεροϊς...

nicht angeführt].

ανάθεμα,

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, daß unsere
Schriften die Akten des Konzils von 754 an einigen Punkten einfach wörtlich ausschreiben. Denn es unterliegt m. E. nicht dem
geringsten Zweifel, daß die Akten des ikonoklastischen Konzils
die Quelle sind, aus der unsere Schriften schöpfen, und nicht etwa
umgekehrt die Konzilsakten hier den „Epiphanios" ausschreiben,
wie das anscheinend Holl angenommen hat, dessen Scharfblick die
Ubereinstimmung dieser Stücke natürlich nicht entgangen ist. Das
zitierte Stück aus den Konzilsakten ist nämlich das erste gegen
die Bilder gerichtete Anathem, auf das dann eine ermüdend lange
Kette von ähnlichen Bannurteilen folgt. Sehr wahrscheinlich, daß
ein Fälscher gerade diesen ersten Satz sich zunutze gemacht hat;
sehr unwahrscheinlich dagegen, daß ein Konzil das von ihm an
erste Stelle gesetzte Anathem aus Schriften, die beinahe 400 Jahre
früher entstanden sein sollen, ausgeschrieben hat. Andererseits
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wäre es nicht zu erklären, weshalb dieses Konzil, falls ihm wirklich eine solche Stelle aus Epiphanios vorgelegen hätte, bei Anführung der patristischen Zeugnisse gegen die Bilder 1 ) sich auf
diese nicht berufen und statt dessen relativ so farblose Aussagen
zitiert hätte wie Bruchst. 1 und 2, geschweige denn die vollkommen
nichtssagenden Zeugnisse aus den anderen Kirchenvätern. Sollte
wirklich dieses Konzil, das sich gerade zur Hauptaufgabe gemacht
hat, die christologischen Argumente der orthodoxen Partei für die
Darstellbarkeit Christi im Bilde zu entkräften, es versäumt haben, auf das so eindeutige Zeugnis gegen diese Argumentation bei
einem so hoch geschätzten Kirchenvater wie Epiphanios zu verweisen, falls ein solches in seinen Werken zu finden war und ihm
sogar vorgelegen hat?
Das alles sind Erwägungen, die eindeutig klarstellen, daß
nicht unsere Fragmente vom ikonoklastischen Konzil, sondern umgekehrt die Akten des Konzils vom Verfasser unserer Fragmente
benutzt worden sind. Doch haben wir ein noch schlagenderes
Beweismittel, um das richtige Verhältnis unserer Schriften zu den
Konzilsakten von 754 festzustellen.
Man beachte den in Bruchst. 6 auf die Bilder angewandten
merkwürdigen Ausdruck ψευδώνυμοι εικόνες. Indessen ist dieser
Ausdruck in den Akten des Konzils von 754 wiederzufinden. Und
so unmotiviert er in unserer Schrift dasteht, so wohlbegründet
erscheint er durch das ihm Vorangehende in den Konzilsakten.
E s wird nämlich hier von den Mitgliedern der bilderfeindlichen
Synode auseinandergesetzt, daß es nur e i η wahrhaftes Bild Christi
gebe, und das sei das Abendmahl, das Christus selbst seinen
Jüngern gereicht und der Menschheit vermacht hat. Alle anderen
seither aufgekommenen Bilder seien dagegen Fälschungen. „ωσαύτωςheißt
es hier 2 ), „και ή θεοπαράδοτος είκών τις σαρκός αυτού,
ό θείος άρτος επληρώθη πνεύματος αγίου συν τφ ποτήρια^ τοϋ
ζωηφόρου αίματος της πλευράς αυτού. αύτη ονν άποδέδεικται
ά ψ ευ δή ς είκών της ένσάρκου οικονομίας Χριστού τοϋ Θεοϋ ημών,
καθώς προλέλεκται' ήν αυτός ήμιν ό άληθινός της φύσεως ζωοπλάσ-

της οίκειοφώνως παραδέδωκεν." Mit diesen Worten schließt der
dritte „τόμος" der ikonoklastischen Konzilsbestimmungen, und,
x) Mansi X I I I , 292 ff.
») Mansi X I I I , 264 C.
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unmittelbar hieran anschließend, beginnt der vierte
mit der Gegenüberstellung: „ Ή δέ τών ψευδονν μων
κακωννμία ούτε εκ παραδόσεως Χρίστου,
τό είναι έ'χει" usw.

