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Vorliegende Sammlung will Untersuchungen aus dem Gebiet 
der altchristlichen Literatur und Theologie unter dem Namen 
PARADOSiS vereinen. Der griechische, in der frühesten 
theologischen Terminologie gut beheimatete Titel wurde 
gewählt, um verschiedensprachigen Arbeiten Aufnahme ge
währen zu können, ohne dadurch die Zitation umständ
licher zu gestalten. Er offenbart auch eine grundsätzliche 
Haltung und ein Programm. Christliche Theologie wurzelt 
wesensgemäß in der Vergangenheit. Nur in der lebendigen 
Verbundenheit mit ihr kann sie sich fortentwickeln. Jede 
auch noch so bescheidene Klärung der Überlieferung und ihrer 
Quellen ist daher Beitrag an die Theologie der Gegenwart.
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VORWORT

Das frühchristliche Altertum lebte aus eigenem Wesenskern, aber 
umgeben von der Hochkultur der hellenistischen und römischen Welt. 
Es verwundert deshalb nicht, wenn schon Clemens von Alexandrien 
und mit ihm manche andere christliche Denker der Frühzeit vor der 
Frage standen, ob und wie weit sich christliche Gelehrsamkeit mit 
griechischen Bildungsformen und Bildungswerten vermählen dürfe.

Clemens löste das Problem im positiven Sinn, im Gegensatz zur 
Reserve einer Reihe zögernder anderer christlicher Schriftsteller, in 
deren Werken sich aber doch schon geistiges Gut aus dem Schatz 
antiker Philosophie nach weisen läßt.

Schließlich rang sich allgemein die Erkenntnis vom eminenten for
malen und formellen Wert griechischer Philosophie sieghaft durch : 
ihre Terminologie fand Eingang im Schrifttum christlicher Autoren, 
antike Motive spielten hinein, ja ganze Gedankengänge wurden christ
lich umgedacht und so sehr zum Eigengut, daß im 4. Jahrhundert das 
Zitieren als Berufung auf die Alten einfach wegfiel.

Auf einem Gipfel dieser Entwicklung steht Gregor von N y ssa , 
der spekulativ hochbegabte Bruder des großen Basilius. Wie kein 
anderer Denker des 4. Jahrhunderts hat sich Gregor das reiche Erbe 
griechischer Philosophie zu eigen gemacht und ins Christliche trans
poniert, so daß er tatsächlich zurecht und durchaus unumstritten als 
der Philosoph unter den drei berühmten Kappadoziern gilt. — Gregor 
von Nyssa steht im Brennpunkt vorliegender Arbeit. Diese will aber 
nicht etwa den Gesamteinfluß griechischen Denkens und Philosophie- 
rens auf seine Geisteswelt erhellen, sondern geht einem bedeutenden 
antiken Motiv bei diesem Kirchenlehrer nach. Bei Platon in der 
berühmten Theaetetstelle 176 klang es auf, wurde sodann in allen 
platonisierenden philosophischen Systemen weitergegeben und hat bei 
vielen christlichen Schriftstellern ein Echo gefunden : die ομοίωσές θεω. 
Es wird zu prüfen sein, wie der Nyssener dieses platonische Motiv 
verwendet und was daraus in seinem Schrifttum geworden ist.

Aus dieser Zielsetzung ergibt sich eindeutig, daß diese Studie keine 
theologische Untersuchung sein will, sondern eine philologisch-motiv
geschichtliche Aufgabe verfolgt. Theologische Fragen werden daher nur
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insoweit berührt, als dies zur Klärung des Homoiosis-Begriffs notwendig 
ist, oder zur Beweisführung dafür, daß das Motiv im denkerischen 
System des Nysseners kein heterogener Bestandteil blieb, sondern ein 
harmonisches konstruktives Element seiner philosophisch-theologischen 
Spekulation bildet.

Wir werden feststellen, daß die Art und Weise des platonischen 
Philosophems bei unserm Autor oft durchaus verschieden ist von dem 
etwa bei Platon, ja daß es bei ihm sogar inhaltlich zusammenfallen kann 
mit einem andern, sowohl biblischen wie platonischen Motiv : der είκών 
θεοΰ. Daraus ergab sich die Einbeziehung des Eikon-Theorems — soweit 
es mit der όμοίωσις in näherem Zusammenhang steht — in diese Studie.

Die Gleichsetzung von zwei ursprünglich so verschiedenen Motiven 
muß auf einer Verschiebung der Inhalte, auf einem Bedeutungswandel 
beruhen. Daraus ergibt sich, daß wir vom Standpunkt der Motiv
geschichte aus und auch im Interesse eines tieferen Verständnisses bei 
Gregor, das Motiv nicht isoliert betrachten dürfen, sondern daß die 
Art der Verwendung bei ihm als Entwicklungsstufe im Werden der 
Motiv-Historie gesehen werden muß. Eben deshalb ist es berechtigt, ja 
notwendig, den geschichtlichen Verlauf des Motivs wenigstens in der 
großen Linie von seiner Quelle — also von Platon aus — zu verfolgen 
und dieses Ergebnis sodann der Untersuchung über Gregors Gottähn- 
lichkeitslehre voranzustellen. Zudem dürfte das Auf zeigen der Ent
wicklung eines so wichtigen antiken Motivs auch sein Sonderinteresse 
besitzen und beanspruchen.

Für die Anregung zu dieser Arbeit, für helfenden Rat und för
dernde Kritik spreche ich meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Pro
fessor Dr. W illy T heiler  von der Universität Bern, der eine zeitlang 
auch in Freiburg las, meinen aufrichtigsten und herzlichsten Dank aus ; 
desgleichen bin ich H. H. Dr. Othmar P erler , Professor an der Uni
versität Freiburg i. Ue., für sein unterstützendes Interesse sehr ver
pflichtet ; ihm danke ich auch für die freundliche Aufnahme dieser 
Arbeit in die « Paradosis ». Herzlich zu danken habe ich meinem Abt 
Dr. B enno  Gut , der mir diese Arbeit ermöglichte, für seinen Rat und 
seine väterliche Unterstützung. Einen besonderen, freundlichen Hände
druck schulde ich auch dem treuen Helfer, der mir in zuvorkommendster 
Weise bei der Überprüfung und Korrektur beigestanden ist.
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I. T E I L

A . Das Motiv der όμοίωσις θεώ vor Gregor von Nyssa

a ) Die antike Tradition

1. Platon

Der Platoniker A reios D idym us behauptet bei Stob. Anth. II 
S. 49, 8, schon Pythagoras hätte vor Platon dem Menschen als Telos 
die όμοίωσις θεω gesetzt und an ihn die Aufforderung gerichtet επου 
θεω. Platon habe dann diese Teloslehre ausgebildet (διήρθρωσεν) und 
die Einschränkung κατά τδ δυνατόν hinzugefügt. A eli an var. hist. 
X II 59 präzisiert diese Verähnlichungslehre des Pythagoras genauer : 
Πυθαγόρας ελεγε δύο ταΰτα εκ των θεών τοΐς άνθρώποις δεδόσθαι κάλ- 
λιστα, τό τε άληθεύειν καί εύεργετεΐν * καί προσετίθει, ότι καί εοικε 
τοΐς θεοΐς έκάτερον. Pythagoras soll also die Ähnlichkeit mit Gott 
besonders in der Wahrhaftigkeit und im Wohltun gesehen haben k Da
mit stimmt die Ansicht des Verfassers der Schrift De sublimitate 1, 2 
Jahn-Vahlen überein — der wohl an Pythagoras denk t2.

Wie schon aus der Stobaeus-Stelle hervorgeht, hat die antike 
Philosophiegeschichte im Motiv der ομοίωσές θεω immer einen Kern
punkt der Lehre bezw. der Ethik Platons gesehen. — Und als man in 
der hellenistischen Philosophie nach dem Vorbild der Stoa daranging, 
die Telosfrage auf zu werfen und sich die Frage stellte, was nach Platon

1 Diese Auffassung von der Gottähnlichkeit der Wahrheit und Wohltätig
keit schreibt sonderbarer Weise Arsenius Viol. 189 Walz, Stuttgart 1832, dem 
Demosthenes zu.

2 Mit Aelian ist zu vergleichen Isokrates Apophtegma 7 : Ol άνθρωποι 
τότε γίγνονται βελτίους, όταν θεω προσίωνται * όμοιον δέ εχουσι θεω τό εύ- 
εργετειν καί άληθεύειν. Nahe verwandt ist die « Agatharchides »- Stelle (nach 
Immisch) bei Photios 439 a 13 Bekker : Der Mensch hat drei Möglichkeiten besser 
zu werden : πρώτον μέν τη ομιλία τη προς θεούς (άνάγκη γάρ προσίοντας 
αύτοΐς . . . χωρίζεσθαι αύτούς πάσης κακίας, είς δύναμιν όμοιοΰντας έαυτούς 
τω θεω), δεύτερον έν τω εΰ ποιειν (θεού γάρ τούτο καί θείας μιμήσεως). Als 
dritte ist noch das άποθνήσκειν genannt.
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Zweck und Ziel des menschlichen Lebens sei, wurde man sicherlich 
dem Geiste des Philosophen gerecht, wenn man sich die Antwort gab, 
das Telos sei die όμοίωσις θεω 1. — An Theaet. 176 B anschließend, 
suchte A reios D idymos (bei Stob. a. a. 0.) den Nachweis zu erbringen, 
daß Platon wirklich die όμοίωσις θεω als Telos aufgestellt habe und 
gab zugleich die platonischen Stellen an : είρηται (sc. ή όμοίωσις 
θεω) δε παρά Πλάτωνι κατά τδ τής φιλοσοφίας τριμερές, εν Τιμαίω 
φυσικώς (προσθήσω δε καί Πυθαγορικώς), σημαίνοντος άφθόνως την 
εκείνου προεπίνοιαν * εν δε τή Πολιτεία ήθικώς * εν δε τω Θεαιτήτω 
λογικώς ' περιπέφρασται δε καν τω τετάρτω περί Νόμων επί τής 
άκολουθίας του θεού σαφώς άμα καί πλουσίως. Bemerkenswert ist 
hier die Gliederung der platonischen Homoiosis-Lehre.

Auf den gleichen Platontexten fußt auch A lbinos im Didaskalikos 
28 S. 181, 16 ff. Hermann, um die όμοίωσις θεω als platonisches Telos 
zu erweisen. Nicht genannt bei ihm ist freilich die Timaiosstelle ; er 
verweist aber auf Phaidon 82 A/B und Phaidros 248 A 2. Später wurde 
diese Lebensziel-Bestimmung selbstverständliches Dogma, wie dies D iog. 
Laert . III 78 : Περί δε άγαθών ή κακών τοιαΰτα έλεγε (sc. Πλά
των), τέλος μέν είναι την εξομοίωσιν τω θεω, und A puleius de dogm. 
Plat. II  23 : « Sapientem quippe pedisequum et imitatorem dicimus », 
beweisen 3. Dörrie 4 rückt diese Definition des menschlichen Telos ihrer 
Entstehung nach in die Nähe des Eudoros von Alexandreia, ja schreibt 
sie ihm zu 5. Nach Pohlenz 6 hat aber wohl schon Poseidonios die Linie 
Homer (ε 193 μετ' ΐχνια βαίνε θεοΐο) — Pythagoras (έπου θεω) — 
Platon (όμοίωσις θεω) gezogen. In der Teloslehre lehnte er sich formal 
an Platon Tim. 90 an.

Es besteht also kein Zweifel, daß die όμοίωσις θεω als ein wichtiges 
Stück platonischer Lehre galt. Und daher blieb das Motiv nicht nur 
Gut der platonischen Schule selbst, sondern fand auch in andere philo
sophische Systeme Eingang und wurde weitergegeben gleich einer Schale,

1 Zur Bedeutung des Telosproblems vgl. P ohlenz, Die Stoa I S. 111.
2 Clemens Alexandrinus gibt ebenfalls als platonisches Telos — wie 

später noch gezeigt wird — die όμοίωσις θεω und zitiert zum Beweise Str. V 14 : 
leg. IV 716 C und Tim. 90 D und Str. II 131 : Theaet. 176 B und leg. IV 716 A 
und C/D.

3 Nach Origenes de prine. III 6, 1 ist die όμοίωσις θεω das Telos « der 
meisten Phüosophen ». Siehe S. 59.

4 Der Platoniker Eudoros von Alexandreia S. 31.
5 Vgl. auch Pohlenz, Die Stoa II S. 133.
6 Die Stoa II S. 133.
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die stets mit einem der Denkart der philosophischen Richtung ent
sprechenden Inhalt gefüllt wurde. Ja, das Motiv wirkte — wie aus 
dieser Arbeit hervorgehen wird — weiter bis in die christliche Väterzeit.

