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IV   Die Progression aus dem Grund 
 

Nachdem wir in aller Kürze versucht haben, von unserer gewählten 
Ausgangssituation aus die Regression auf ihren Grund nachzuvoll-
ziehen, gilt es nun, über die paulinische Periode hinaus einige 
Aspekte der weiteren Progression aus diesem Grund heraus zu un-
tersuchen. Das Resultat der Regression, unter dem Vergleich des-
sen, was geworden ist, mit dem, was hätte werden können, verweist 
darauf, daß die Jesus-Bewegung als Fraktion der Bewegung des 
Johannes entweder eine Fraktion innerhalb der jüdischen Synagoge 
hätte bleiben können oder aber nach der Entfaltung der paulini-
schen Mission in Vergessenheit geraten wäre. Der eine Fall würde 
bedeuten, daß es keine paulinische Mission gegeben hätte, der an-
dere Fall würde bedeuten, daß sich die paulinische Mission nicht 
weiter auf die Tradition der Jesus-Bewegung gestützt hätte. Tat-
sächlich aber ist eine andere Variante zustandegekommen: Nicht 
unbedingt die paulinische Mission, wohl aber die postpaulinischen 
Gemeinden werden ein Bedürfnis haben, die eigene Tradition aus 
einer jüdischen abzuleiten, unter der Prämisse, die Juden hätten 
freilich die wahre Bedeutung ihrer eigenen Tradition nicht erkannt. 
Eine solche Argumentation scheint uns heute geradezu absurd, be-
sonders, wenn man bedenkt, wieviele Mühe es gekostet haben muß, 
die Schriften des AT so auszulegen, daß Jesus in ihnen immer 
schon eine wesentliche Rolle spielt, ohne daß dieser Umstand in 
den Schriften wörtlich zur Sprache käme. Man muß aber dabei be-
denken, daß die in jener Zeit vorherrschenden Gepflogenheiten der 
Bekräftigung einer theoretischen Behauptung vor allem auf die 
Überlieferung gestützt wurden, nicht auf die Schlüssigkeit der Ar-
gumentation selbst. Deshalb waren die scheinbaren Beweismög-
lichkeiten jene, welche diese Usancen bereitstellten, und das waren 
im wesentlichen der Altersbeweis und der Weissagungsbeweis. 
Dabei ist es nur von sekundärem Interesse, daß der erste mit einem 
kaum begründbaren Umstand erkauft werden muß und der zweite 
einer solch breiten Interpretationsspanne unterliegt, daß man hier-
auf schwerlich eine verbindliche Schlüssigkeit der Resultate stüt-
zen kann. (Das ist ja deshalb nicht unwichtig, weil es Paulus vor 
allem um die argumentative Begründung zu tun ist und nicht um 
die ekstatische Erfahrung.) Andererseits ist es aber eben keines-
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wegs so, daß dieses Unternehmen unkritisiert geblieben wäre. Es 
wird vor allem Marcion sein, welcher die Schwachstellen in der 
Argumentation aufspürt und in deren Kritik wieder zum Apostel 
Paulus zurückfindet, freilich um den Preis eines eigenen Systems, 
das gleichfalls zum Scheitern verurteilt ist. Hierzu ist allerdings 
noch eine Bemerkung am Platze: Marcion wird versuchen, sich des 
AT zu entledigen. Rund 1800 Jahre später hat er dafür Beifall von 
der falschen Seite erhalten, denn zur Nazizeit war alles gern gese-
hen, was scheinbar imstande war, die gegen die Juden gerichtete 
Ideologie zu stützen. Wir denken dabei auch an Wagners „Parsifal“ 
und die Schlußsätze von der „Erlösung des Erlösers“, die Walter 
Jens anläßlich der Berliner Inszenierung von 1994 so zutreffend 
kommentiert hat. Dafür kann aber Marcion nicht verantwortlich 
gemacht werden. Noch nicht einmal von Harnack, der in seinem 
Buch über Marcion von 1923 gleichfalls die These von der „Hinfäl-
ligkeit“ des AT vertritt. Im Nachhinein wird nicht mehr zu ent-
scheiden sein, welche der beiden monotheistischen Ansätze, der 
ältere jüdische oder der jüngere christliche, sich auf lange Sicht 
durchgesetzt hätte, denn zu einem Wettbewerb ist es nicht mehr 
gekommen. Es konnte zur Zeit des Paulus aber auch niemand vor-
ausahnen, welche spektakuläre Entwicklung die Politik in Palästina 
nehmen würde, daß vor allem die Ereignisse der Jahre 70/71 die 
jüdische Religion ihres Kultzentrums berauben würden. Der Wett-
bewerb der Christen richtet sich somit gegen den tradierten Poly-
theismus, gegen Mysterien und asiatische Kulte, nicht mehr wirk-
lich gegen die jüdische Religion. Daß gleichwohl die Juden oftmals 
die Leidtragenden in politischen Auseinandersetzungen sind, hat in 
der Hauptsache damit zu tun, daß die Christen, ersteinmal inmitten 
des Imperiums fest etabliert, ihren eigenen Kampf schnell verges-
sen und die neugewonnene Macht allzu schnell ihre eigenen christ-
lichen Prämissen korrumpiert. Von diesem, unbestritten leidvollen, 
Aspekt aber muß im Zusammenhang mit der Entwicklung paulini-
scher und postpaulinischer Gemeinden abgesehen werden. Es sind 
nicht die Christen, welche den Tempel zerstören. Sie selbst sind in 
jener Zeit kaum konstituiert, auch noch nicht zur Zeit des Bar-
Kochba-Aufstandes 60 Jahre später. Vor dem zweiten Paradig-
menwechsel (in Nicaea) haben die Christen alle Hände voll damit 
zu tun, sich selbst abzusichern. Zugleich ist es das Ziel der eigenen 
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Konstitution alles das abzuwerfen, was innerhalb des ursprüngli-
chen Bestandes die 325 verabredete Hauptlinie zu stören geeignet 
wäre. Das Christentum tritt daher stabilisiert und im Hochgefühl 
seiner Sendung in die Periode der Freiheit ein. Aber eine mittelbare 
Folge jenes Konzils von Nicaea, die Ermordung des Athanasius, 
kann als Zeichen für die Bedrohung gelesen werden, welcher die 
paulinischen Grundprinzipien alsbald ausgesetzt sind. 
    