ή άποστόλων,

„τόμος"
εικόνων
ή πατέρων

Durch diese Theorie der Ikonoklasten von der Eucharistie als
dem einzigen Bilde Christi erscheint der hier auf die Ikonen angewandte Ausdruck ψευδώνυμοι logisch sehr wohl begründet: die
Eucharistie ist eben das von Christus selbst „οΙκειο(ρώνωςα gegebene
Bild, die Ikonen dagegen, die sich auf eine ähnliche Uberlieferung
nicht stützen können, sind Bilder „falschen Namens".
Diesen letzten Ausdruck hat nun der Verfasser unserer Schrift
aus den Konzilsakten aufgegriffen, weil er ihm gefallen haben
mag, und weil er gerade am Anfang eines neuen „Tomos" stand;
dabei hat er aber die in den Konzilsbestimmungen für dieses Wort
gegebene Begründung in seine Schrift nicht mit aufgenommen.
Dadurch hat er den Gedankengang seiner Quelle gleichsam in der
Mitte durchgeschnitten und den aufgegriffenen Ausdruck in der
von ihm angefertigten Schrift gänzlich unmotiviert hingestellt.
Ich glaube, daß dieses Beispiel hinreichende Aufklärung darüber gibt, ob die Konzilsakten von 754 aus unseren Schriften,
oder umgekehrt diese aus den Konzilsakten Entlehnungen gemacht
haben.
Das festgestellte Verhältnis der pseudo-epiphanischen Schriften
zu den Bestimmungen des 1. ikonoklastischen Konzils gibt nun
eine sichere Basis für die Datierung dieser Schriften. Aus der
Tatsache der Benutzung der Akten des Konzils von 754 durch
den Verfasser der pseudo-epiphanischen Schriften muß gefolgert
werden, daß diese Schriften nach 754 entstanden sind.
In der Tat läßt auch das genannte Konzil eine Benutzung
jener Schriften nicht erkennen. E s zitiert lediglich das „Testament",
welches — wie ich eingangs bereits gesagt habe — von Epiphanios selbst stammen könnte 2 ); all die übrigen Schriften blieben
*) Ib. 268 C.
) Die beiden Erwähnungen einer bilderfeindlichen Schrift des Epiphanios,
die bei Johannes Damascenus — Migne 94, col. 1257 Α (or. de imag. I, 25) uud
col. 1304 C (or. de imag. I I , 18) — zu finden sind, haben wohl auch das „Testament" im Auge. Bezeichnenderweise sprechen sie stets nur von e i n e r Schrift
dieser Art. — Ihre Zugehörigkeit zu Epiphanios wird das erste Mal in Zweifel
gezogen, das zweite Mal entschieden geleugnet.
J
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liier unerwähnt. Dies ist natürlich nur dadurch zu erklären, daß
diese Schriften zu jener Zeit noch nicht existierten. Weshalb hätten
sonst die Mitglieder des Konzils von 754 sich auf die zwei farblosen
Stellen aus dem Testament beschränkt und nicht die scharfen und
so merkwürdig aktuellen Aussagen der übrigen Schriften in die
Liste der von ihnen zusammengelesenen patristischen Zeugnisse
aufgenommen? Ihre Nachfolger auf der Synode 815 haben sich
die Gelegenheit nicht entgehen lassen, die so ausgesprochen bilderfeindlichen Aussagen des „Epiphanios" im ausgiebigsten Maße zu
zitieren.
Zum erstenmal wird eine von den pseudo-epiphanischen Schriften auf dem 7. ökumenischen Konzil zitiert, das bekanntlich im
Jahre 787 zu Nikaea getagt hat. Haben also unsere vorstehenden
Erörterungen für die Entstehungszeit der pseudo-epiphanischen
Schriften das J a h r 754 als einen terminus post quem ergeben, so
bietet sich jetzt das J a h r 787 als ein terminus ante quem dar.
Allerdings erwähnt das Konzil von Nikaea nur den „Brief an
Theodosios". Da wir aber gesehen haben, daß die pseudo-epiphanischen Schriften von e i n e m Verfasser stammen, inhaltlich und
stilistisch zusammengehören, werden wir die drei anderen pseudoepiphanischen Schriften auch inbezug auf ihre Abfassungszeit