Der klassische, aus der sogenannten Episode stammende 1 Text 
ist Theaet. 176 A. Sokrates spricht vom Übel in der Welt : Ά λλ ' 
ουτ* άπολέσθαι τά κακά δυνατόν, ώ Θεόδωρε — ύπεναντίον γάρ τι 
τω άγαθω αεί είναι άνάγκη — ουτ* έν θεοΐς αυτά ίδρΰσθαι, τήν δε 
θνητήν φύσιν καί τόνδε τον τόπον περιπολεΐ εξ άνάγκης. Διό καί 
πειράσθαι χρή ενθένδε εκεΐσε φεύγειν δτι τάχιστα. Φυγή δε όμοίωσις 
θεω κατά τό δυνατόν * όμοίωσις δε δίκαιον καί δσιον μετά φρονήσεως 
γενέσθαι. ’Αλλά γάρ, ώ άριστε, ού πάνυ τι ράδιον πείσαι ώς άρα 
ουχ ών ενεκα οί πολλοί φασι δειν πονηριάν μεν φεύγειν, αρετήν δε 
διώκειν, τούτων χάριν τό μεν επιτηδευτέον, τό δ' οΰ, ίνα δή μή κακός 
καί ίνα άγαθός δοκή είναι * ταΰτα μεν γάρ έστιν ό λεγόμενος γραών 
υθλος, ώς εμοί φαίνεται * τό δε άληθες ώδε λέγωμεν. Θεός ούδαμή 
ούδαμώς άδικος, άλλ’ ώς οίόν τε δικαιότατος, καί ούκ εστιν αύτω 
όμοιότερον ουδεν ή δς άν ήμών αύ γένηται δτι δικαιότατος. Περί 
τούτο καί ή ώς άληθώς δεινότης άνδρός καί ουδενία τε καί άνανδρία. 
Ή  μεν γάρ τούτου γνώσις σοφία καί άρετή άληθινή, ή δε άγνοια 
άμαθία καί κακία εναργής * . . .  Παραδειγμάτων, ώ φίλε, εν τω δντι 
εστώτων, τού μεν θείου εύδαιμονεστάτου, τού δε άθέου άθλιωτάτου, 
ούχ όρώντες δτι ούτως εχει, υπό ήλιθιότητός τε καί τής εσχάτης 
άνοιας λανθάνουσι τω μεν όμοιούμενοι διά τάς άδικους πράξεις, τω 
δε άνομοιούμενοι.

Zum richtigen Verständnis der Theaetet-, wie auch der andern 
Platonstellen, muß man sich bewußt sein, daß für Platon der Sinn 
alles Philosophierens darin liegt, daß der Mensch sich über diese Welt 
erkenntnismäßiger und sittlicher Unvollkommenheiten in die Sphäre 
des wahren Seins erhebe. So ist die « Flucht » zu verstehen als eine 
Befreiung und Erhebung über Torheit und Ungerechtigkeit und zu
gleich als ein Eintritt in jene Welt, wo das δίκαιον und die φρόνησις 
herrschen. — Das δίκαιον ist in Gott, denn er ist der δικαιότατος, 
und dieses δίκαιον ist daher über alles Menschlich-Relative erhaben. — 
In dieser Welt aber kann es nicht gesichert. bestehen, immer steht 
ihm das Schlechte gegenüber. Will jemand sich dem Bösen entziehen,

1 Über die Stellung, die der Exkurs im gesamten Dialog einnimmt vgl. 
V. W ilamowitz-Moellendorff, Platon S. 413 und F riedländer, Platon II 
S. 346 ff. 3
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muß er sich aus dem Weltlichen, aus der Welt des Sinnlichen und 
des Bösen erheben (φυγή) in die obere Welt. Hat er sich und seinen 
Blick erst aus dieser Welt in die Welt der Ideen, des Wahren und 
des Gerechten gerichtet, kommt die Bedeutung seines Eigenwesens 
(δεινότης) zur Geltung. Ganz anders bei den πολλοί. In dieser Welt 
ergeben sich für den Menschen wegen des Nebeneinander von Gut 
und Bös zwei Vorbilder (παραδείγματα) : je nachdem er sich dem oder 
jenem zuwendet, wird er diesem oder jenem ähnlich. — Der Mensch 
hat aber die Pflicht, sich dem Guten zu verähnlichen ; und diese 
Verähnlichung geschieht durch die Angleichung an die Eigenschaften 
Gottes. — Die Gerechtigkeit wird besonders hervorgehoben : θεός ούδαμή 
ούδαμώς άδικος, άλλ’ ώς οΐόν τε δικαιότατος. Und darum wird der 
Mensch durch nichts so gottähnlich, wie wenn er selber gerecht wird ; 
δίκαιος meint vor allem die Erfüllung der rein weltlichen Verpflich
tungen 1, während όσιος, das mitgenannt ist, sich mehr auf das 
religiöse Verhalten bezieht2. Das « Heilig- und Gerecht » - Sein genügt 
aber nicht, es muß verbunden sein mit der φρόνησις, der rechten 
Einsicht in das Wesen der Dinge. Aus all dem ersehen wir, daß 
Platon an unserer Stelle gleichsam als Analogon zur platonischen 
Erkenntnislehre die sittliche Entwicklung des philosophischen und 
unphilosophischen Menschen schildert 3.

Die όμοίωσις θεω ist bei Platon kein ruhiger Besitz, sie ist viel
mehr eine stete Aufgabe, ein Ziel, das immer neu gesetzt ist (κατά 
το δυνατόν). «Was für Platon am Ende seiner philosophischen Bahn 
steht, ist nicht selige Ruhe in Gott, sondern eine Aufgabe, nämlich die, 
weiterzustreben zu dem höchsten Ideal vollkommener Vereinigung von 
Einsicht und Gerechtigkeit, das ihm als sein Gott vorschwebt. » 4 
Όμοίωσις θεω κατά τό δυνατόν bedeutet also eine Überweltlichkeit 
kraft der Vernunft. Und wie im Phädr. 278 D gesagt wird, kein Mensch

1 Die δικαιοσύνη bezeichnet aber bei Platon nicht bloß die Beziehung zum 
Nächsten, sondern sie betrifft auch das Subjekt, vgl. resp. IV 443 C : ή δικαιο
σύνη άλλ' ού περί την εξω πραξιν των αύτοΰ, άλλά περί την εντός. Einen 
weiteren Sinn hat der Begriff an einer Homoiosis-Stelle beim « Platoniker » Plut. 
Aristides 6 (=  vitae 1 S.' 279, 17 ff. Lindskog-Ziegler) : Aristides erhielt den 
Beinamen 6 δίκαιος, um den sich die Könige nicht bemühten, obschon τό θειον, ώ 
γλίχονται συνοικειοΰν καί συναφομοιοΰν έαυτούς, τρίσι δοκει διαφέρειν, άφθαρσία 
καί δυνάμει καί αρετή, ών καί σεμνότατον ή άρετή.

2 Vgl. H eitmann, Imitatio Dei S. 25.
3 Vgl. Meifort, Der Platonismus bei Clemens Alexandrinus S. 71.
4 Meifort a. a. O. S. 72.
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soll sich einen Weisen nennen, sondern nur Philosoph, so ist auch an 
unserer Stelle der Abstand zwischen Gott und Mensch als bleibend 
gedacht1.

Soll nach der Theaetetstelle der Mensch δίκαιος und δσιος werden, 
um Gott ähnlich zu werden, so ist in resp. X 613 A neben der Ge
rechtigkeit auch die Tugend im allgemeinen genannt : Ούτως άρα 
ύποληπτέον περί του δικαίου άνδρός, εάν τ' εν πενία γίγνηται εάν τ' έν 
νόσοις ή τινι άλλω των δοκούντων κακών, ώς τούτω ταυτα εις άγαθόν 
τι τελευτήσει ζώντι ή καί άποθανόντι. Ου γάρ δή υπό γε θεών ποτέ 
άμελεΐται, δς αν προθυμεΐσθαι έθέλη δίκαιος γίγνεσθαι καί επιτηδεύων 
άρετήν εις δσον δυνατόν άνθρώπω όμοιοΰσθαι θεώ.

Wer sich bestrebt, gerecht und tugendhaft überhaupt zu werden, 
verähnlicht sich Gott, soweit es ihm möglich ist. Darin liegt sein Glück : 
alles wird ihm zum Guten ausschlagen entweder im Leben oder im Tod. 
Diese Gottähnlichkeit bietet Gewähr und Bürgschaft, daß ihn die Göt
ter nicht vernachlässigen. Es klingt hier leise der Gedanke der Gottes
freundschaft 1 2 an, der in leg. IV 716 A-D deutlicher ausgesprochen und 
mit der Homoiosis-Lehre verbunden wird. Zunächst wird wiederum 
die Gerechtigkeit (δίκη) als charakteristische Eigenschaft Gottes auf
geführt, der man folgen muß. Dann stellt sich die entscheidende Frage : 
Τις ούν δή πράξις φίλη καί άκόλουθος θεώ ; Die Antwort bezeichnet das 
Wesentliche der Gottesfreundschaft : man wird Gott Freund, wenn man 
ihm ähnlich wird. Als sittliche Eigenschaft wird nun nicht mehr die 
Gerechtigkeit genannt, sondern die Besonnenheit. Die Gerechtigkeit ist 
freilich auch mit verstanden, da der μή σώφρων sofort auch άδικος 
genannt wird. Die Antwort lautet : μία, καί ενα λόγον εχουσα άρχαΐον, 
δτι τώ μεν όμοίω τό δμοιον δντι μετρίω φίλον αν εϊη, τά δ' άμετρα 
οΰτ' άλλήλοις ούτε τοΐς έμμέτροις. Ό  δή θεός ήμΐν πάντων χρημάτων 
μέτρον αν εϊη μάλιστα, καί πολύ μάλλον ή πού τις, ώς φασιν, άνθρωπος * 
τόν ούν τώ τοιούτω προσφιλή γενησόμενον εις δύναμιν δτι μάλιστα 
καί αύτόν τοιοΰτον άναγκαΐον γίγνεσθαι, καί κατά τούτον δή τόν λόγον 
ό μεν σώφρων ημών θεώ φίλος, δμοιος γάρ, ό δε μή σώφρων άνόμοιός

1 Vgl. Zeller, Die Philos, d. Gr. II 1, 2 S. 641 ; auch F riedländer, Platon 
I S. 68 f. Es handelt sich übrigens um einen Gedanken, der tief in die Vorgeschichte 
und innere Problematik der όμοίωσις hineinweist.

2 Vgl. zum Gedanken der Gottesfreundschaft Peterson, E., Der Gottes
freund. Zeitschr. f. Kirchengeschichte 1913, S. 161 £f., wo die Entwicklung von 
Platon und den Sokratikern an über den Hellenismus einbezogen ist ; auch 
D irlmeier, F., Θεοφιλία — Φιλόθεια. Philologus 90, 1935, S. 57-77 ; 176-193.
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τε καί διάφορος καί <ό> άδικος. Zwischen den Dingen, die Maß haben, 
besteht Gemeinschaft und diese Gemeinschaft ist Freundschaft. Nun 
aber ist Gott das Maß aller Dinge. Will einer also mit ihm in Gemein
schaft treten, so hat er sich nach diesem Maß zu richten und so wird 
er Gott Freund. Gott wird besonders σώφρων genannt ; der Mensch 
also, der σώφρων ist, wird Gott ähnlich und so φίλος.

Als ein vorzügliches Privilegium wird in resp. VI 500 C die 
όμοίωσις θεω dem Philosophen Vorbehalten L Sokrates schildert das 
Leben des echten Philosophen : Er schaut auf das wahrhaft Seiende, 
mischt sich nicht in die Kleinlichkeiten der Leute und will sich nicht 
im Kampfe mit ihnen mit Mißgunst und Feindseligkeit erfüllen, άλλ’ 
εις τεταγμένα άττα καί κατά ταύτά άεί εχοντα όρώντας καί θεωμένους 
ουτ’ άδικοΰντα ουτ’ άδικούμενα ύπ’ άλλήλων, κοσμώ δε πάντα καί 
κατά λόγον εχοντα, ταΰτα μιμεΐσθαί τε καί ότι μάλιστα άφομοιοΰσθαι. 
’Ή  οΐει τινά μηχανήν είναι, ότω τις όμιλεΐ άγάμενος, μή μιμεΐσθαί 
έκεΐνο ; . . .  Θείω δή καί κοσμίω δ γε φιλόσοφος όμιλών κόσμιός τε 
καί θειος εις τό δυνατόν άνθρώπω γίγνεται. Als Mittel der Verähn
lichung wird hier die Philosophie, die Beschäftigung mit dem Gött
lichen aufgeführt. Auch aus dieser Stelle wird klar, welch entscheidende 
Bedeutung Platon dem Intellekt zuschreibt. Durch die erkenntnis- 
mäßige Betrachtung des Göttlichen und Geordneten wird der Mensch 
selber göttlich und geordnet1 2.