 
 

1 Marcion vs. Tertullian 
 

Marcion wird 85 in Sinope geboren. Er ist Sohn eines Bischofs und 
später ein begüterter Schiffsherr, der im eigenen Schiff 138 nach 
Rom segeln wird. Er steht wohl primär weniger unter hellenisti-
schem als vielmehr unter judenchristlichem Einfluß. Angeblich 
wird er von seinem Vater exkommuniziert. Das mag auch der 
Grund für seine Romreise sein. Immerhin ist er dann schon nicht 
mehr allzu jung. Freilich wissen wir wenig über seine Jahre in Si-
nope. Weil er aber unterwegs bereits auf dem Weg nach Rom, 
nämlich in Kleinasien, eine Begegnung mit Polykarp hat, der ihn 
vehement ablehnt, und weil er in Rom sofort damit beginnt, seine 
von der üblichen abweichende Auffassung zu predigen, muß man 
davon ausgehen, daß er diese bereits seit längerer Zeit entwickelt 
hat. Er kauft sich offenbar mit einer großen Summe in die römische 
Gemeinde ein. Als er aber in der Vollversammlung seine Auffas-
sung präsentiert, wird diese verworfen. Er selber wird aus der Ge-
meinde ausgeschlossen, das eingebrachte Geld wird zurückgege-
ben. Es ist von Harnack, der auf eine deutliche Parallele zu Luther 
hinweist.1 
Es liegt auf der Hand, was die Wogen der Erregung so spektakulär 
hochsteigen läßt: Marcion will das AT aus dem Schriftenkanon 
herausnehmen, und die Preisgabe des AT bedeutet, daß der Alters-
beweis völlig entwertet wird.2 Wie aber ist das genau zu verstehen? 