von dem „Brief an Theodosios" nicht trennen können und ihre
Entstehung ebenfalls vor die Einberufung des nikaeischen
Konzils ansetzen. Wenn das Konzil der Bilderverehrer den Satz
aus dem „Brief an Theodosios" anführte, in welchem der Verfasser angab, mit den bilderfeindlichen Anschauungen bei seinen
Kollegen nur wenig Anklang gefunden zu haben, so sind die Motive der Anführung einer solchen Aussage klar: die Mitglieder des
nikaeischen Konzils wollten hiermit die Tragweite der Berufung
ihrer Gegner auf diese Schriften auf alle Fälle einschränken *).
Sonstige bilderfeindlichen Aussagen zu zitieren hatte dagegen die
orthodoxe Synode gar keinen Anlaß. Die Tatsache der Nichterwähnung der drei anderen pseudo-epiphanischen Schriften durch
dieses Konzil, bedeutet daher durchaus nicht, daß sie dem nikaeix) Bezeichnenderweise haben die Bilderverehrer das angeführte Stück, ihrem
Zweck entsprechend, nicht wenig umgestaltet, indem sie die Angabe des Verfassers, einige wenige seien immerhin mit seiner Auffassung einverstanden gewesen, verschwiegen, und die Schmähworte gegen die bilderfreundlichen Kleriker
ausließen. Vgl. Bruchst. 3 0 und Anm. 2 dazu.
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sehen Konzil unbekannt geblieben und noch weniger, daß sie zur
Zeit seiner Einberufung noch nicht vorhanden waren. Der Annahme, daß alle pseudo-epiphanischen Schriften vor 787 entstanden
sind, steht also nichts im Wege. E s hat j a auch übrigens der
„Brief an Johannes" schon in der ersten Hälfte der neunziger
J a h r e in einer lateinischen Ubersetzung in den Libri Carolini gestanden — ein Umstand mehr, auch dieses Werk nicht allzuweit
heraufzurücken.
Ein Vergleich der pseudo-epiphanischen Schriften mit den
anderen uns bekannten bilderfeindlichcn Denkmälern inbezug auf
ihren Inhalt und Ideengehalt wird erlauben, ihre Entstehungszeit
noch genauer zu fixieren.
W i r wissen jetzt, daß der Verfasser der pseudo-epiphanischen
Schriften sich der Konzilsakten von 754 bedient und sie bisweilen
sogar wörtlich ausgeschrieben hat. Und auch sonst weisen die
pseudo-epiphanischen Schriften zahlreiche Berührungspunkte mit
den Konzilsbestimmungen von 754 auf, j a ihr ganzer Ideenkreis
ist in den Beschlüssen dieser Synode in seinen Grundlinien vorgezeichnet. Hier wie dort wird gegen die Rechtfertigung der
Darstellbarkeit Christi im Bilde infolge seiner Menschwerdung geeifert. Die den pseudo-epiphanischen Schriften so eigene Abscheu
vor den Darstellungen Christi und der Heiligen im toten materiellen Stoff vermittels materieller Farben, und die Forderung,
Christus nur mit geistigen Augen schauen zu wollen, ist in den Konzilsakten mehrfach, und zwar in ganz ähnlichen Ausdrücken ausgesprochen, zu finden. So in dem oben zitierten Bannspruch gegen
einen jeden, der Christus ηόι υλικάον χρωμάτων επιτηδεΰοι κατανοήοαι"·
und nicht bloß „7tροσκυνη αυτόν όμμασι νοεροϊς1). Desgleichen auch
in den darauffolgenden Bannsprüchen, die sich wieder gegen Abbildungen Christi „όι υλικών χρωμάτων"2) und „εν είκόσιν άψυχο ις
και άναΰδοις3) richten.
Auch der in unseren Schriften ausgesprochene Gedanke, daß
die beabsichtigte Ehrung der Heiligen durch die Bilder vielmehr
») Mansi X I I , 336 E .
') Ib. 337 C und 344 C.
) Ib. 345 C. Vgl. im oben zit. Mansi X I I I , 277 D : „lv άδόξφ xal νεκρά
VXJJ und in unseren Schriften. Bruchst. 7 : „lv άδόξφ xal νεκρφ xal άλάλψ " ·,
Bruchst. 9 : „lv νεχροΐς γράφων προσκυνείς"; Bruchst. 2 2 : „ζωγράφητον διά χρω8