Mehr von einer mittelbaren Verähnlichung mit Gott ist wohl bei 
Tim. 90 D zu sprechen. — Platon sieht hier in der Denktätigkeit ein 
Gegenbild der Bewegung im Kosmos, denn das Göttliche im Menschen 
ist ihnen verwandt. Die kosmischen Bewegungen offenbaren in ihrer 
unwandelbaren Harmonie und Gesetzmäßigkeit eine denkende und un
versehrte Denkkraft. Der Mensch muß sich dieser Harmonie ähnlich 
machen ; denn bei ihm nahmen die Umläufe 3 im Haupte schon bei 
der Entstehung Schaden und sollen darum wieder geheilt werden, wozu 
die Betrachtung der Harmonie im Weltall, des unverdorbenen Ab
bildes Gottes, helfen kann : Ταύταις δή συνεπόμενον έκαστον δει, τάς

1 Die Ansicht von der besoildern Gottähnlichkeit des Philosophen bezw. 
des Weisen vertraten später besonders die Stoiker.

2 Es ist nicht ausdrücklich die Rede von der Verähnlichung mit Gott, 
sondern mit dem θειον. Doch weil das θειον, d. h. die Ideenwelt, vollendetes 
Abbild Gottes ist, darf die Stelle hier sehr wohl aufgeführt werden.

3 Zur Lehre von den Umläufen vgl. F rank, E., Platon und die sogenannten 
Pythagoreer. Halle 1923, S. 106 f.
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περί την γένεσιν έν τη κεφαλή διεφθαρμένας ημών περιόδους εξορθουντα 
διά τό καταμανθάνειν τάς του παντός άρμονίας τε καί περιφοράς, τώ 
κατανοουμένω τό κατανοούν έξομοιώσαι κατά την άρχαίαν φύσιν, δμοιώ- 
σαντα τέλος έχειν του προτεθέντος άνθρώποις υπό των θεών άρίστου 
βίου πρός τε τον παρόντα καί τον έπειτα χρόνον Die Verähnlichung 
geschieht nach diesem Text durch Harmonie und Unwandelbarkeit.

Von diesen platonischen Stellen aus ging das Motiv der Verähn
lichung mit Gott ein in andere philosophische Systeme, nicht in geringem 
Maß in die Stoa, die im Folgenden zur Behandlung steht.

2. Stoa

In der alten Stoa spielt das Motiv der όμοίωσις θεώ keine Rolle. 
Denn als Telos des Menschen hatte Zenon ja aufgestellt : όμολογουμένως 
ζην 2. In seiner Schule legte man die Formel dann dahin aus, Zenon

1 Vgl. zur Benutzung dieser Stelle durch Poseidonios P ohlenz, Die Stoa II 
S. 114 f.

2 Es scheint aber eine auf den Gründer selber zurückgehende epikureische 
Fassung des platonischen Homoiosis-Motivs zu geben, obgleich tatsächlich die 
Götter für Epikur nur die idealen, im freudigen Dasein lebenden Menschen sind, 
wie dies W. Schmid in seinem im Rhein. Mus. f. Philologie 1951, S. 97-156 er
schienenen Artikel (Götter und Menschen in der Theologie Epikurs) mit eindrucks
vollen und scharfsinnigen Gründen zu beweisen sucht. Schmid glaubt — in 
Auseinandersetzung mit den Interpretations versuchen von Diano, Gigon, Festu- 
gière usw. — das Motiv im Schluß-Satz des theologischen Passus des Menoikeus- 
briefes (ep. 3, 124 Usener) zu finden. Er setzt den bis jetzt aufgestellten Deu
tungen auf Grund von geistvollen textkritischen Darlegungen eine neue gegen
über. Der fragliche Satz lautet : ταΐς γάρ ίδίαις οίκειούμενοι διά παντός άρεταΐς 
τούς όμοιους άποδέχονται, παν τό μή τοιοΰτον ώς άλλότριον νομίζοντες. Schmid 
ist der Überzeugung, daß in diesem Satz nicht die πολλοί Subjekt sind (wie 
Diano, Gigon usw. annehmen), sondern die θεοί. Das Partizip οίκειούμενοι gibt 
dann die rechte Begründung für die freundschaftlichen Gefühle (άποδέχονται) der 
Götter gegenüber den όμοιοι. Diese όμοιοι sind identisch mit den άγαθοί, denn 
die Götter können nur zu άρεταί (zunächst zu den eigenen) nicht zu κακίαι 
Affinität empfinden. Dies bildet den Grund, warum sie die όμοιοι und nur sie 
άποδέχονται. Bei dieser Interpretation erhält nach Schmid άποδέχεσθαι erst 
seinen prägnanten Sinn : « Aufnehmen » in den göttlichen Bezirk oder in die gött
liche Gemeinschaft. Zum Sprachgebrauch vgl. Anm. 50 in Schmids Artikel. — Ist 
diese Darlegung und Interpretation richtig, dann « wird man sagen dürfen, daß 
das epikureische ol θεοί άποδέχονται τούς όμοίους (τούς άγαθούς) geradezu ein 
Versuch ist bei aller Aufrechterhaltung der .. . These von Gottes άπραγμοσύνη 
ein wenig von der platonischen Gewißheit weiterzuretten : Plat. Resp. 613 A » 
(S. 128). Über die Möglichkeit dieser Motivadaptation in sein materialistisches 
Denken durch Epikur siehe Schmid a. a. O. S. 129 ff. — Die angeführte Deutung 
des Abschluß-Satzes des theologischen Stückes zwingt (vgl. S. 115 f.), den unmittel-
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meine καθ' ενα λόγον καί σύμφωνον ζην, denn unglückselig sei, wer 
in innerem Zweispalt lebe. Das Ziel ist also ein Leben der innern 
Geschlossenheit unter der Führung des Logos. K leanthes deutete 
wegen der Gleichsetzung von Logos und Physis die Lehre des Meisters 
dahin, das Ziel sei όμολογουμένως τη φύσει ζην. Und Chrysipp  er
läuterte die Formel des Kleanthes weiter durch κατ' εμπειρίαν των 
φύσει συμβαινόντων 1. — Falsch sagt D iog. Laert . VII 87 : διόπερ 
πρώτος Ζήνων εν τω Περί άνθρώπων φύσεως τέλος εΐπε τό όμολογου
μένως τη φύσει ζην. Denn Chrysipp, dem er folgt, hatte nur behaup
tet, daß Zenons Worte so auszulegen seien 2. Als Telos des Menschen 
wurde später auch das άκολούθως τη φύσει ζην bezeichnet3. Bei 
Gleichsetzung von Natur und Gott wurde dann Nachfolge der Natur 
durch Nachfolge Gottes ersetzt 4.

In der mittleren und jüngeren Stoa kommt aber auch das όμοίωσις 
Θεω-Motiv zur Geltung und läuft parallel neben den aufgeführten 
Telosformeln, ohne selber als Telos bezeichnet zu werden.

Zuerst sollen freilich die Texte durchgangen werden, in denen die 
Erkenntnis Gottes mit der όμοίωσις θεω verbunden erscheint. Alle diese 
Stellen sind wohl irgendwie in weitere oder nähere poseidonische Um
gebung zu rücken. An ersten Platz sei Cic. de nat. deor. I I 153 gestellt, 
wo Cicero von der Betrachtung des Alls spricht : « Quid vero hominum 
ratio non in caelum usque penetravit ? soli enim ex animantibus nos 
astrorum ortus, obitus cursusque cognoscimus, ab hominum genere 
finitus est dies, mensis, annus, defectiones solis et lunae cognitae prae- 
dictaeque in omne posterum tempus, quae, quantae, quando futurae 
sint. Quae contuens animus accedit ad cognitionem deorum, e qua

bar vorausgehenden ένθεν-Satz in der Weise herzustellen, daß man wirklich den 
Schluß-Satz als Erklärung zu ihm auffassen kann. Schmids Konjektur lautet 
(S. 120) : Μνθεν αί μέγισται βλάβαι <συν> αίτιοι τοΐς κακοΐς <κακών> έκ θεών 
έπάγονται καί ώφέλειαι * ταΐς γαρ ίδίαις οίκειούμενοι . .  . έξορίζοντες. (In latei
nischer Übersetzung : Unde fit, ut maxima detrimenta malis mala afferentia a dis 
adveniant — et beneficia item : nam di propriis virtutibus continuo dediti similes 
sui in societatem divinam admittunt, omne quod huiusmodi non est tamquam 
alienum excludentes). Über den harmonischen Zusammenhang dieser zwei Sätze 
mit dem ganzen theologischen Passus und über die Einordnung in die Gesamt
anschauung Epikurs vgl. Schmid a. a. O. S. 120 ff.

1 Stob. Anth. II S. 76, 11 ; vgl. StVF III 12-15 ; in 13 unrichtig auf Zenon 
übertragen.

2 Vgl. Pohlenz, Die Stoa I S. 116 ff. und II S. 67.
3 StVF III 6-9. 149. 264.
4 Vgl. z. B. E pikt. diss. I 30, 4; I 12, 5.
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oritur pietas, cui coniuncta iustitia est reliquaeque virtutes, e quibus 
vita beata exsistit par et similis deorum, nulla alia re nisi immorta
litate, quae nihil ad bene vivendum pertinet, cedens caelestibus. »

Die Verähnlichung mit Gott geschieht nach unserem Zitat durch 
die Tugenden, unter denen besonders die pietas und die iustitia, die aus 
der Erkenntnis der Götter hervorgehen, hervorgehoben sind. Mit der 
όμοίωσις θεω ist die Glückseligkeit verbunden. In die Umgebung des 
Poseidonios rücken unseren Beleg :
1. das Begriffspaar cognitio (γνώσής) — par et similis deo (ομοίωσές), 

das aus einer Fehldeutung des τούτου bei Poseidonios in der 
Theaetetstelle 176 C herstamm t1 ;

2. die Verknüpfung mit der pietas und die Verbindung der όμοίωσις 
mit der Glückseligkeit 2.

So wird denn dieser Text ganz allgemein auf den Apameer gestellt3.
Besonders begeistert spricht Cicero von der Erkenntnis des Kos

mos in Tuse. V 70. Die Schau des Alls führt den Menschen zur Selbst
erkenntnis — Cicero sieht darin die Erfüllung des Apophthegmas des 
delphischen Gottes γνώθι σεαυτόν — und zur Einsicht in die Verwandt
schaft mit Gott und in die Natur der G ötter4 ; dadurch erregt sie 
das Streben, dieser Natur ähnlich zu werden, nach der Verähnlichung 
mit der aeternitas dei} die in dem durch den Kausalkonnex geregelten 
Ablauf im Kosmos in Erscheinung tritt. Die Verähnlichung geschieht 
durch die tranquillitas animi und die Tugend. Der Text lautet : « Haec 
(seil, die Welt und der Kausalzusammenhang in ihr) tractanti animo 
et noctes et dies cogitanti existit illa <a> deo Delphis praecepta cog
nitio, ut ipsa se mens agnoscat coniunctamque cum divina mente se 
sentiat, ex quo insatiabili gaudio compleatur. Ipsa enim cogitatio de 
vi et natura deorum studium incendit illius aeternitatem imitandi, 
neque se in brevitate vitae conlocatam putat, cum rerum causas alias 
ex aliis aptas et necessitate nexas videt, quibus ab aeterno tempore 
fluentibus in aeternum ratio tamen mensque moderatur. Haec ille in- 
tuens atque suspiciens vel potius omnis partis orasque circumspiciens 
quanta rursus animi tranquillitate humana et citeriora considerat ! Hinc

1 Vgl. Theiler, Die Vorbereitung S. 107.
2 Vgl. Theiler, Die Vorbereitung S. 106.
3 Vgl. Theiler, Die Vorbereitung S. 106 f. ; N orden, Agnostos Theos S. 96.
4 Zum Zusammenhang der Selbsterkenntnis mit der Erkenntnis des Alls 

vgl. Beutler, Philosophie und Apologie S. 14 ff.
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illa cognitio virtutis exsistit, efflorescunt genera partesque virtutum. » 
Auch dieser Text ist wahrscheinlich poseidonischer Herkunft1.

Gott Verähnlichung mit γνώσις verbunden ist besonders dem Wei
sen Vorbehalten in Cic. Tuse. IV 57 : « . . .  sapientiam esse rerum 
divinarum et humanarum scientiam cognitionemque, quae cuiusque 
rei causa sit. Ex quo efficitur, ut divina imitetur, humana omnia 
inferiora virtute ducat. » Auch hier erscheint die ομοίωσές an die 
Tugend gebunden, die beide aus der Erkenntnis der ursächlichen 
Zusammenhänge entspringen. Die poseidonische Umgebung ist wahr
scheinlich 1 2.

Ähnliche Texte mit dahinter stehendem Begriffspaar γνώσις- 
όμοίωσις finden wir auch bei andern Autoren. Hierher gehört das be
rühmte Wort des Seneca in de ira II  16 : « (deum homo) ex omnibus 
animalibus, ut solus imitetur, solus intelligit. » Es handelt sich nach 
dem Zusammenhang um Verähnlichung mit der Zornlosigkeit Gottes 3. 
Nach den Untersuchungen von T h e il e r 4 ist dieses Zeugnis Poseidonios 
zuzuweisen.