                                                                 
1 A. v. Harnack: Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott. Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft Darmstadt, 1985 (²1924, 1923), 27. 
2 Cf. ibd., 32 sq. 
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Wie sieht der Ansatz Marcions im einzelnen aus? Fassen wir seine 
Auffassung kurz zusammen: Dabei stützen wir uns nicht nur auf 
das Buch von Harnacks, sondern auch auf eine moderne, amerika-
nische Rezeption. 3 Im wesentlichen geht es Marcion darum, in der 
Kombination von AT und NT zentrale Inkonsistenzen aufzuzeigen, 
die vor allem darauf beruhen, daß der Jahwe des AT zwar ein ge-
rechter Gott ist, seine Gerechtigkeit aber nichts mit jener Güte zu 
tun hat, welche Jesus in seinen Verkündigungen dem Guten Gott 
zuschreibt. Mit anderen Worten: Juden und Christen sprechen über 
verschiedene Götter. Dieses Ergebnis will Marcion in seinem Werk 
„Antithesen“ belegen. Er geht davon aus, daß wenn Christus eine 
universale Doktrin gelehrt hat, die Auffassung von einem Schöp-
fergott, der über ein einzelnes, noch dazu unvollkommenes Volk 
wacht, nichts weiter als eine eingeschränkte Sichtweise sein kann. 
Vor allem aber kann dann Jesus Christus nicht der angekündigte 
Messias sein, denn dieser ist nur den Juden angekündigt, und seine 
Herrschaft ist eine des weltlichen Königreichs. Stattdessen ist der 
erste, der die Mission Christi wirklich begriffen hat, Paulus, mit 
dem deshalb die wahre Geschichte überhaupt erst beginnt. In aller 
Konsequenz erkennt daher Marcion allein das an, was von Paulus 
her überliefert ist bzw. in Schriftform vorliegt. Dabei bezeichnet er 
zehn der Briefe des Apostels als authentische und nennt sie Aposto-
likon. Zudem führt er ein eigenes Evangelium ein, das wie ein mo-
difiziertes Lukas-Evangelium erscheint, tatsächlich aber nicht ein-
deutig zugeordnet werden. 4 Eine ausführliche Kritik dieses Ansat-
zes ist von Tertullian von 207 an vorgelegt worden. In der Absicht, 
die Auffassungen der offiziellen Kirche apologetisch zu begründen, 
kommentiert er freilich die Sichtweise des Marcion unter einer eher 
polemischen Perspektive, welche der Erkenntnis oft nicht zurei-

                                                                 
3 G. R. S. Mead: Fragments of a Faith Forgotten. O.V., London, Benares, 1900. 
(Es gibt hierzu eine 3. Auflage von 1931.) 
4 Es ist unwahrscheinlich, daß Paulus selbst ein Evangelium geschrieben haben 
sollte. Allerdings kann es sich bei dem Text des Marcion um die Sammlung von 
Berichten handeln, welche in paulinischen Gemeinden im Umlauf waren. Auch 
die Vermutung, es handle sich um den ursprünglichen Text des Lukas, der dann 
später von der Kirche modifiziert worden sei, läßt sich nicht wirklich belegen. Es 
ist aber auch nicht wahrscheinlicher, daß Marcion, wie immer wieder behauptet 
wird, das Lukas-Evangelium einfach umgearbeitet hat. Das würde sicherlich 
seinem eigenen kritischen Anspruch widersprechen. 
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chend förderlich ist. Vor allem vereinfacht er Marcions Ansatz auf 
unzulässige Weise, indem er impliziert, dieser habe das Sein zweier 
Götter gelehrt. Genau genommen aber, lehrt Marcion die Unzu-
länglichkeit der jüdischen Sichtweise, wie sie dem AT zu entneh-
men ist. Was etwas anderes ist. Zwar kann Marcion der Frage nach 
der ontologischen Zuordnung des Gerechten Gottes zum Guten 
Gott nicht völlig ausweichen, aber jene detaillierte Erläuterung 
eines komplexen Himmelssystems, wie es um 450 herum durch den 
Armenier Eznik im Marcion-Kapitel seines Textes „Zerstörung 
falscher Doktrinen“ verworfen wird, ist sicherlich eher ein aus spä-
teren Zeiten überlieferter Mythos.5 
Die Grundfigur bei Marcion ist also der einzige, unbekannte Gott, 
der nicht der Weltschöpfer ist. Eben darum ist er der unbekannte.6 
Er ist der Gott der Barmherzigkeit und des Trostes und insofern 
auch der Erlöser. Er kann aber nicht an der Welt oder am Men-
schen erkannt werden. Er ist vor allem in dem Sinne fremd, daß ihn 
nichts mit der Welt und dem Menschen verbindet. (Hierin doku-
mentiert sich der Unterschied zwischen dem System Marcions und 
dem gnostischen System, weil die Gnostiker nur das erste, nicht 
aber das zweite anerkennen würden.) Es gibt gleichwohl eine Ten-