u

μάτων" ; Bruchst. 3 : „Ιξ υλικών χρωμάτων Ιπιτηδείει

χατανοησαι".
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Verunehrung ist 1 ), ist bereits in den ikonoklastischen Konzilsakten
gegeben 2 ).
Andererseits kann aber nicht verkannt werden, daß neben
diesen zahlreichen Übereinstimmungen und wiederholter Wiedergabe bestimmter der Synode von 754 eigener Gedankengänge vieles
andere von der Synode gebotene Material und ζ. T. gerade ihre
wichtigsten Gesichtspunkte in den pseudo-epiphanischen Schriften
gar nicht oder nur wenig zum Ausdruck kommen. Die Beschuldigung der Idolatrie, welche in allen älteren Kundgebungen gegen
die Bilder stets in erster Linie geltend gemacht und auch noch
in den Konzilsbestimmungen von 754 immer wieder aufgestellt
wurde, wird in den pseudo-epiphanischen Schriften zwar nicht aufgegeben, tritt aber im wesentlichen zurück und findet hier wenig
Verwendung (der Ausdruck „είδωλα" kommt nur einmal vor, im
Bruchst. 22). W i r begegnen hier also demselben Bild wie in den
Bestimmungen des 2. ikonoklastischen Konzils (S. 57, Studie II).
Ferner werden auch die Beschuldigungen der nestorianischen und
monophysitischen Häresien, durch die das Konzil von 754 die
christologische Argumentation der Bilderfreunde zu entkräften
suchte, und die geradezu den Mittelpunkt aller ihrer Ausführungen
bildeten, von den pseudo-epiphanischen Schriften nicht aufgenommen.
Sie begnügen sich vielmehr damit, die göttliche Natur Christi in
den Vordergrund zu stellen und gegen diejenigen zu protestieren,
welche den Unbegreifbaren (άκατάληπτον), Unumschreibbaren
(άπερίγραφον) usw. 3 ) zu umschreiben trachten, namentlich gegen
jeden, der τον θείον τον Θεον λόγον χαρακτήρα κατά τήν
σάρκα)θΐν εξ υλικών χρωμάτων έττιτηδενει κατανοήοαι"4).
Und