Im Anschluß an diese Senecastelle darf auch Min. Fel. Oct. 17, 2 : 
« . . .  nos, quibus vultus erectus . . .  datus est, sermo et ratio, per quae 
deum adgnoscimus sentimus imitamur » genannt werden, denn auch 
dieses Wort gehört wohl irgendwie in poseidonische Nähe 5. Hinter 
den Worten sermo et ratio steht der λόγος, dessen Zerlegung die beiden 
Begriffe sind6. Hinter adgnoscimus — imitamur ist das bekannte 
Begriffspaar γνώσις-όμοίωσις zu suchen.

1 Vgl. H einemann, Poseidonios' metaphysische Schriften I S. 70 u. II S. 317. 
— Da hier von der Betrachtung des Kosmos die Rede war, sei auch auf Cic. 
Cato maior 77 verwiesen ; darnach sind die Seelen von den Göttern in die mensch
lichen Körper zerstreut, « ut essent, qui terras tuerentur, quique coelestium ordi
nem contemplantes imitarentur eum vitae modo atque constantia ». Also Ver
ähnlichung mit der Ordnung im Kosmos durch Maß und Festigkeit. — Nahe 
steht dieser Stelle Cic. de nat. deor. II 37 : « Ipse enim homo ortus est ad mundum 
contemplandum et imitandum — nullo modo perfectus, sed est quaedam parti
cula perfecti. » Nach dem stoischen Materialismus ist an beiden Stellen Kosmos 
mit Gott gleichzusetzen.

2 Vgl. Heitmann, Imitatio Dei S. 36.
3 Von ihr ist auch die Rede bei Claudi an car. XVII 227 : « dis proximus 

ille, quem ratio, non ira movet, qui facta rependens consilio punire potest ».
4 Die Vorbereitung S. 106 ; vgl. auch S. 140.
5 Zur poseidonischen Umgebung des vultus erectus vgl. Theiler, Die Vor

bereitung S. 105.
6 Vgl. Lact. div. inst. IV 9, 1 « λόγος enim et sermonem significat et 

rationem » ; Tert. Ap. 21, 10.
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In diese Textgruppe ist ferner zu stellen Epikt. diss. II 14, 11 ff. : 
Λέγουσιν οί φιλόσοφοι, ότι μάθει v δει πρώτον τούτο, δτι εστι θεός καί 
προνοεϊ των δλων καί ούκ εστι λαθεΐν αύτόν ού μόνον ποιοΰντα, άλλά 
ούδε διανοούμενον ή ενθυμούμενον * εϊτα ποιοι τινες είσίν. Οΐοι γάρ αν 
εκείνοι εύρεθώσιν, τον εκείνοις άρέσοντα καί πεισθησόμενον ανάγκη 
πειράσθαι κατά δύναμιν εξομοιοΰσθαι εκείνοις * εί πιστόν εστι τό θειον 
καί τούτον είναι πιστόν ' εί ελεύθερον, καί τούτον ελεύθερον · εί εύερ- 
γετικόν, καί τούτον ευεργετικόν * εί μεγαλόφρον, καί τούτον μεγαλό- 
φρονα * ώς θεού τοίνυν ζηλωτήν τά εξής πάντα καί ποιεΐν καί λέγειν. 
Durch die Erkenntnis Gottes und Einsicht in sein Wesen muß der 
Mensch sich ihm verähnlichen, wenn er ihm gefallen will. Diese Ver
ähnlichung kommt zustande durch Nachbildung der göttlichen Eigen
schaften; genannt sind besonders: Treue, Freiheit, Wohltätigkeit und 
Hochgemutheit. In dem τά έξης πάντα καί ποιεΐν καί λέγειν ist aber 
die Tugend ganz im allgemeinen mitgemeint h

Es ist wahrscheinlich, daß auf dieselbe Quelle, wie das Epiktet- 
zitat, Se n . ep. 95, 50 zurückgeht : auf Poseidonios. Es ist aber noch 
der Gedanke der Verehrung hereingebracht, den wir bereits bei Cic. 
de nat. deor. II  153 angedeutet gefunden haben : « Primus est deorum 
cultus deos credere. Deinde reddere illis maiestatem suam, reddere 
bonitatem, sine qua nulla maiestas est. Scire illos esse, qui praesident 
mundo, qui universa vi sua temperant, qui humani generis tutelam 
gerunt . . .  Hi nec dant malum nec habent : ceterum castigant quosdam 
et coercent et inrogant poenas et aliquando specie boni puniunt. Vis 
deos propitiare ? bonus esto. Satis illos coluit, quisquis imitatus est. »

Also Verähnlichung durch « Gut-Sein », was nichts anderes heißen 
will, als durch Tugend, wie in der Epiktetstelle. Daß das Zeugnis auf 
Poseidonios zurückzuführen ist, kann als gesichert gelten 1 2. Die Ver-

1 Bei Stob. Anth. IV S. 1027, 2 (Περί γήρως) werden die Greise wegen ihrer 
Freiheit von έπιθυμίαι gottähnlich genannt : . . .  μέγιστον δή τούτο καί πρεπω- 
δέστατον ήγουμαι δέδοσθαι τοΐς άνθρώποις δώρον υπό των θεών κατά τινα τής 
αυτών εκείνων φύσεως όμοίωσιν . . . Das Zeugnis wird wohl aus einer stoischen 
Quelle stammen. — Während die Jugend ihrer nicht mächtig ist und in Verwir
rung gerät (ταράττεσθαι) wird bei Stoß. Anth. IV S. 1064, 4 gesagt : τό δέ πρεσ- 
βύτερον καί κατηρτυμένον δίκαιόν τε είναι καί ειλικρινές <καί> ού παρέχον τοΐς 
λυποΰσιν άφορμάς ομοιον είναι θεφ. — Zu beachten ist des Vergleiches wegen hier 
auch die enge Verbundenheit von Tugend und όμοίωσις' bei Plut. mor. 550 D 
(= 3 S. 423, 9 fl.) : άλλά σποπειτε πρώτον, ότι κατά Πλάτωνα πάντων καλών ό 
θεός έαυτόν εν μέσω παράδειγμα θέμενος, την άνθρωπίνην άρετήν, έξομοίωσιν 
οΰσαν άμωσγέπως πρός αύτόν, ένδίδωσι τοϊς έ'πεσθαι θεώ δυναμένοις.

2 Vgl. Theiler, Die Vorbereitung S. 99 u. 107; Norden, Agnostos Theos S. 96.
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knüpfung des Kultgedankens mit der όμοίωσις θεώ kann vom plato
nischen Timaios 90 C/D angeregt sein, wo das Wort θεραπεύειν in 
engem Zusammenhang mit dem Begriff όμοίωσις verwendet i s t1. Es 
ist aber auch zu beachten, daß Cic. de nat. deor. II 153, von Se n . 
ep. 95, 47 kurz zusammengedrängt in die Formel « deum colit, qui 
novit », auch eine genaue Entsprechung findet in den hermetischen 
Schriften, in denen die Frömmigkeit wiederholt als Resultat oder Kon
gruenz der γνώσις θεοΰ bezeichnet wird, z. B. Poim. 6, 5 =  H ermet. 
Schr. I S. 75, 16 ff. εάν περί του θεού ζητης, και περί του καλού ζητείς * 
μία γάρ έστω ή εις αύτό άποφέρουσα οδός, ή μετά γνώσεως ευσέβεια. 
Vgl. auch 9, 4 =  H ermet. Schr. I S. 98, 7 ff. Dazu vgl. N o rden , 
Agnostos Theos. S. 96 2.

Ethisches und religiöses Gefühl sind ebenfalls eng mit der Verähn
lichung verkoppelt in einem Text des Chalcidius, S. 254, 25 Wrobel, 
der in diesem Zusammenhang genannt werden darf : « Si autem con
fitentur (scii. Hebraei) animam hominis rationalem fore, credant sibi, 
quod deus a se hominibus factis inspiraverit divinum spiritum, quo 
rationamur quoque veneramur pie deum estque nobis cum divinitate 
cognatio diique esse dicimur. »

Hinter den Worten « dii esse dicimur » steckt doch wohl der Begriff 
der όμοίωσις θεω, wenn sie auch letztlich angeregt sein mögen von 
Ps. 81 : « Ego dixi : dii estis . . . »  — Und der Gedanke vom göttlichen 
Logos in uns, der uns befähigt, Göttliches zu erkennen, und die Ver
knüpfung der Begriffe : cognitio-veneratio-cognatio dürfte auch hier in 
den Umkreis des Poseidonios führen.

Das Theorem der Verwandtschaft mit Gott, verbunden mit der 
όμοίωσις θεω, das bei Chalcidius deutlich und schon an andern Stellen 
weniger klar ausgesprochen war, tritt wiederum evident hervor bei Cic. 
de leg. 1 25. Zuerst wird gesagt, die Tugend sei in Gott und im Menschen 
dieselbe 3 ; dann fährt Cicero weiter : « Est autem virtus nihil aliud

1 Vgl. Pohlenz, Die Stoa II S. 115.
2 Die Syzygie γνώσις-εύσέβεια ist auch Epikur nicht fremd ; vgl. Schmid, 

Götter und Menschen in der Theologie Epikurs S. 121 Anm. 74. — Vergleichs
halber seien auch zwei Sextus - Sprüche auf geführt, in denen Erkenntnis und 
Verehrung Gottes mit dem Ähnlichkeitsmotiv verbunden erscheinen, 18 : Τιμή 
μεγίστη θεω γνώσις καί ομοίωμα und 381 : Τιμά θεόν άριστα ό τήν έαυτου 
διάνοιαν έξομοιώσας θεω εις δύναμιν.

3 Ein in der Stoa bekannter Gedanke, vgl. z. B. StVF I 129, 11 ; Cic. 
de leg. I 25. Vgl. hier auch einige Interpretationsversuche zum Schluß-Satz im 
theologischen Passus des Menoikeusbriefes Epikurs (ep. 3 p. 124 Usener), auf
geführt bei Schmid, Götter und Menschen in der Theologie Epikurs S. 106 ff.
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nisi perfecta et ad summum producta natura ; est igitur homini cum 
deo similitudo. Quod quom ita sit, quae tandem esse potest proprior 
certiorve cognatio ? » Wir können also sagen, daß die Ähnlichkeit des 
Menschen mit Gott in der Tugend bestehe oder in der Naturverwandt- 
schaft. — Bei Sen. de prov. 1, 5 tritt diese Dreigliederung : virtus-neces- 
situdo-similitudo ganz klar heraus : « Inter bonos viros et deos ami
citia est conciliante virtute. Amicitia dico ? immo etiam necessitudo 
et similitudo, quoniam quidem bonus tempore tantum a deo differt . . . »

Nahe liegen hier jene Texte, die besagen, der Mensch hätte in 
sich göttliche Keime und Anlagen, durch deren Pflege der Mensch sich 
Gott verähnliche, so Sen. ep. 73, 15 : « Nulla sine deo mens bona est, 
semina in corporibus humanis divina dispersa sunt, quae si bonus 
cultor excipit, similia origini prodeunt et paria iis, ex quibus orta sunt, 
surgunt. » Auf diese Lehre von den semina divina spielt Cicero in de 
nat. deor. I 91 an, wenn er in einer scharfen Invektive gegen Epikur 
sagt : « Seminane deorum decidisse de coelo putamus in terras et sic 
homines patrum similes extitisse ? vellem diceretis ; deorum cogna
tionem agnoscerem non invitus. Nihil tale dicitis, sed casu esse factum 
ut essemus similes deorum. »

Aus all diesen Stellen geht hervor, daß nach der Lehre dieser 
Textreihe die Ähnlichkeit des Menschen mit Gott eine naturhafte ist 
— herausgestellt durch die Tugend.

Einen besondern Platz nimmt das bei Marc Aurel einzige1 
Homoiosis-Zeugnis ein : In semetipsum X 8 : Προς μέντοι τό μεμ
νήσθαι των ονομάτων μεγάλως συλλήψεταί σοι τδ μεμνήσθαι θεών καί 
οτιπερ ού κολακεύεσθαι οδτοι θέλουσι, άλλά εξομοιουσθαι έαυτοΐς τά 
λογικά πάντα καί είναι τήν μεν συκήν τά συκής ποιούσαν, τον δε 
κύνα τά κυνός, τήν δέ μέλισσαν τά μελίσσης, τον δε άνθρωπον τά 
άνθρώπου. Unter den ονόματα sind die am Anfang des Stückes genannten 
Tugenden verstanden : άγαθός, αίδήμων, αληθής, σύμφρων, ύπέρφρων. 
Nach Nennung dieser Tugenden fährt der Text in § 5 fort : έμβίβασον 
οδν σαυτδν εις τά ολίγα ταΰτα ονόματα * καν μεν έπ’ αυτών μένειν δύνη, 
μένε ώσπερ εις μακάρων τινάς νήσους μετωκισμένος . . .  In unserm 
zitierten Text will das μεμνήσθαι ein ehrfurchtsvolles, liebendes Denken 
besagen, besonders da es in Gegensatz zum κολακεύεσθαι gesetzt ist. 
Dieses μεμνήσθαι θεών ist dann mit έξομοιοΰσθαι έαυτοΐς auf eine

1 Vgl. X 11, wo das έπεσθαι (εύθεΐαν περαίνοντι) τώ θεώ inhaltlich kaum 
weit von όμοιουσθαι entfernt ist.
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Stufe gestellt. — Das « Sich-Verähnlichen » ist den λογικά wesensgemäß 
(τά άνθρώπου =  οίκεΐον) 1, wie der Feigenbaum das Werk des Feigen
baumes, der Hund das des Hundes und die Biene das der Biene leistet.