                                                                 
5 Noch dazu ist die Erzählung ausgesprochen synkretistisch: Es gibt drei Him-
mel. Im höchsten ist der Gute Gott, im mittleren der Gott des Gesetzes, im nied-
rigsten sind die Engel. Unterhalb der Himmel befindet sich die Hyle (elementare 
Materie). Die Welt ist ein Produkt, das gemeinsam vom Gott des Gesetzes und 
der Hyle geschaffen worden ist. Die schöpferische Macht der beiden (Logos), 
erkennend, daß die Welt gut sei, wünschte, daß der Mensch sie bewohne. So gab 
Hyle dem Menschen seinen Körper, und die schöpferische Macht gab ihm den 
Lebensatem, den Geist. So lebten Adam und Eva unschuldig im Paradies. Weil 
aber der Gott des Gesetzes Adam der Hyle entziehen wollte, nahm er diesen 
beiseite und sprach: „Adam, ich bin Gott, und neben mir gibt es keinen anderen. 
Wenn du zu einem anderen Gott betest, wirst du des Todes sterben.“ Dadurch 
erschreckt, entzog sich Adam der Hyle, die im Gegenzug die Welt mit Idolatrie 
erfüllte, so daß der Mensch aufhörte, den Gott des Gesetzes zu verehren. Dieser 
zürnte den Menschen und warf sie nach ihrem Tod in die Hölle (Hades). Aber 
schließlich blickte der Gute Gott vom Himmel hinab und sandte seinen Sohn, um 
dem Treiben ein Ende zu machen. So befreite er die Seelen aus der Hölle. Als 
darauf der Gott des Gesetzes zornig den Himmel verdunkelte und die Welt in 
Nacht tauchte, stieg Christus ein zweites Mal vom Himmel hinab und bezwang 
den Gott des Gesetzes, der sich ihm unterwerfen mußte. Daraufhin offenbarte 
Christus die Wahrheit dem Paulus. 
6 v. Harnack, op. cit., 3, 19. 
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denz zur Rückgewinnung des ursprünglichen Verlustes, welchen 
der Geist dadurch erlitten hat, daß er in einer im Grunde widerna-
türlichen Verbindung mit der Materie in Fesseln liegt. Insofern 
behält der Geist auch bei Marcion die Konnotation des stoischen 
Logos.7 In diesem Zusammenhang argumentiert Marcion auch 
durchaus ethisch: Die Gnade ist gratis data. Das heißt, wäre Gott 
der Schöpfer, so wäre er auch verpflichtet (!), sich seiner eigenen 
Geschöpfe anzunehmen. Erlösung kann nur heißen: Erlösung von 
der Welt samt ihres Schöpfers. Weil aber das AT insofern korrekt 
ist, als es wirkliche Geschichte beschreibt, folgt, daß der Gott des 
Gesetzes (der Gott der Juden) der eigentliche Feind ist, welcher der 
Erlösung entgegensteht. 
Die ethische Verpflichtungsvorstellung (Schöpfung sei normativ 
bindend), welche den Gott des Gesetzes zum Ungesetzlichen wer-
den läßt (woran sich dann sofort die Gesetzeskritik bei Paulus an-
schließen läßt), erscheint aus heutiger Sicht etwas naiv. Schon Spi-
noza hat vor rund 300 Jahren eine solche formale Übertragung 
menschlicher Auffassungen auf Gott abgewiesen. Im Grunde sieht 
man, daß der Ansatz Marcions durch die Einfachheit seiner Über-
legung unmittelbar einzuleuchten imstande ist, in der Explikation 
der Konsequenzen aber in eine ähnliche Verkomplizierung zu ver-
fallen droht, wie die mühevolle „Rettung“ des AT, dem eine neue 
Interpretation oktroyiert wird. 
Nicht ohne historische Ironie hat die Bemühung Marcions, die erst 
im Laufe von drei Jahrhunderten abgewiesen werden konnte, we-
sentlich zur Erstellung des Kanons beigetragen. Man kann durch-
aus sagen, daß Marcion die Notwendigkeit, einen Kanon zu erstel-
len, zum ersten Mal nahegelegt hat.8 