wieder tritt uns in den Konzilsbestimmungen von 815 ganz das
gleiche Bild entgegen. Sie sprechen zwar wegwerfend von den
„. . . σνμπεριγράφοντες

ττ} εΐκόνι τον άπερίγραφον, ή τήν σάρκα εκ

τής θεότητας κατατέμνοντες" 5 ), aber den mißlungenen Versuch ihrer
*) Bruchst. 6 und Bruchst. 23.
) Mansi X I I I , 2 6 8 C, 269 C, 2 7 6 D.

2

Dieser Gedanke ist überhaupt in den

ikonoklastischen Kreisen der Periode des großen Bilderstreits ein allgemein verbreiteter gewesen. Vgl. „Νου&εσία", fol. 145 b : nxal τών λοιπών [αγίων] ών
άσεβοϋντες αέβεσΘ-ε".
8 ) Bruchst. 15, vgl. auch Bruchst. 17.
*) Bruchst. 3.
5

) Bestimmungen des 2. ikonoklastischen Konzils,

Bruchat. 14 (Studie II).
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Vorgänger von 754, die Bilderverehrer einer christologischen Häresie zu überführen, geben sie auf, und legen nur — ebenso wie die
pseudo-epiphanischen Schriften — ausdrücklich Protest ein gegen
jeden, der „τον άκατάληπτον νίόν

καϊ λόγον τον Θεον κατά τήν

σάρκωοιν ÖL άτίμον νλης ζυ)γραφεϊν έδογμάτιοε"

).

1

Wir konstatieren also in den pseudo-epiphanischen Schriften,
ebenso wie in den Konzilsbestimmungen von 815, welche gleichfalls von der kopronymischen Synode von 754 ihren Ausgang und
ihre grundlegenden Gesichtspunkte nehmen, auch bestimmte Abweichungen von derselben, und zwar — was besondere Beachtung
verdient — sind diese Abweichungen hier und dort ganz die
gleichen. In den pseudo-epiphanischen Schriften kommt also das
gleiche und in der gleichen Richtung gelegene gewisse Abflauen
der bilderfeindlichen Lehre zum Ausdruck, das wir (Studie II)
bei den Konzilsbestimmungen von 815 im Vergleich zu den Bestimmungen von 754 beobachten konnten.
Dieser Sachverhalt ist auch für die Datierung der pseudoepiphanischen Schriften wichtig. Das charakteristische Vertuschen
der besonderen Schärfen der auf dem Konzil von 754 vorgetragenen Anklagethesen läßt vermuten, daß die Schriften in der Zeit
nach Konstantin V. entstanden sind. Wir wissen j a (vgl. Studie I),
daß unter Konstantin V. die bilderfeindliche Bewegung an Schärfe
immer zunahm, daß in der zweiten Hälfte seiner Regierung die
Wellen des Bildersturmes noch höher schlugen als während der
Tagung des Konzils im Jahre 754, daß in dieser Zeit Konstantin
und seine Helfer nicht nur die Bilder, sondern auch den Marienund Heiligenkult bekämpften. Davon ist nun bei Pseudo-Epiphanios nicht das geringste zu verspüren, vielmehr spricht er von
den Heiligen stets in den Ausdrücken der allerhöchsten Verehrung.
Dieser Umstand bestimmt uns dazu, aus der zunächst festgesetzten
Periode: 754—787, als der möglichen Zeitspanne für die Entstehung der pseudo-epiphanischen Schriften, die Regierungsjahre
Konstantins V. (f 775) auszuschließen und folglich mit dem Jahre
775 als einem Terminus post quem zu rechnen. Damit treten
unsere Schriften zeitlich in die Nähe des nikaeischen Konzils.
Und das richtigste wird wohl sein, sie in die Zeit unmittelbar vor
der Einberufung dieses Konzils, d. h, in die achtziger Jahre, hinx