Verbinden wir mit Marc A urel X 8 das SENECAfrg. 5 (S. 71, 35 
Haase) : «Time prius et ama deum, ut ameris ab eo. Amabis enim 
deum, si ilium in hoc imitaberis, ut velis omnibus prodesse, nulli nocere 
et tunc te virum iustum appellabunt omnes, sequentur (te) venerabun
tur et diligent . . .  », so finden wir, wie die beiden Stellen im Gedanken 
aneinander anklingen. Dem μεμνήσθαι θεών bei Marc Aurel entspricht 
hier das time et ama deum und wie dort mit dem μεμνήσθαι θεών das 
έξομοιοΰσθαι verknüpft ist, ist hier mit dem time et ama das imi
taberis verbunden. Stellen wir nun unsere beiden Texte noch mit der 
SENECAstelle ep. 95, 51, die sicher poseidonisch ist, zusammen, so 
finden wir, daß es sich in allen drei Belegen um dasselbe Begriffspaar 
handelt : Kult-V er ähnlichimg. Es ist also anzunehmen, daß das Marc 
Aurel-Zitat auf die gleiche Quelle zurückgeht, und diese dürfte Posei- 
donios sein.

Der zweite Teil unseres Senecafragmentes gibt den Inhalt der 
όμοίωσις : es ist die Wohltätigkeit. Und damit werden wir auf jene 
Reihe von Texten geführt, die die Verähnlichung mit Gott auf das 
Wohltun zurückführen. Nennen wir SENECAfrg. de mor. lib. 47 (S. 62 
Haase) : « Quid est dare beneficia ? deum imitari. » Ähnlich lautet S e n . 
de benef. I l l  14, 4 : « qui dat beneficia deos imitatur, qui repetit fene
ratores. » Verwandt ist auch Cic. Lig. 37 f., wo der Redner Cäsar 
pathetisch entgegenruft : « Nihil est tam populare quam bonitas, nulla 
re virtutibus tuis plurimis nec admirabilior nec gratior misericordia es. 
Homines enim ad deos nulla re proprius accedunt quam salutem homi
nibus dando. »

Alle diese Stellen sind irgendwie zusammenzubringen mit der Auf
fassung des P ythagoras bei A elian  var. hist. X II 59 und können 
in der Wurzel auf sie zurückgeführt werden 2.

Mit der letztgenannten Senecastelle verbinden wir Se n . de benef. 
I 1, 9, wo zuerst ermahnt wird, man solle sich nicht wegen Undank-

1 Zur Lehre der Zueignung vgl. Sen . ep. 76, 8 iï. ; Marc Aurel V 1 ; 
Pohlenz, Die Stoa I S. 113.

2 Siehe oben S. 1. Verwandt mit der benignitas, von der die aufgeführten 
Texte sprechen, ist die clementia. Von ihr behauptet Claudian car. VIII 276, 
daß sie uns Gott gleich mache : « . . .  cum vincamur in omni munere, sola deos 
aequat clementia nobis. »
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barkeit von der Wohltätigkeit abhalten lassen, die Götter selber lassen 
sich auch nicht abschrecken in ihrer Güte ; dann geht es weiter : « hos 
sequamur duces quantum humana imbecillitas patitur ; demus bene
ficia, non feneremur. » Es ist zwar von einem bloßen επεσθαι die Rede. 
Das « quantum humana imbecillitas patitur » weist aber darauf hin, 
daß es sich um eine bloße Variation des Homoiosis-Komplexes handelt. 
Nicht viel anders lautet de benef. IV 25 f., wo aber Seneca eine 
Unterscheidung anbringt : dem Undankbaren gegenüber, dem es nur 
an Einsicht fehlt, soll man wohltätig sein, nicht aber dem naturhaft 
Undankbaren gegenüber.

Auch bei Strabon Geogr. X 3, 9 begegnet uns der alte Topos, 
daß der Mensch durch die Wohltätigkeit gottähnlich werde 1 ; es wird 
aber gleich hinzugefügt, daß dies noch mehr durch die Eudaimonie 
geschehe : εδ μεν γάρ εϊρηται καί τούτο, τούς άνθρώπους τότε μάλιστα 
μιμεΐσθαι τούς θεοός, δταν εύεργετώσιν * άμεινον δ' αν λέγοι τις, δταν 
εύδαιμονώσιν.

Die Verknüpfung des Homoiosis-Motivs mit der Eudaimonie ist 
wohl ein poseidonischer Gedanke 2. In diesem Fall geht Poseidonios 
also über die Verähnlichung durch göttliches Tun (Wohltun) hinaus

1 Μιμεΐσθαι hat hier doch wohl denselben Sinn wie όμοιοΰσθαι, wie aus 
den oben angeführten Parallelstellen hervorgeht.

2 Dies beweisen sicher — trotz O. Casels (De philosophorum Graecorum 
silentio mystico S. 49 Anm. 2) gegenteiliger Ansicht — Theiler, Die Vorbereitung 
S. 106 ; Reinhardt, Poseidonios über Ursprung und Entartung S. 34 ff. ; H eine
mann, Poseidonios' metaphysische Schriften II S. 64 n. 476, der auch die pytha
goreische Färbung des Abschnittes nach weist, sowie derselbe in Philos Bildung 
S. 198. — Es gibt auch ein epikureisches Pendant zur stoischen, — speziell für 
Poseidonios belegten — Auffassung, daß die όμοίωσις θεω mit dem richtig ver
standenen εύδαιμονεΐν gleich sei oder daß in ihr das εύδαιμονεΐν gipfle. Denn es 
wurde mit Wahrscheinlichkeit von Philodem die These vertreten, daß die durch 
die Götterbilder vermittelte Gottesanschauung (Gotteserkenntnis) und die mit 
ihr in enger Verknüpfung stehende όμοίωσις θεω die edelste Form des εύδαιμονεΐν 
darstellen. Vgl. dazu und über die Philodemstellen Schmid, Götter und Menschen 
in der Theologie Epikurs S. 132 ff. ; auch Philodem piet. 28 S. 148, 12 ff. 
Gomperz : oi . . . πεισθέντες οΐς έχρησμωδήσαμεν περί θεών . . . ώς θνητοί 
μ ιμ εΐσ θ α ι τήν έκείνων ευδαιμονίαν θελήσουσιν. Gedanklich gehört in diesen 
Zusammenhang auch Gnomologium vatic, epic. n. 52 S. 66 v. D. Mühll : ή φιλία 
περιχορεύει τήν οικουμένην κηρύττουσα δη πάσιν ήμιν έγείρεσθαι έπΐ τον μακα
ρισμόν. Ähnlich E picurea frg. 364 S. 243 Usener : ή του κόσμου προκύψας 
Επίκουρος . . .  ή διά τινων κρυφίων ας μόνος οίδεν έξελθών πυλών τούς εν τώ 
κενώ κατεΐδεν θεούς καί τήν πολλήν αυτών έμακάρισε τρυφήν κάκεϊθεν έπιθυ- 
μητής γενόμενος της ήδονής καί τής έν τφ κενώ ζηλωτής διαίτης οΰτω πάντας 
επί τήν του μακαρισμού τούτου μετουσίαν έξομοιωθησομένους έκείνοις τοις 
θεοϊς παρακαλει κτλ. (=  E usebius praep. ev. 14, 27, 8).
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zur Verähnlichung durch göttliches Sein 1. Die Vergöttlichung bedeutet 
glückselig sein. Bei P la t o n  resp. X 613 A fanden wir das Glück als 
Motiv der Verähnlichung ; bei Poseidonios ist es nicht mehr Motiv, 
sondern Inhalt geworden. Übrigens begegnete die Verbindung Glück
seligkeit-Verähnlichung schon einmal an einer poseidonischen Stelle : 
Cic. de nat. deor. II  153 : « e quibus vita beata exsistit par et similis 
deorum. » Wir finden sie auch angetönt in E p ik t. diss. III  24, 19 : 
κακώς διοικεΐται τά δλα, εί μή επιμελείται ό Ζευς των έαυτοΰ πολι- 
των, ίνα ώσιν δμοιοι αύτω εύδαίμονες 1 2.

Wie die Menschen von den Göttern ausgegangen sind, so müssen 
sie wieder zu ihnen zurückkehren. So spricht Cic. Tuse. I 72 die 
Ansicht des Sokrates aus, daß es für die Seelen, die sich vom Leibe 
trennen, zwei Möglichkeiten, zwei Wege, gebe : Für jene, die sich den 
Lastern überlassen haben, einen einsamen und von den Göttern getrenn
ten, « qui autem se integros castosque servavissent quibusque fuisset 
minima cum corporibus contagio seseque ab is semper sevocavissent 
essent que in corporibus humanis vitam imitati deorum, is ad illos, a 
quibus essent profecti, reditum facilem patere » 3.

Ganz besonders gottähnlich ist nach stoischer Lehre der Philosoph 
und der Weise, denn er ist ja der Vollkommene, das Idealbild4. Die 
Philosophie verheißt ihm Gottähnlichkeit, S e n . ep. 48, 11 : « Hoc enim 
est, quod mihi philosophia promittit, ut parem deo faciat : ad hoc 
invitatus sum, ad hoc veni : fidem praesta. » Stolz sagt Seneca  in

1 Zur Interpretation des ganzen Strabonpassus, der über den Ursprung der 
Musik handelt, vgl. Reinhardt, Poseidonios über Ursprung und Entartung 
S. 34 ff., auch H eitmann, Imitatio Dei S. 37 f.

2 Vgl. auch Aristot. Eth. Nie. X 8 p, 1178b 25: Τοΐς μέν γάρ θεοΐς άπας 
ό βίος μακάριος, τοΐς δ' άνθρώποις, έφ’ οσον ομοίωμά τι τής τοιαύτης ένεργείας 
υπάρχει * των 8 ’ άλλων ζώων ούδέν ευδαιμονεί, έπειδή ούδαμή κοινωνεΐ θεωρίας. 
Sextus - Spruch 148 : Αυτάρκες πρός εύδαιμονίαν θεού γνώσις καί ομοίωμα. — 
Eudaimonie in Konnex mit der όμοίωσις steht ebenfalls bei Theo v . Smyrna 
de utilit. math. S. 15 f. Hoche : Ό  Πλάτων άπδ πέντε μαθημάτων δεΐν φησι 
ποιεΐσθαι τήν κάθαρσιν * ταΰτα 8 ’ έστίν άριθμητική, γεωμετρία . . . Πέμπτον δ’ αν 
εΐη καί τελεώτατον ή έκ τούτων περιγενομένη ευδαιμονία καί κατ' αύτόν τόν 
Πλάτωνα όμοίωσις θεω κατά τό δυνατόν. Vgl. H ermet. Schr. 9, 4 =  I S. 97, 17 ff.

3 Vgl. Sen. ep. 92, 30 : « .. . cuicumque autem deest aliquid ad bonum, malus 
est. Sed si cui virtus animusque in corpore praesens, hic deos aequat, illo tendit 
originis suae memor. Nemo inprobe eo conatur ascendere, unde descenderat. 
. .. Totum hoc, quo continemur, et unum est et deus : et socii sumus eius et 
membra. Capax est noster animus, perfertur illo, si vitia non deprimant. » Hier
auf folgt der Hinweis auf den Topos von der aufrechten Gestalt des Menschen.

4 Vgl. Pohlenz, Die Stoa I S. 153 ff.
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de const, sap. 8, 2, daß die Götter keine Hilfe verlangen und daß ihnen 
niemand schaden könne und fährt dann weiter : « sapiens autem vici
nus proximusque dis constitit, excepta mortalitate similis deo ». Und 
nach S e n . ep. 59, 14 : (sapiens) « cum dis ex pari vivit »1. Der Weise 
kann arm sein, aber gerade in seiner Armut ist er Gott ähnlich, S e n . 
de tranq. 8, 5 : « Respice agedum mundum : nudos videbis deos, omnia 
dantes, nihil habentes. Hunc tu pauperem putas aut diis immortalibus 
parem, qui se fortuitis omnibus exuit ?» 2

Ja, der Stoiker kann sogar der göttlichen Nahrhaftigkeit mensch
liches Tugendstreben in übersteigertem Selbstbewußtsein gegenüber
stellen und sich in gewisser Beziehung Gott überlegen Vorkommen, 
Se n . ep. 53, 11 f. : «Est aliquid quo sapiens antecedat deum: ille 
naturae beneficio non timet, suo sapiens. Ecce res magna, habere im
becillitatem hominis, securitatem dei. » 3 Freilich hat solch anmaßende 
Überheblichkeit in ihrer inneren Gesinnung nichts mehr gemein mit 
der platonischen όμοίωσις κατά τό δυνατόν. Es handelt sich bei diesen 
und ähnlichen Zeugnissen kaum mehr um ein philosopisch-ethisches 
Motiv, sondern sie sind Ausdruck einer ganzen Geisteshaltung.