                                                                 
7 Ibd., 16. 
8 In diesem Zusammenhang hat von Harnack darauf verwiesen, daß die Beibe-
haltung des AT im zweiten Jahrhundert eine richtige Entscheidung war, im Zuge 
der Reformation im 16. Jahrhundert nicht zu vermeiden gewesen sei, daß sie 
aber im 19. Jahrhundert nur noch als Zeichen einer kirchlichen Lähmung ange-
sehen werden könne. Dieser Auffassung können wir hier nicht ganz folgen, denn 
von der logischen Entfaltung der paulinischen Theorie her gesehen, ist die Be i-
behaltung des AT schon in der postpaulinischen Periode bestenfalls nur dann 
einsichtig, wenn man auf der tradierten Notwendigkeit der Beweisführung (in 
den besprochenen zwei Beweisen) besteht. Paulus hat das vermutlich gar nicht 
so streng gesehen. Aber schließlich verhalten sich seine Gemeinden zur postpau-
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Der Streit mit Marcion bewegt jene Jahrzehnte, die auf den Tod des 
Hauptprotagonisten folgen: Im Jahre 185 wird in Alexandria Ori-
genes geboren, der wie Plotin bei Ammonius studieren wird. Über 
ihn werden neuplatonische Tendenzen in das Christentum einge-
führt. Er kommt 212 nach Rom und leitet später die alexandrini-
sche Katechetenschule. Um diese Zeit herum beginnt seine literari-
sche Tätigkeit. Als er 231 oder 233 nach Caesarea kommt, steht 
ihm eine der großen Bibliotheken der Zeit zur Verfügung. Er stirbt 
254 in Tyros. 
Seine Schriften liegen größtenteils nur in lateinischer Sprache vor, 
nicht im griechischen Original. In den Jahren 397/398 wird Rufin 
die Hauptschrift „De principiis“ übersetzen, freilich in einer abge-
milderten Form mit modifizierten Stellen. Rufins Gegner Hierony-
mus fertigt daraufhin 399 eine „Gegenübersetzung“ an, die ver-
sucht, die ursprüngliche Fassung genau zu rekonstruieren. Der erste 
modifiziert den Text, um Origines gegen Beschuldigungen der Hä-
resie zu schützen. Der zweite will den unmodifizierten Text, um 
diese Beschuldigungen belegen zu können. Dieser Streit wird sich 
bis ins 5. Jahrhundert hinein fortsetzen, aber erst 553 wird die 
Schrift durch das 5. ökumenische Konzil unter Justianian verurteilt. 
Der Verfolger einer Häresie (der marcionitischen) wird also am 
Ende selbst verurteilt. 
Origines liegt dabei durchaus auf der argumentativen Hauptlinie, 
insofern er die Auffassung der Präexistenz vertritt. Es wird letztlich 
seine Denkrichtung sein, die in Nicaea zum Tragen kommt. Er de-
kretiert ganz klar: „ ... denn schon vorher war Christus als Wort 
Gottes in Mose und in den Propheten.“9 So ist alles von Anfang an 
angelegt, „ ... auf daß er [Gott qua Christus] zunächst Israel berufe, 
sodann aber auch die Heiden (...), nachdem sich das Volk Israel 
treulos gezeigt hatte.“10 Das ist die im Grunde bereits paulinische, 