) Ib. Bruchst. 10.
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aufzurücken *). Damit wären die unmittelbaren Motive für die Zusammenstellung dieser Schriften beleuchtet. Die bilderfeindliche
Partei war zu jener Zeit noch stark genug, um hoffen zu dürfen,
auf dem bevorstehenden Konzil zur Geltung kommen zu können.
W i r sehen, wie die von den Orthodoxen einberufene Synode zunächst im Jahre 786 durch die Anhänger der Ikonoklasten gesprengt wurde; wir sehen andererseits, daß die Bilderverehrer des
Sieges ihrer Sache durchaus nicht so sicher waren, sondern das
Konzil langsam und vorsichtig vorbereiteten und zeitweise sogar
zu gewissen Konzessionen an ihre Gegner bereit waren 8 ). Es ist
klar, daß die Bilderfeinde der herannahenden Entscheidung der
Bilderfrage auf einem Konzil nicht tatlos entgegensahen, sondern
ihrerseits entsprechende Vorbereitungen treffen mußten. Wir wissen
daß die Bilderverehrer in jener Zeit eine starke literarische Tätigkeit entwickelten; von literarischen Werken der Bilderfeinde aus
diesen Jahren ist bisher nichts bekannt gewesen. Die pseudoepiphanischen Schriften würden diese Lücke bis zu einem gewissen
Grade ausfüllen.
Was die Persönlichkeit des Verfassers anbelangt, so wird sie
in einer eindeutigen Weise nie zu identifizieren sein. Sofern wir
aber die in diesen Schriften enthaltenen persönlichen Mitteilungen
ohne Bedenken auf die Person ihres Verfassers beziehen dürfen,
wird die Annahme statthaft sein, daß er ein Priester gewesen
ist, da er Bruchst. 30 von seinen „συλλειτουργοί"· spricht. Die ungenaue Wiedergabe dieses Fragments im „Adversus Epiphanidem"
ließ Holl annehmen, daß der Verfasser die Bischofswürde bekleidet
hat, da hier von „συνεπισκόποις και συλλειτουργούς" die Rede ist.
Doch steht in dem auf dem nikaeischen Konzil gegebenen Zitat
lediglich die Wendung „τοις συλλειτουργοϊς μου" und in dem vollständigen Text in C. (und B.) lautet die entsprechende Stelle: „οτι
πολλάκις τοις δοκοϋσι

σοφοϊς

ταϋτα περιαιρεβ-ψαι

συμβουλευσας,

*) Die Klage des Verfassers, bei den meisten seiner Genossen keine Anerkennung gefunden zu haben (Bruchst. 30) scheint die Annahme zu stützen, daß
diese Schriften in einer „bilderfreundlichen Zeit" d. h. erst in der Regierungszeit Konstantins V I . und Eirenes entstanden sind.
2 ) In der berühmten „Oratio adversus Constantinum Caballinum 1 ', die zwischen
775 und 787 entstanden ist, finden wir ζ. B. ein merkwürdig weitgehendes Entgegenkommen in den folgenden Worten: „Wenn Du sie (die Bilder) nicht verehren willst, so zwingt Dich keiner dazu; doch schmähe sie wenigstens nicht
und nenne sie nicht Idole." (Migne 95, col. 323 A).
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καίτοι γε έπισκόποις ονσι και διδασκάλοις και σνλλειτονργοΙςα.
Hieraus ist deutlich ersichtlich, daß der Verfasser der pseudoepiphanischen Schriften kein Bischof gewesen ist, wohl aber dem
Priesterstand angehört hat.
Es gilt jetzt den Vergleich dieser Schriften mit den Konzilsbestimmungen von 815 weiter zu verfolgen. W i r haben vorhin
gesehen, daß diese Denkmäler inbezug darauf, was sie inhaltlich
von ihrem gemeinsamen Vorbilde — den Akten von 754 — unterscheidet, sich miteinander decken. Es ist nun die Frage aufzuwerfen, wie weit die positiven Übereinstimmungen zwischen den
Bestimmungen von 815 und den pseudo-epiphanischen Schriften
gehen.
Die Abscheu vor der toten Materie, die Auflehnung gegen die
Einkleidung der Gestalt Christi und der seiner Heiligen in den
leblosen „stummen" Stoff der Bilder und gegen die Verehrung des
Stoffes und der materiellen Farben, — dieses Leitmotiv der pseudoepiphanischen Schriften findet auch in den Konzilsbestimmungen
von 815 immer wieder seinen Ausdruck. So der Protest gegen
die „χαμαίζηλον και νλικήν κτισματολατρείαν" (s. Konzilsbestimmungen von 815, Bruchst. 7), gegen die Abbildung Christi, Marias
und der Heiligen „νεκραϊς χαρακτήρων οψεσιν" (Bruchst. 11), die
Erweisung der Gott gebührenden Ehre „277 άχρΰχφ νλη τών εικόνων"
(Bruchst. 11), oder „ταϊς άψνχοις είκοσι11 (Bruchst. 14), oder „τοις
χρώμασι" (Bruchst. 16). Ferner stoßen wir sowohl in den pseudoepiphanischen Schriften, wie in den Bestimmungen von 815 auf
den Gedanken, daß die Neueinführung der „Idolatrie" ein Werk
des Teufels sei (Pseudo-Epiphanios, Bruchst. 22; Konzilsbestimmungen, Bruchst. 7). In beiden Denkmälern kehrt auch die Forderung wieder, Gott im Geist und in der Wahrheit zu verehren:
Konzilsbestimmungen, Bruchst. 2 : „τήν εν πνενματι και αληθείς
λατρείαν προτιμήσαντες"·; Pseudo-Epiphanios, Bruchst. 20: „δει ονν
αντώ ζώντι προσκννεΐν, ώς είπεν, έν πνενματι καϊ αλήθεια". Weitgehend übereinstimmend im Wortlaut sind auch die Wendungen,
in welchen hier und dort die Entrüstung laut wird gegen die Abbildung des „unfaßbaren" Gottessohnes. Pseudo-Epiphanios, Bruchstück 3 : „εϊ τις τον θείον τον Θεον λόγο ν χαρακτήρα κατά τήν
σάρκωσιν εξ υλικών χρωμάτων έπιτηδενει κατανοήσαι . . ." und
Bruchst. 14: „ότι καϊ τον άκατάληπτον νιόν τον Θεον τίνες γράφειν επαγγέλλονται", Konzilsbestimmungen, Bruchst. 10: „τον άκα-
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τάληπτον