3. Neuplatonismus

a) P lotin

In der Lehre des Neuplatonismus ist die Seele etwas Göttliches 4. 
Ihrem Wesen nach dem Intelligiblen angehörend 5, ist sie durch ihre 
Verbindung mit der Materie herabgesunken in einen ihr unangemessenen 
Zustand6. Daher bildet die subjektive Grundlage des Neuplatonismus 
die Sehnsucht nach der vollkommenen Wiedervereinigung mit der Gott
heit, das Hinausstreben über die ganze Welt unseres Bewußtseins 7.

Da es nicht eine wesentliche Verkehrung des geistigen Seins, sondern 
nur die Verbindung der Seele mit dem Leib ist, von welcher die Unvoll
kommenheit ihres diesseitigen Lebens herrührt, so wird auch zur Besei-

1 Vgl. auch Sen . ep. 31, 8.
2 Vgl. Sen . ep. 31, 9 f.
3 Vgl. Sen. ep. 73, 14.
4 Vgl. Plotin Enn. IV 8, 5 καίπερ οδσα θειον, IV 7, 10 τη θειοτέρα φύσει 

συγγενής ή ψυχή, IV 8, 7 usw. Zeller, Die Philos, d. Gr. I l l  2, 2 S. 535.
5 Vgl. Zeller a. a. O., wo auch die Belege zu finden sind.
6 Vgl. Zeller a. a. O. S. 552.
7 Vgl. Meifort, Der Platonismus bei Clemens Alexandrinus S. 80.
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tigung dieser Unvollkommenheit nichts anderes verlangt sein, als eben 
die Lösung jener Bindung, das Auf hören der nach außen zum Sinn
lichen gehenden Richtung 1. Die Seele muß sich nur vom Fremdartigen 
reinigen und sich auf sich selbst und ihre eigene Tätigkeit konzen
trieren, um wieder zur Ähnlichkeit mit Gott zu kommen 2. So wird 
uns ohne weiteres die Rolle des Homoiosis-Motivs in dieser Philosophie 
klar : ομοίωσές θεω ist Rückkehr, Vereinigung mit Gott, Vergöttlichung, 
ist also nicht ein dialektisches Anliegen, wie im genuinen Platonismus, 
sondern ein religiöses Motiv geworden 3, Wahre Tugend kann daher 
nur jene sein, die der όμοίωσις θεω — bei Plotin kann das auch heißen : 
Vereinigung mit dem εν — dient.

Was wir hier vorausgeschickt haben, kann sich stützen auf das 
von der Theaetetstelle 176 A ausgehende Stück Plotins Περί άρετών 
=  Enn. 12 , 1 ff., das plotinische Hauptzeugnis der Homoiosis-Lehre : 
Επειδή τά πάντα ενταύθα καί τόνδε τον τόπον περιπολεΐ εξ άνάγκης, 
βούλεται δε ή φυγή φεύγειν τα κακά, φευκτέον εντεύθεν. Τις ούν ή 
φυγή ; θεω, φησιν, όμοιωθήναι. Τούτο δέ, εί δίκαιοι καί όσιοι μετά 
φρονήσεως γενοίμεθα καί όλως εν άρετη 4. Im weitem unterscheidet 
dann Plotin zwischen bürgerlichen (πολιτικαί) Tugenden und höheren 
(μείζους). Diese bürgerlichen Tugenden haben eine gewisse Bedeutung 
hinsichtlich der όμοίωσις θεω : (1, 21 ff.) rAp' ούν ού κατά τάς πολι- 
τικάς όμοιούμεθα, άλλά κατά τάς μείζους τω αύτω όνόματι χρωμένας ; 
Α λλ’ εί κατ’ άλλας, κατά τάς πολιτικάς όλως ου ; Ή  άλογον μηδ’ 
όπωσοΰν όμοιοΰσθαι κατά ταύτας — τούτους γοΰν καί θείους ή φήμη 
λέγει καί λεκτέον άμηγέπη ώμοιώσθαι — κατά δέ τάς μείζους τήν 
όμοίωσιν είναι. — Die verähnlichende Wirkung der bürgerlichen Tugen
den beschreibt Plotin 1, 2, 13 ff. : Αί μεν τοίνυν πολιτικαί άρεταί, 
. . . κατακοσμοΰσι μένοντας καί άμείνους ποιοΰσιν όρίζουσαι καί με- 
τρούσαι τάς επιθυμίας καί όλως τά πάθη καί ψευδείς δόξας άφαιροΰσαι 
τω όλως άμείνονι καί τω ώρίσθαι καί των άμέτρων καί αορίστων έξω

1 Vgl. z. Β. das άφελε πάντα in Enn. V 3, 17, 37.
2 Den ersten Zweck dieser Reinigung beschreibt Arnou, Le désir de Dieu 

S. 198 : « Se purifier, c'est se recueillir, c’est à la fois s’élever et rentrer en soi, 
c’est retrancher l’extérieur τό εξω qui est l’inférieur τό κάτω et le sensible. » 
Vgl. Zeller, Die Philos, d. Gr. III 2, 2 S. 598.

3 Dieser Zug ins religiöse Erlebnis ist sehr charakteristisch für den gänzlich 
veränderten Geist dieser spätem Zeit gegenüber der Zeit Platons. Vgl. Meifort, 
Der Platonismus bei Clemens Alexandrinus S. 80.

4 Es ist zeitgeschichtlich bezeichnend, daß bei Plotin bei der Behandlung 
des Themas : « Tugenden », die όμοίωσις θεφ sofort als Zentralbegriff auftritt.
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είναι τό μεμετρημένον. Sie selbst sind begrenzt, sofern sie Maß sind 
in der Seele als in einer Materie und so sind sie dem jenseitigen Maß 
ähnlich geworden und tragen in sich die Spur des jenseitigen obersten 
Gutes (ώμοίωνται τώ εκεί μετρώ καί έχουσιν ίχνος του έκεί άρίστου). 
Nur durch Teilhaben an der Form kann nämlich etwas dem Höchsten 
ähnlich werden (καθ' δσον δέ μεταλαμβάνει είδους, καί τοσοΰτον όμοι- 
οΰται άνειδέω εκείνω δντι) 1.

Die eigentliche δμοίωσις θεω kann aber nicht durch diese bürger
liche, sondern nur durch die höhere Tugend zustande kommen, die von 
der bürgerlichen verschieden ist (έστι παρά την πολιτικήν ετερα 2, 3, 3 f.). 
Sich auf Platon Theaet. 176 A berufend, sagt Plotin : Λέγων δή δ Πλά
των την προς τον θεδν φυγήν των εντεύθεν είναι (Platon sagt in Wirk
lichkeit umgekehrt, die Befreiung vom Irdischen liege in der όμοίωσις)
. . . καθάρσεις λέγων άπασας (άρετάς) δήλός τε έστί διττάς τιθείς καί 
τήν όμοίωσιν ου κατά τήν πολιτικήν τιθείς. — Die höhere Tugend ist 
also Reinigung und diese δμοίωσις θεω 2. Auf die Frage : Πώς oöv 
λέγομεν ταύτας (τάς άρετάς) καθάρσεις καί πώς καθαρθέντες μάλιστα 
όμοιούμεθα ; antwortet Plotin 2, 3, 10 fï. : da die Schlechtigkeit der 
Seele nur in ihrer Vermischung mit dem Körper und ihrer Abhängig
keit von ihm bestehe, werde die Tugend nur darin bestehen können, daß 
sie sich vom Körper löst und für sich allein wirkt. Hier knüpft dann 
der Philosoph den für uns wichtigen Satz an (2, 3, 19 ff.) : Τήν δή 
τοιαύτην διάθεσιν της ψυχής, καθ’ ήν νοεί τε καί άπαθής ούτως εστίν, 
εί τις όμοίωσιν λέγοι προς θεόν, ούκ αν άμαρτάνοι * καθαρόν γάρ καί 
τό θειον καί ή ένέργεια τοιαύτη, ως τό μιμούμενον έχει φρόνησιν. 
Die δμοίωσις θεω liegt also in dem νοείν und dem άπαθής είναι. Als 
Begründung wird angeführt, Gott sei καθαρός und seine Wirksamkeit 
sei so, daß das, was ihn nachahmt, dadurch Vernunft wird 3. Daher 
muß die Seele nur rein sein, dann besitzt sie das νοείν und die άπάθεια 
und damit die δμοίωσις θεω.

Nochmals stellt sich eine bedeutsame Frage (2, 4, 1 ff.) : Fällt die 
Reinigung zusammen mit dieser höheren Tugend oder geht sie voran

1 Über die Einteilung der Tugend bei den Neuplatonikern handelt Theiler 
in einer Besprechung zu O. Schissei von Fleschenbergs Buch : Marinos von 
Neapolis und die neuplatonischen Tugendgrade. Gnomon 5, 1929, besonders 
S. 310-317.

2 Diese Verbindung von Reinigung und δμοίωσις θεω ist schon alt, das beweist 
der Satz eines Pythagoreers bei St o b . Anth. IV S. 274, 5 : καί τοίς μέν άλλοις 
άνθρώποις, αίκα άμαρτάνοντι, δσιωτάτα κάθαρσις έξομοιωθήμεν τοίς άρχόντεσσιν.

3 Μιμέομαι und δμοιοΰμαι sind also ganz synonym verwendet.
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und die Tugend folgt aus ihr, und macht das Gereinigtwerden oder 
das Gereinigtsein die Tugend aus ? Plotin entscheidet sich dafür, daß 
die Reinigung die Tugend selbst sei — in ihr sind alle Tugenden 
potentiell enthalten (7, 10) — denn als entscheidende Antwort gibt er 
(4, 5) : το γάρ κεκαθάρθαι olov τέλος ήδη. 1. In der Reinigung muß 
daher auch das Gott-Ähnlichwerden enthalten, oder besser sie muß 
deren Vorbedingung sein 1 2 : sobald die unreinen Elemente entfernt sind, 
erscheint die Seele wieder in ihrem ursprünglichen Wesen 3.

Die όμοίωσις προς θεόν ist aber für Plotin nicht ein bloßes Ähn
lichwerden, sie bedeutet Vergöttlichung, eine Rückkehr zur Göttlichkeit. 
Daher sagt er (6, 2 f.) : ή σπουδή ούκ έξω άμαρτίας είναι, άλλά θεόν 
είναι. Der Mensch ist ein Gott (θεός μόνον), wenn er ganz rein ist, 
freilich ein θεός των επομένων τω πρώτω. Αύτός μεν γάρ έστιν, δς 
ήλθεν έκειθεν καί τό καθ' αυτόν, εί γένοιτο οΐος ήλθεν, έκεΐ έστιν.

Bedeutsam ist dann wiederum der Schluß der Untersuchung über 
die Tugend, wo Plotin betont, daß der Weise (ό σπουδαίος) — der 
Besitz der höheren Tugend wird als Lebensform des Weisen bezeich
net 4 — nicht mehr das Leben des Menschen lebe, des guten Menschen, 
wie es die bürgerlichen Tugenden fordern, sondern τούτον μεν κατα- 
λιπών, άλλον δε έλόμενος τον των θεών * προς γάρ τούτους <(αύτω>, 
ου προς άνθρώπους άγαθούς ή όμοίωσις. Όμοίωσις δε ή μεν προς τού
τους, ώς είκών είκόνι ώμοίωται άπό του αυτού έκατέρα. Ή  δε προς 
άλλον ώς προς παράδειγμα.

Schon in Enn. I 2, 5, 2 (ταυτότης τινί θεω) sehen wir, wie Plotin 
über die Auffassung Platons hinausgeht, wenn er nicht mehr nur von 
einer Verähnlichung spricht, sondern zu einer Identität mit Gott gelangen 
will. Und in Enn. I 2, 6, 2 f. (ή σπουδή ούκ έξω άμαρτίας είναι, άλλά 
θεόν είναι) zeigt sich bei ihm das Streben des Mystikers, ganz in Gott 
aufzugehen. Zwar ist diese Identität mit Gott vorsichtig eingeschränkt 
in Enn. I 2, 5, 2 durch τίνι θεω und noch deutlicher in Enn. II 9, 9, 
49 ff. Er spricht dort zwar von einem Gott-Werden, fügt aber die uns

1 Vgl. auch Enn. I 6, 6, 13 ff.
2 Vgl. Wunderle, Über die seelischen Vorbedingungen der plotinischen 

Ekstase S. 77 ff.
3 Oben wurde mit der κάθαρσις die όμοίωσις θεω verbunden und mit der 

Tugend gleichgesetzt ; im weitern wird erklärt, daß die Reinigung auch Ver
einigung sei (δει οΰν καθηραμένην συνεΐναι [sc. τω συγγενεϊ]), und die Vereinigung 
sei wiederum Hinwendung (μετά την κάθαρσιν έπεστράπται 2, 4, 17). Aber dies 
ist noch nicht alles, mit der κάθαρσις ist auch die Schau gegeben (θέα).