                                                                                                                                                  
linis chen Kirche wie die außerparlamentarische Opposition zur Grünen Partei: 
Das heißt, die fortschreitende Institutionalisierung gewinnt neue politische Kon-
notationen, die zu Kompromissen zwingen, welche im Programm zunächst nicht 
vorgesehen waren. Jene, die dann auf den Prinzipien bestehen, bleiben zumeist 
als Abspaltung zurück und beginnen ihre eigene Politik. So ist es ja dann auch 
im Fall der Kirche gekommen. 
9 Origenes: Vier Bücher von den Prinzipien. Ed. H. Görgemanns, H. Karpp. 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, ³1992 (1976), 82 sq. 
10 Ibd., 88 sq. 
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durchaus konservative Auffassung, die aber den Nachteil hat, mit 
der logischen Inkonsistenz der „Erwählung“ leben zu müssen.11 
Origenes geht also davon aus, daß Jesus vor jener Schöpfung (der 
Welt) aus dem Vater geboren worden ist: „Er hat einen Leib ange-
nommen, der unserem Leib gleich ist (simile) und sich nur dadurch 
unterscheidet, daß er aus der Jungfrau und dem heiligen Geist ge-
boren ist. ... Sodann, daß die Seele (anima) eigene Substanz und 
eigenes Leben hat, und daß ihr nach ihren Verdiensten vergolten 
werden wird, wenn sie aus dieser Welt geschieden ist.“12 Was die 
Seele angeht, so grenzt sich Origenes hierbei gegen Tertullian ab, 
insofern er einer neuplatonischen Interpretation nähersteht, wäh-
rend der letztere eher eine stoische Interpretation bevorzugt: „Wenn 
aber manche meinen, die Vernunft selbst und die Seele sei ein Kör-
per, so mögen sie mir die Frage beantworten, auf welche Weise sie 
zu Einsicht und Aussagen über so erhabene, schwierige und feine 
Dinge gelangt. Woher kommt ihr die Kraft des Gedächtnisses, wo-
her die Schau der unsichtbaren Dinge, woher kommt überhaupt die 
Erkenntnis unkörperlicher Dinge in den Körper?“13 
Diese Passage ist vor allem deshalb interessant, weil sie als para-
digmatisch angesehen werden kann für die idealistische Auffassung 
des Altertums, die eben nur in der Stoa bereits (wenn auch nur im 
Ansatz14) überschritten war: Alle hier gestellten Fragen können 
nämlich in der Tat nicht nur auf materialistische Weise beantwortet 
werden, sondern sind heute zum Teil sogar einzelwissenschaftlich 
eingeholt, haben also längst den Übergang von der spekulativen 
Philosophie zur skeptischen vollzogen. Es ist in diesem Zusam-
menhang wohl angezeigt, in aller Kürze einige Begriffe zu klären, 
die mit dem der Seele in Verbindung stehen. Denn die neuplatoni-
sche Auffassung hat am Ende ihren Eingang in die Scholastik ge-
funden, die auch wesentlich neuzeitliche Auffassungen mitgeprägt 
hat: Nach Plotin gibt es in der Hauptsache zwei Emanationen des 
                                                                 