νιόν

καϊ

λόγον

τον

Θεον

κατά

τήν σάρκωσιν

όι

άτίμον νλης ζωγραφεϊν εδογμάτιοε". E s kann wohl kaum zweifelhaft sein, daß dieser Satz der Konzilsbestimmungen aus den beiden
angeführten Sätzen des Pseudo-Epiphanios zusammengestellt ist.
Allerdings könnte eingewendet werden, daß der im Bruchstück 3
mitgeteilte Satz, der laut unserer Feststellung eine wörtliche Entlehnung aus den Akten von 754 ist, unmittelbar aus diesen Akten
geschöpft werden könnte, während der Ausdruck „ακατάληπτος νιος
τον Θεον", der Bruchst. 14 entnommen zu sein scheint, eine so
allgemeine Wendung ist, daß sie einer bestimmten Vorlage nicht
bedarf. E s wäre nur mindestens sehr erstaunlich, wenn unter den
in den Konzilsakten von 754 so zahlreichen Aussagen ähnlicher
Art Pseudo-Epiphanios und die Bestimmungen von 815 unabhängig
voneinander ein und dieselbe Aussage gewählt und sich zu eigen
gemacht hätten. E s fällt ferner auf, daß in den Bestimmungen
von 815 der Ausdruck „ψενδώννμοι εικόνες" wiederkehrt, auf den
ich bei der Klärung des Verhältnisses des Pseudo-Epiphanios zu
den Konzilsakten von 754 aufmerksam gemacht habe. Damals ist
eingehend auseinandergesetzt worden, auf welche Weise dieser
Ausdruck in die pseudo-epiphanischen Schriften Eingang gefunden
hat, und wie ihr Verfasser ihn aus den Akten von 754 unter
Weglassung der hier für diesen Ausdruck gegebenen Motivierung
aufgegriffen hat. Sollte nun das alles sich bei der Zusammenstellung der Konzilsbestimmungen von 815 unabhängig von jenem
Präzedenzfall an demselben Punkt wiederholt haben? Viel natürlicher ist doch die Annahme, daß die Mitglieder der 2. ikonoklastischen Synode die pseudo-epiphanischen Schriften nicht nur
als patristische „Chreseis" verwandten, sondern auch bei der Zusammenstellung ihrer synodalen Beschlüsse zu ihnen als einer
geeigneten Vorlage bisweilen gegriffen haben; daß sie bei dem
Ausschöpfen der Akten von 754 aucli die — geschickte und den
neuen Bedürfnissen angepaßte — Umarbeitung derselben, welche
die pseudo-epiphanischen Schriften teilweise darstellen, zu Rate
zogen.
Zuletzt ist noch die Echtheit der von uns zurückgestellten
ersten Schrift, des sog. „Testaments", zu erörtern. Wie oben
bereits gesagt wurde, ist ihre Zugehörigkeit zu Epiphanios nicht
für unwahrscheinlich zu halten. Wir wissen, daß die pseudoepiphanischen Schriften in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts
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unter Benutzung der Konzilsakten von 754 entstanden sind. Das
„Testament" wird aber bereits auf diesem Konzil selbst zitiert,
j a sogar die erste und die zweite Rede des Johannes Damascenus
(Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre), setzen seine
Kenntnis voraus. Wollen wir also diese Schrift als unecht betrachten,
so müssen wir zwei verschiedene Fälschungsarbeiten auf den Namen
des hl. Epiphanios annehmen, — eine für die oben behandelten
vier Schriften, die — wie wir sahen — etwa in die achtziger Jahre
des 8. Jahrhunderts fällt, und eine andere, frühere, die noch vor
den eigentlichen Beginn des Bildersturmes anzusetzen wäre. Unmöglich ist an und für sich eine solche Lösung nicht; sie kann aber
für uns nicht in Frage kommen, da jegliche positive Beweise hierfür fehlen, und da die überlieferten Sätze der fraglichen Schrift
nichts enthalten, was ihre Entstehung im 4. Jahrhundert ausschließen
würde. Mag sein, daß irgendwelche neue Funde uns eines besseren
belehren werden; für den Augenblick scheint die Annahme der Echtheit für diese Schrift sogar die wahrscheinlichere zu sein. Wir
brauchen uns natürlich nicht vorzustellen, daß Epiphanios sein
Testament allein der Bekämpfung der Bilderverehrung widmete;
daß er aber hier u. a. einige abfällige Äußerungen gegen die Bilder
getan hat — wie sie unsere Fragmente 1 und 2 wiedergeben —,
diese Annahme scheint nicht allzu bedenklich zu sein in Anbetracht
der nicht gerade bilderfreundlichen Einstellung des Panarions, die
trotz allen Vorbehalten, welche Holl gegenüber zu machen waren,
zugegeben werden muß. Dies würde auch erklären, warum die
Bilderfeinde des 8. Jahrhunderts sich mit einer solchen Hartnäckigkeit auf Epiphanios beriefen und gerade seinen Namen für
ihre Fälschungen in Anspruch nahmen, wogegen die Bilderfreunde,
die zwar stets die Echtheit aller unter Epiphanios Namen umlaufenden bilderfeindlichen Äußerungen leugneten, dieses doch mit
einer gewissen Schüchternheit taten und anscheinend ihrer Sache
nicht ganz sicher waren. Bezeichnend sind dafür die Worte des
Damasceners: „ov τό σπάνιον νόμος τ/] εκκλησία ουδέ μία