4 Zum Weisen bei Plotin vgl. Pohlenz, Die Stoa I S. 396.

20



von Platon her geläufige Formel hinzu : καθ’ όσον έστί δυνατόν ψυχή 
άνθρώπου θεω γενέσθαι. — An dieser Stelle hebt Plotin die sittlichen 
Voraussetzungen hervor, an die jene höchste Einheit mit Gott geknüpft 
ist. Sie setze eine demütige und bescheidene Haltung des Menschen vor
aus. Durch ein hochfahrendes Wesen dagegen beraube man sich der 
Möglichkeit der Vereinigung mit Gott.

Dieses θεός γενέσθαι ist nichts anderes als der volle Inhalt, den 
das Homoiosis-Motiv bei Plotin erhält. Es ist nichts anderes als eine 
Variation im Ausdruck. Die ταυτότης τινί θεω ist nicht eine meta
physische Identität. Arnou, Le désir de Dieu S. 246, definiert diese 
Einheit von Gott und Seele als « ni une fusion, ni une composition, 
mais le contact de deux substances spirituelles que ne sépare aucune 
différence et qui par la même sont unies. » Um aber in diesem Sinne 
« Gott zu werden », muß die Seele ganz rein sein, frei von jeder έτερότης 
(Enn. VI 9, 8, 34 ff.). Diese Reinigung ist notwendig, denn συγγίνεται 
καί τω όμοίω τό ομοιον, Enn. VI 9, 11, 32 L — In Verbindung mit dem 
Homoiosis-Motiv begegnen uns immer und immer wieder Ausdrücke der 
Vereinigung. Dieser Umstand beweist, wie sehr sie alle auf dem Wege 
des όμοιοΰσθαι oder θεός γενέσθαι liegen. Um dies zu zeigen, sei 
wenigstens das Zeugnis in Enn. VI 9, 9, 37 ff. etwas weiter ausgeführt. 
« Lernt die Seele die Schandtaten dieser Welt wieder hassen, läutert 
sie sich vom Irdischen (άγνεύσασα των τηδε) und macht sich wieder 
auf den Weg zum Vater, dann ist ihr wieder wohl (εύ7:αθεΐ). Wem 
solches Erlebnis unbekannt ist . . . ,  der bedenke . . . ,  daß dort oben 
das wahrhaft und eigentlich Geliebte ist, mit dem auch eine wirkliche 
Vereinigung (συνειναι) möglich ist, indem man Teil an ihm hat und 
es wahrhaft besitzt (μεταλαβόντα αύτοΰ καί ούτως εχοντα) . . .  Wer es 
aber geschaut, der weiß, was ich meine, daß nämlich die Seele alsdann, 
indem sie herannaht (προσιοΰσα) und endlich anlangt (προσελθοΰσα) und 
an « Ihm » teilhat (μετασχοΰσα αύτοΰ), ein neues Leben empfängt. Und 
aus diesem Zustand heraus erkennt sie, daß hier der Spender des 
wahren Lebens bei ihr ist (πάρεστιν) und sie keines Dinges mehr bedarf, 
daß es vielmehr gilt, alles andere von sich abzutun (άποθέσθαι τά άλλα) 
und in ihm allein stille zu stehen (έν μόνω στήναι αύτω), es selber zu 
werden (τούτο γενέσθαι) . . . Daher trachten wir denn von hier weg-

1 Dieser Satz gilt übrigens im ganzen Neuplatonismus. Vgl. z. B. Porphy- 
rios ad Marc. 9 S. 280; 19 S. 287 ; Jamblich Protr. S. 108, 24 ; S. 109, 12 ; 
H ierokles in car. aur. S. 177, 4 ; P roklos in Tim. II S. 208, 8.
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zugehen (Anspielung auf die platonische Flucht) . . . ,  um endlich mit 
unserem ganzen Selbst « Jenes » zu umfassen und keinen Teil mehr in 
uns zu haben, mit welchem wir nicht Gott berühren (ίνα τώ δλω αυτών 
περιπτυξώμεθα καί μηδέν μέρος έχωμεν, φ μή εφαπτόμεθα θεοΰ) . . . 
Der Schluß ist nun für uns besonders wichtig : Όράν δή εστιν ένταΰθα 
κάκεΐνον καί εαυτόν ώς όράν θέμις * έαυτοΰ μεν ήγλαϊσμένον, φωτός 
πλήρη νοητού, μάλλον δε φως αύτό καθαρόν, άβαρή, κοΰφον, θεόν 
γενόμενον, μάλλον δε δντα.

Es war soeben von der Schau Gottes verbunden mit der Verähn
lichung mit Gott die Rede. Um Gott sehen zu können, muß das Auge, 
d. h. die Seele gottähnlich sein. Dies zeigt Plotin an einer berühmten 
Stelle : Enn. Γ 6, 9, 30 ff. : « Denn nur ein solches (reines, nur auf sich 
selbst gerichtetes) Auge sieht die ganze volle Schönheit. Wenn es aber, 
den Blick mit Schmutz umflort und ungereinigt (κακίας καί ου κεκαθαρ- 
μένος) oder schwach, zum Sehen sich anschickt, indem es in weibischer 
Feigheit das allzu Helle nicht ertragen kann, so sieht es gar nichts, 
auch wenn ein anderer ihm das an sich Sichtbare zeigen wollte, das 
vor ihm liegt. Τό γάρ όράν προς τό όρώμενον συγγενές καί δμοιον 
ποιησάμενον δει έπιβάλλειν τή θεά. Ου γάρ πώποτε είδεν οφθαλμός 
ήλιον ήλιοειδής μή γεγενημένος, ουδέ τό καλόν αν ϊδοι ψυχή μή καλή 
γενομένη. Γενέσθω δή πρώτον θεοειδής πάς καί καλός πάς, εί μέλλει 
θεάσασθαι θεόν τε καί καλόν. — Worauf es für unsere Untersuchung 
besonders ankommt, ist folgendes : Einmal ist hier — im Zusammen
hang betrachtet — mit klassischer Deutlichkeit die Gottähnlichkeit und 
Gotteinigung unter der Form des Schauens dargestellt, das durch das 
Selbsterstrahlen des innersten gottähnlichen Wesens entsteht ; dann 
erfolgt die Befreiung, das Erstrahlenlassen dieses innersten Lichtes nicht 
durch Überwindung der Schwierigkeiten des sinnlichen Erkennens, 
sondern durch sittliche Reinigung ; wichtig ist ferner die Verbindung 
mit dem Verwandtschaftstheorem. Es liegt in der Linie des Aufstiegs 
zum Schönen, daß die Gott Verwandtschaft des Schauenden mit dem 
höchsten Sein zur Einheit wird. — Hinter der ganzen Stelle steht das 
alte Philosophem von der Erkenntnis des Gleichen durch Gleiches. 
Dieser Gedanke geht auf Empedokles zurück, wirkt über Platon und 
die Stoa (Poseidonios) bis in den Neuplatonismus ; wir werden ihn 
wiederum bei Gregor von Nyssa finden L

1 Vgl. zur Geschichte dieses Philosopheras Schneider, Der Gedanke der 
Erkenntnis des Gleichen durch Gleiches in antiker und patristischer Zeit S. 65 ff.
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Von der θεοειδής αγλαΐα der Tugend bezw. der Seele, die nach 
der Reinigung hervorleuchtet, spricht Plotin auch in Enn. I 6, 9, 14 
ganz ähnlich wie im letztgenannten Text, nur daß hier mehr die 
Reinigung betont wird als das Schauen. Zur Darstellung der Reinigung 
braucht Plotin das Bild vom Bildhauer, dem wir später bei Gregor von 
Nyssa begegnen werden.

Den innigen Zusammenhang von Schau und Gottähnlichkeit stellt 
in voller Klarheit auch Enn. IV 7, 10, 32 ff. heraus. Die Seele, die ganz 
ins Geistige und Reine eintritt, die mit dem Ewigen das Ewige erkennt, 
erleuchtet von der Wahrheit, die vom « Guten » (παρά του άγαθοΰ) 
kommt, findet den Ausspruch des Empedokles1 trefflich : « χαίρετ’, έγώ 
δ’ ύμΐν θεός άμβροτος » — προς το θειον άναβάς καί <είς) τήν προς 
αύτό ομοιότητα άτενίσας. Aus dieser und den folgenden Stellen wird 
ersichtlich, wie das seelische Motiv, das in dem durch die Schau ver- 
sinnbildeten Vollendungszustand endgültig ausgewirkt und befriedigt 
werden soll, ein Streben des ganzen menschlichen Seins nach jener 
Erhebung ist, die in der Herausarbeitung seines innern Zusammenhangs 
mit dem Göttlichen besteht und also nicht bloß ein intellektuelles 
Anliegen ist.

Haben wir schon im zweiten Buch der ersten Enneade die κάθαρσις 
als Vorbedingung der όμοίωσις θεω vorgefunden — ein Gedanke, der 
übrigens fast in allen Stellen mehr oder weniger durchschimmert —, 
so tritt uns die Reinigung wiederum als Vorbedingung der ästhetischen 
Verähnlichung mit Gott entgegen 2. So in Enn. I 6, 6, 13 ff. Weil Gott 
die Quelle der Schönheit ist, kann nur die gute und schöne Seele gott
ähnlich sein. Plotin erklärt, daß jede Tugend Reinigung sei ; dann 
zählt er die Tugenden im einzelnen auf, um dann im entscheidenden 
Satz zu erklären, daß die όμοίωσις θεω durch die οίκείωσις προς τό 
καλόν erreichbar sei : Γίνεται ούν ή ψυχή καθαρθεΐσα είδος καί λόγος 
καί πάντη άσώματος καί νοερά καί όλη του θείου, όθεν ή πηγή του 
καλού . . . Ψυχή ούν άναχθεΐσα προς νουν επί τό μάλλον έστι καλόν. 
Νους δε καί τά παρά νοΰ τό κάλλος αύτη οίκειον καί ούκ άλλότριον, 
ότι τότε έστίν όντως μόνον ψυχή. Διό καί λέγεται όρθώς τό άγαθόν 
καί καλόν τήν ψυχήν γίνεσθαι όμοιωθήναι είναι θεω, ότι έκειθεν τό 
καλόν. Den eigenen Worten Plotins braucht nichts beigefügt zu werden,

1 Vgl. D iog. Laert. VIII 62.
2 Daß in den ästhetisierenden Stücken Plotins die Spekulationen des plato

nischen Symposions, Phaidros und Staates durchschimmern, liegt auf der Hand.
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um klar zu machen, daß es vor allem das Motiv der sittlichen Reinigung 
ist, das in die Tiefen der eigenen Seelenschönheit und Seelengüte führt 
und dort das Gottähnliche aufleuchten lä ß t1.

Wenigstens angetönt erscheint die plotinisch-ästhetische Gott
verähnlichung — Verähnlichung mit Gott durch Schön-Werden — in 
dem γενόμενος δε αύτό (sc. το καλόν) ουτω μάλιστα εν καλώ von 
Enn. V 8, 11, 20 f.

Verbunden mit Schau, Reinigung und verknüpft mit dem έρως,  
der dritten Vorbedingung der plotinischen Ekstase 2, treffen wir das 
Homoiosis-Motiv in Enn. I 6, 7. Wir müssen hinauf schreiten — so 
wird gesagt — und uns hinauf wenden, das Kleid ausziehen, das wir 
beim Aufstieg angetan haben (άποδυομένοις ά καταβαίνοντες ήμφιέσμεθα). 
So lange muß man hinauf steigen, bis man allem ausgewichen ist, was 
dem Göttlichen fremd ist und bis man mit seinem alleinigen Selbst auch 
das Göttliche in seiner Alleinheit schaut als lauter, einfach und rein 
(αύτω μόνω αυτό μόνον ίδή ειλικρινές, άπλών, καθαρόν). Eine gewaltige 
Liebesglut (έρωτας) wird dann den erfassen, der dies zu sehen bekommt. 
« Wie wird er sich nach der innigen Vereinigung (συγκερασθήναι) mit 
« Ihm » sehnen, wie wird ihn das Staunen der Wonne durchzittern. » 
Wer es gesehen hat, der wird mit freudigem Staunen erfüllt ; er gerät 
in Schrecken, der ihn nicht verzehrt, er liebt in wahrer Liebe (έράν 
άληθή έρωτα) und in heftiger Sehnsucht . . .  Ei ούν έκεΐνο . . . ϊδοι, 
μένων εν τη θεα του τοιούτου καί άπολαύων αύτοΰ όμοιούμενος, τίνος 
αν έτι δέοιτο καλού ; τούτο γάρ αύτό μάλιστα κάλλος δν αυτό καί τό 
πρώτον εργάζεται τούς έραστάς αύτοΰ κάλλους καί έραστούς ποιεί. 
Reinigung, Schau und έρως bringen die Seele zur Verähnlichung mit 
dem Urschönen, ja sie sind zusammen die Gott Verähnlichung, die in 
der höchsten Ekstase zustande kommt. Mit andern Worten : Sich voll
ständig reinigen und einfach machen, das wahrhaft Schöne schauen, 
das wahrhaft Gute lieben, das macht die Seele gottähnlich und bringt 
sie zur Ekstase, das besagen die angeführten Plotinstellen.