11 Weil zuerst ein Volk ausgewählt wird und dann erst die ganze Menschheit. 
Eine Erwählung zur Probe aber ist konzeptuell unbefriedigend. 
12 Origenes, op. cit., 90 sq. 
13 Ibd., 114 sq. 
14 Tatsächlich sind alle Systeme der (europäischen) Antike idealistische Systeme. 
Aber die Konzeption der Stoa, vor allem auch im Zusammenwirken mit der 
römischen Skepsis, verhält sich zum klassischen Materialismus, wie der späte 
Schelling zum dialektischen. 
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Ganzen, das ist (Hén kaì pãn). Die erste ist die Vernunft (nous), 
welche für die Welt der Ideen zuständig ist. Die zweite tritt in zwei 
Aspekten auf, als Geistseele (psyche) und körperliche Natur (phy-
sis), die erstere für die unsichtbare Welt, die letztere für die sicht-
bare zuständig, beide insofern die Welt der Anschauung beherr-
schend.15 In der Scholastik wird der nous sich als eher intuitive 
Variante, nämlich als intellectus (Vernunft), und als eher diskursive 
Variante, nämlich als ratio (Verstand), niederschlagen. Der erste ist 
also als Vernunft im engeren Sinne zu verstehen, der zweite als 
Vernunft im weiteren Sinne. Die Seele (anima) ist vom Geist (spiri-
tus) unterschieden. Sie trägt immer mehr die Konnotationen des 
präreflexiven Bewußtseins oder wird als einigendes Prinzip des 
Ganzen eingeführt.16 Traditionell ist also die Seele das oberste 
(gleichwohl welthafte) Prinzip und die Vernunft rangiert oberhalb 
des Verstandes, weil die Intuition als wertvoller eingeschätzt wird 
als der Diskurs. (Heute würden wir eine intuitive Vernunft wohl 
ablehnen und stattdessen die Vernunft in die diskursive ratio der 
Kommunikation verlagern, während wir den Verstand gerade als 
intellectus den technischen Fähigkeiten des Lernens von Fertigkei-
ten und Wissen zurechnen würden.) 
Bei Paulus aber ist gerade das Seelische (animalem hominem), also 
das Psychische, niedriger eingestuft als das Geistige (das Pneuma-
tische).17 Origenes interpretiert diese paulinische Wendung auf 
folgende Weise: Die Grundbedeutung des Wortes „Seele“ (psyche) 
stammt aus dem Verbum psychestai, das ursprünglich „erkälten, 
abkühlen“ bedeutet. Gemeint ist, daß der Mensch vom Feuer der 
Liebe Gottes abgekühlt (abgefallen) ist und deshalb überhaupt eine 
Seele besitzt, so daß diese, wenn es dem Menschen ersteinmal ge-

                                                                 
15 Bei Platon selbst ist die Seele das Lebensprinzip, welche den Leib zusammen-
hält. 
16 Deshalb ist der Begriff der Seele aus heutiger Sicht unnötig: Gefühle, Empfin-
dungen, aber auch Handlungsvollzüge und Intuitionen, werden durch das präre-
flexive cogito erfaßt (während das propositional verfaßte Denken unter das re-
flexive cogito fällt), und eine einigende Instanz für Körper und Geist wird schon 
deshalb nicht benötigt, weil das Bewußtsein im Verhältnis zu dem Körper, dem 
es innewohnt, als emergent angesehen wird. 
17 Origenes, op. cit., 385. (Cf. im 1. Kor., passim) Genau heißt es hierzu bei 
Origenes: „[Paulus] non dicit quia anima orabo, sed spiritu et mente; et non dicit: 
anima psallam, sed spiritu psallam et mente.“ (Ibd., 386) 
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lingt, zu Gott zurückzukehren, verschwinden müßte.18 Sie ist also 
gerade als welthafte Eigenschaft anzusehen, die gar kein Gegen-
stück in der himmlischen Region besitzt, und sie muß deshalb im 
Sinne der gegebenen Hierarchie niedriger rangieren als das, was 
tatsächlich angestrebt werden soll und worauf mithin das christli-
che Interesse primär auszurichten ist. 