έ'αρ ποιεί" )
1

σύγγραμμα

χελιδών

und der Beschluß des nikaeischen Konzils: „τό μεν
άποβαλλόμεϋα,

τον δε άγιον πατέρα

καθολικής εκκλησίας γινώσκομεν" 2).

') Migne 94 col. 1257 ß.
*) Mansi X I I I , 296 C.

διδάσκαλον

τής
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Aus der Zuweisung der im „Testament" mitgeteilten Sätze
an Epiphanios wäre die — auch sonst bekannte — Tatsache zu
folgern, daß die Bilderfrage schon im 4. Jahrhundert bisweilen
aufgerollt wurde, daß ferner diese Frage auch auf Kypern zu jener
Zeit eine gewisse Aktualität besaß, und daß der berühmte Bischof
von Konstantia, Epiphanios, dem Bilderkult ablehnend gegenüberstand. — Das ist aber auch alles, was aus den Sätzen zu schließen
ist, die allein als echte Aussage des Epiphanios angesehen werden
können.
Um so beträchtlicher ist dagegen der Ertrag, den unsere
Untersuchung für die Geschichte des Bilderstreits des 8. Jahrhunderts abwirft. In Anbetracht dessen, wie weniges von dem
bilderfeindlichen Schrifttum jener Zeit sich überhaupt bis in unsere Tage erhalten hat, bedeuten die vier Schriften, die wir für
diese Epoche gewonnen haben, eine wesentliche Bereicherung,
zumal diese Schriften uns die Entwicklung verfolgen lassen, die
sich in den ikonoklastischen Doktrinen im Laufe des 8. Jahrhunderts
abgespiegelt hat, und einen deutlichen Einblick in die literarischen
Methoden jener Zeit gewähren. Nach unserer Feststellung hat ein
Ikonokiast (vermutlich ein Kleriker) etwa in den achtziger Jahren
des 8. Jahrhunderts unter Mißbrauch des Namens des hl. Epiphanios eine Reihe bilderfeindlicher Schriften verfaßt, anscheinend in
der Absicht, sie auf der einzuberufenden Synode für die Sache der
Bilderfeinde auszuwerten. Bei der Anfertigung dieser Schriften
hat er die Konzilsakte von 754 zu Hilfe gezogen, aus denen er
mehrere und oft wörtliche Entlehnungen gemacht hat; doch nicht
ohne eine gewisse, im Hinblick auf die abgewandelten Bedürfnisse
getroffene Auswahl und nicht ohne Hinzufügung einiger eigener
Gedanken. Das Ziel, welches sich diese Schriften gesteckt zu
haben scheinen, haben sie schließlich auch tatsächlich erreicht:
wenn nicht das nikaeische Konzil, so hat doch die bilderfeindliche
Synode von 815 von ihnen in weitgehendem Maße Gebrauch gemacht.
An einer anderen Stelle habe ich Gelegenheit gehabt, darauf
hinzuweisen, daß die Schriften der bilderfreundlichen Partei jener
Periode gleichsam eine fortlaufende Kette bilden, indem jeder Autor
bei seinem Vorgänger das, was ihm von Wert und Nutzen erscheint,
aufgreift und weiterwälzt, um dann von seinem Nachfolger in
gleicher Weise ausgenutzt zu werden: Germanos, der noch manches
Dokumenten des 7. Jahrhunderts entnimmt, und neben ihm Johannes
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Damascenus werden von Georgios von Kypern herangezogen; diesen
letzteren und den Damascener schreiben nun Johannes von Jerusalem und der Verfasser der „Oratio adv. Const. Caballinum" aus,
um ihrerseits eine Quelle für das 7. ökumenische Konzil zu bilden 1 ).
Derselben Tatsache begegnen wir nun auch in der Literatur
der bilderfeindlichen Partei. Der uns hier entgegentretende Komplex ist, da die meisten ikonoklastischen Schriften spurlos vernichtet worden sind, einfacher und ärmer an Gliedern, aber das
Prinzip ist das gleiche. Die Akten von 754 stützen sich — wie
wir gesehen haben (vgl. Studie I) — auf die Lehrschrift Kaiser
Konstantins V. Die pseudo-epiphanischen Schriften schöpfen die
Akten von 754 aus und geben das gewonnene Material an die
Synode von 815 weiter. Diese ergreift nun die Gelegenheit, statt
allemal auf den breit angehäuften und zum Teil veralteten Stoff
der kopronymischen Konzilsakten zurückzugehen, von der kurzen
und geschickten Umarbeitung bei Pseudo-Epiphanios Gebrauch zu
machen. Und darin liegt eben die große Bedeutung der pseudoepiphanischen Schriften, daß sie die Vermittlerrolle zwischen den
beiden ikonoklastischen Konzilen spielen, ein Bindeglied sind
zwischen der Synode Konstantins V. und der Leon des Armeniers.
Ideengeschichtlich ist wichtig festzustellen, daß die pseudoepiphanischen Schriften ebenso wie die Konzilsbestimmungen von
815, die hierin eine weitgehende Übereinstimmung aufweisen,
gegenüber der kopronymischen Synode manche Abwandlungen
zeigen und die schärfsten Kanten der auf dieser Synode aufgestellten
Thesen gleichsam abschleifen. Auch in der Theorie ist also die
Epoche Konstantins V. der Höhepunkt des Bildersturmes, der in
der Nachzeit nicht wieder erreicht wurde.
Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, daß von allen bisher
bekannten bilderfeindlichen Dokumenten die pseudo-epiphanischen Schriften die einzigen sind, welche nicht nur das heilige
Bild als solches bekämpfen, sondern auch gegen Einzelheiten der
Darstellungsart Einwände machen. Kunsthistorisch ist von Bedeutung, falls man ihr Glauben schenken will, die Mitteilung des
Pseudo-Epiphanios, daß noch zu seiner Zeit, d. h. Ende des 8. Jahrhunderts, einige Apostel bald so, bald wieder anders abgebildet
') Vgl. meinen oben zitierten Aufsatz über die Verknüpfung der Bilderfrage mit der Cbriatologie.
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wurden, bald als Greise, bald als Jünglinge. Allenfalls kann es
sich hierbei nur um Einzelfälle gehandelt haben, die der spitzfindige Bilderfeind ausfindig gemacht hat, um sie seinen Gegnern
zum Vorwurf zu machen. Im übrigen beweist auch er selbst eine
Kenntnis ganz bestimmter ikonographisclier Typen der Apostel und
Christi. Außer den Darstellungen Christi und seiner Jünger erwähnt er noch, und zwar sowohl in Kirchen wie in Privathäusern,
Bilder aus dem Alten Testament und Bilder von Engeln. Diese
letzteren scheinen ihn besonders beunruhigt zu haben, und zwar
macht er hier geltend, daß Engel als körperlose Wesen gar nicht
abgebildet werden könnten. Dies ist ein alter Einwand der Bilderfeinde, — hier reicht Pseudo-Epiphanios seinen Vorgängern wieder
die Hand.
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