 
 
 

2 Die Entwicklung bis zum Konzil von Nicaea 
 

Seinen eigenen Streit (zugunsten der Präexistenz) trägt Origenes 
mit Paulus von Samosata im Umfeld des Konzils von Antiochia 
aus, das nach 230 stattfindet. Während er selbst im Sinne seiner 
Präexistenzauffassung die Gottheit Christi vertritt, stellt Paulus von 
Samosata das Menschsein Christi dagegen: Das heißt, für den einen 
ist die Essenz göttlich und die Existenz eine menschliche Appro-
ximation an die Essenz, für den anderen sind Essenz wie Existenz 
gleichermaßen menschlich, nur kann die göttliche Kraft zu ihnen 
hinzutreten. Insofern verbleibt Jesus vor allem sittliches Vorbild. 
Von dieser Konstellation ausgehend setzt daraufhin der Arianismus 
an: Der Lukian-Schüler Arius überträgt die Auffassung des Paulus 
von Samosata darauf, daß der Logos des sichtbaren Christus an 
dem des unsichtbaren Gottes nur Anteil habe, ihm aber nicht 
gleichgesetzt werden dürfe.19 Origenes setzt dagegen den Satz von 
der ewigen Geburt des Logos, den er als eine Selbstmitteilung Got-
tes interpretiert. Hiermit rückt er von der neuplatonischen Tradition 
etwas ab, weil dort die Transzendenz derart gestärkt wird, daß der 
Logos als auf unterschiedliche Weise ewig seiend gedacht wird als 
Gott selbst, so daß er letztlich relativ ewig ist, daher der Sohn nicht 
mehr Abbidlung der Ewigkeit sein kann. 20 Im Grunde geht dieser 
neuerliche Ausgangspunkt zu weiterem Streit auf den ursprüngli-

                                                                 
18 Cf. ibd., 390 sq. 
19 Eusebius von Caesarea: Kirchengeschichte. Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft Darmstadt. Ed. Kraft, 1997 (³1989, 1981). Hier aus der Einleitung des 
Herausgebers: 51. 
20 Cf. ibd., 53. 
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chen Streit zurück, der zwischen dem Pamphilos (dann in Caesa-
rea) und dem Lukian (dann in Antiochia) ausgetragen wurde und an 
dem Eusebius (der hierüber berichtet) und der Philosoph Porphyr i-
os als Schüler des Pamphilos beteiligt waren. Es wird zur Zeit von 
Nicaea tatsächlich Eusebius sein, der die hauptsächlichen „Drähte“ 
zieht. Zuerst freilich wird er beim Konzil von Antiochia im Jahr 
324 hinter dem römischen Bischof zurückstehen müssen. Aber im 
Credo von Nicaea schlägt sich in der Prägung homoousíos die 
Gleichstellung von Gott-Vater und Gott-Sohn nieder. Dabei faßt 
Eusebius die ousía als Wesen Gottes, das er dessen Willen gleich-
setzt. Hierin sieht er die Materie der Schöpfung. Insofern ist das 
Sein Christi im Willen Gottes begründet. Er folgt damit im Grund-
satz der Linie des römischen Bischofs Tertullian, der einst von bei-
den als der unius substantiae gesprochen hatte. Allerdings wird die 
Debatte nach dem Konzil von Nicaea nicht beendet sein: Bei der 
Synode im Jahr 330, die wieder in Antiochia stattfindet, legt Mar-
kell einen Entwurf vor, welcher die Trinität sowohl gegen Arius als 
auch gegen Eusebius auf die enérgeia einschränkt, hinsichtlich 
ousía und dynamis aber eine Identität unterstellt. Dahingegen wird 
die byzantinische Interpretation, von Konstantin gestützt, künftig 
von der einen ousía sprechen und ihren drei Hypostasen. 21 Hat sich 
schließlich Athanasius noch gegen Arius durchgesetzt, sogar mit-
tels eigenen tätlichen Eingreifens, so wird er gleichwohl beim Kon-
zil von Tyros 335 abgesetzt. Eusebius wird kurz darauf, 339 oder 
340, sterben. 
 

                                                                 
21 Ibd., 65. (par.) 