In einem Augenblick höchster ekstatischer Erhebung, da die Seele 
« Ihn » schaut und die Schau (θέα) auch sie überkommt und mit dem 
Geiste eins wird, das Gute aber über die beiden gebreitet ist und sich 
in ihre Vereinigung fügt und « Er » sie so hoch erhebt ούδέ κινείται ή 
ψυχή τότε, ότι μηδ' έκεΐνο * ούδε ψυχή τοινυν, δτι μηδέ ζή έκεΐνο, άλλά

1 Vgl. Pohlenz, Die Stoa II S. 192.
2 Vgl. Wunderle, Über die seelischen Vorbedingungen der plotinischen 

Ekstase S. 85.
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ύπερ το ζην * ούδε νους, ότι μηδέ νοεί * όμοιοΰσθαι γάρ δει, Enn. VI 
7, 35, 33 ff. Der Grund ist also die Bewegungslosigkeit Gottes selbst. 
Die Verähnlichung geschieht durch Eingehen in Gottes Bewegungs
losigkeit und Erhabenheit über Leben und Denken in der ekstatischen 
Einigung mit Gott.

Ist die Seele nach Reinigung von allem Trennenden, ινα δέξηται 
μόνη μόνον, in ekstatisch-mystischer Vereinigung gottähnlich geworden, 
dann erblickt sie Gott in sich selber. Das besagt Enn. VI 7, 35, 7 ff. : 
'Όταν δε τούτου εύτυχήση ή ψυχή καί ήκη προς αύτήν, μάλλον δε 
παρόν φανή, όταν εκείνη έκνεύση των παρόντων, καί παρασκευάσασα 
αύτήν ώς ότι μάλιστα καλήν καί εις ομοιότητα έλθοΰσα * . . .  ίδοΰσα 
δε έν αυτή έξαίφνης φανέντα . . .  ούτε σώματος ετι αισθάνεται, ότι 
εστίν έν αύτω . . .

An einer Stelle, in der Plotin über die Eudaimonie handelt — Enn. 
I  4, 16, 10 ff. — bezeichnet er, auf Platon sich stützend, die όμοίωσις 
προς θεόν als unumgängliche Vorbedingung zur Erlangung des Zieles, 
nämlich weise und glückselig zu sein : Όρθώς γάρ καί Πλάτων έκεΐθεν 
άνωθεν τό άγαθόν άξιοι λαμβάνειν καί προς εκείνο βλέπειν τον μέλ
λοντα σοφόν καί εύδαίμονα εσεσθαι καί εκείνω (sc. θεω) όμοιοΰσθαι 
καί κατ’ έκεΐνο ζην. Τούτο ούν δει έχειν προς τό τέλος . . .

β) D ie übrigen  N euplatoniker

Wie beim Meister, so spielt naturgemäß das Motiv der όμοίωσις 
προς θεόν auch bei den Anhängern seiner Philosophie keine unbedeu
tende Rolle. Dies bringt schon das neuplatonische System mit sich. 
—  P orphyrios, der Lieblingsschüler Plotins *, unterscheidet ähnlich 
wie sein Lehrer die Tugenden in bürgerliche (πολιτικαί) und höhere, 
θεωρητικαί genannt2. Die politischen Tugenden bezwecken die Mäßi
gung der Affekte (μεθριοπάθεια) und sorgen dafür, daß der Mensch 
der Vernunft folgt (επεσθαι καί άκολουθεΐν τω λογισμω, Sent. 32 S. 17, 
18) 3. Die theoretischen Tugenden hingegen, die Tugenden der Fort
schreitenden bezwecken die Ablösung vom Irdischen, welche sich in der

1 Vgl. Zeller, Die Philos, d. Gr. III 2, 2 S. 639.
2 Zur Bedeutung der bürgerlichen Tugend bei den Neuplatonikern siehe Zel

ler, Die Philos, d. Gr. S. 603 f. und Theiler, Gnomon 5, 1929, bes. S. 310-317.
3 Diese niedrigeren Tugenden heißen politische, weil sie das Zusammen

leben der Menschen regeln : διό προς κοινωνίαν βλέπουσαι την άβλαβή των 
πλουσίων. Sent. 32 S. 17, 20.
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Apathie vollendetL Ist dieses Ziel erreicht, so entsteht als positive 
Ergänzung dieses Negativen die Hinwendung der Seele zu ihrer Ur
sache, — die Theorie. Und in dieser vollendet sich auch die όμοίωσις 
θεω. So sagt P orphyrios Sent. 32 S. 19, 3 ff. (aus einem Kommentar 
zu Plotin Γ 2 entstanden) : ή μεν ούν κατά τάς πολιτικάς άρετάς διάθεσις 
έν μεθριοπαθεία 2 θεωρείται τέλος έχουσα τό ζην ώς άνθρωπον κατά 
φύσιν, ή δε κατά θεωρητικάς έν άπαθεία, ής τέλος ή προς θεόν όμοίωσις.

Nach Albinos Eisag. 6 S. 151, 1 ff. führen beide Arten von Tugen
den, die praktischen und theoretischen, vereinigt zur Verähnlichung mit 
Gott. Er spricht von den platonischen Dialogen, ών τά μεν επί θεωρίαν 
καί τον θεωρητικόν βίον έχει τήν άναφοράν, τά δ’ επί πράξιν καί τον 
πρακτικόν βίον und schließt dann άμφω δε ταΰτα έπί τό όμοιωθήναι θεω.

Welche Bedeutung den beiden Tugendarten in Bezug auf die Ver
ähnlichung mit Gott zukommt, zeigt besonders klar der Neuplatoniker 
H ierokles 3 an mehreren Stellen seines Kommentars zum Goldenen 
Gedicht. Auf S. 120, 15 ff. sagt er, etwa ähnlich wie Plotin Enn. I 2, 
7, 24 f., daß die praktischen Tugenden den guten Menschen bilden, ή 
δε θεωρητική εις ομοιότητα θεοΰ καθίστησι νοΰ καί άληθείας έλλάμψει. 
Notwendig müsse das Geringere dem Größeren vorangehen, da es 
leichter sei, das menschliche Leben gut einzurichten, als es gänzlich 
umzuwandeln. Mit diesem Zeugnis verwandt ist der noch mehr an die 
genannte Plotinstelle anklingende Text : H ierokles in car. aur. S. 23, 
7 ff. : Πρώτον ούν άνθρωπον δει γενέσθαι καί τότε θεόν. ’Άνθρωπον 
ποιοΰσιν άγαθόν αί πολιτικαί άρεταί * θεοποιοΰσι δε αί πρός τήν θείαν 
άρετήν άνάγουσαι επιστημαι. Indem das Goldene Gedicht das Kleinere 
dem Größeren vorausschicke, habe es uns lehren wollen, aus diesem 
Leben heraus höher zu schreiten zur Verähnlichung mit Gott (πρός 
θείαν όμοίωσιν άνιέναι). Aus diesem letzten Satz geht hervor, daß 
das θεοπο ιέω nichts anderes ist als eine Variation im Terminus des 
Homoiosis-Motivs 4. Inhaltlich gleichbedeutend ist H ierokles in car.

1 Zur Scheidung einer doppelten Sittlichkeit bei Porphyrios vgl. Pohlenz, 
Die Stoa I S. 397.

2 Schon bei Philon erscheint die Metriopathie als Vorstufe der Apathie. 
Vgl. Pohlenz, Die Stoa I S. 376. 397 ; auch Zeller, Die Philos. d. Gr. ΙΙΙ 2, 
2 S. 660 ff.

3 Obschon der Neuplatoniker Hierokles zeitlich etwas über den Rahmen 
dieser Arbeit hinausgeht, können seine Homoiosis-Zeugnisse doch von Bedeutung 
sein, weil er Porphyrios sehr nahesteht und als Träger neuplatonischer Lehr
tradition gelten muß.

4 Zum Ganzen vergleiche auch H ierokles in car. aur. S. 120.
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aur. S. 125, 12 ff., nur daß hier der Begriff der γν ώσι ς  noch hinzu
kommt, dem wir nachher noch unsere Aufmerksamkeit schenken wer
den : . . .  τούτου (sc. του έρωτος φιλοσόφου) δε ήγομένου ή τής άλη- 
θείας γνώσις έπέσθω προς όμοίωσιν τής θείας άρετής άνάγουσα. — Nach 
demselben Autor in car. aur. S. 21, 14 ff. umfaßt die Lehrweisheit (τά 
καθόλου δόγματα) die gesamte praktische und theoretische Philosophie, 
durch welche man Wahrheit und Tugend erwirbt, sich rein macht und 
so glücklich zur Verähnlichung mit Gott gelangt (την προς θεόν όμοίωσιν 
εύτυχήσειε). Von besonderer Bedeutung ist der anschließende Satz : 
καί υγιής τε καί ολόκληρος γενόμενος εις τό τής προτέρας άφίκοιτο 
είδος εξεως. Daraus geht nämlich hervor, daß die όμοίωσις προς θεόν 
im Grunde nichts anderes ist als der ursprüngliche Zustand der Seele 1. 
Um diesen Zustand der όμοίωσις προς θεόν wieder zu erreichen, muß 
zuerst die praktische Tugend die άλογία und ραθυμία in uns beseitigen, 
und dann muß man sich in der theoretischen Tugend an die Erkenntnis 
der göttlichen Dinge machen. Anschließend eignet sich Hierokles die 
Auffassung von der Erkenntnis des Gleichen durch Gleiches an und 
fährt fort : 'Ώσπερ γάρ όφθαλμω λημώντι καί ου κεκαθαρμένω τά σφο
δρά φωτεινά ίδεΐν ούχ οΐόν τε * ουτω καί ψυχή μή άρετήν κεκτημένη 
τό τής άληθείας ένοπτρίσασθαι κάλλος άμήχανον. Μή καθαρω γάρ 
καθαρού έφάπτεσθαι μή ου θεμιτόν. Wichtig ist die Parallelsetzung 
von ίδεΐν und έφάπτεσθαι.

Wie die Verähnlichung bezw. die Vergöttlichung eine Rückkehr 
zum ursprünglichen Zustand i s t2, zeigt Hierokles in car. aur. S. 180 f. 
mit aller Deutlichkeit. Er geht aus von den Worten des Goldenen 
Gedichtes :

« εσσεαι άθάνατος θεός, άμβροτος, ούκ ετι θνητός »
. . . Τούτοις (die sich aus dem Irdischen erhoben haben) γάρ καί 
τό τής άποθεώσεως άπόκειται γέρας * έπειδή εις θεών γένος ου θέμις 
άφικνεΐσθαι άλλω, ή τω κτησαμένω άλήθειαν μεν καί άρετήν εν ψυχή, 
καθαρότητα δε έν τω πνευματικω αύτής σχήματι. Ουτω γάρ ύγιής τε

1 Dasselbe zeigt sich auch in einem anderen sonst weniger bedeutenden 
H ierokles - Zeugnis, in car. aur. S. 30, 6 ö. Der Philosoph teilt dort die 
Ähnlichkeit mit Gott in drei Gruppen. Zur ersten gehören die Götter als τά 
μάλιστα ώμοιωμένα αύτω, zur zweiten die Helden (ήρωες άγαυοί), zur dritten 
die Menschenseelen als έσχατα πάντων των έοικότων αύτω τά πρός τήν θείαν 
όμοίωσιν. Dieselbe Dreiteilung begegnet uns wiederum in car. aur. S. 183, 3 ff.

2 Auf S. 86 seines Kommentars zum Goldenen Gedicht leitet H ierokles 
die θεία όμοίωσις aus dem Ewig-Erzeugtsein der Seele vom Schöpfer ab.
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και ολόκληρος γενόμενος εις το της άρχαίας εξεως είδος άποκαθίσταται. 
Das Wort άποθέωσις, das hier vorkommt, tritt nochmals in einem ähn
lichen Zusammenhang auf bei Hierokles in car. aur. S. 123, 4. Die 
beiden Begriffe υγιής und ολόκληρος werden erklärt in dem wichtigen 
Homoiosis-Zeugnis in car. aur. S. 144, 5 ff., in dem die platonische 
Theaetetstelle in plotinischer Berechnung im Vordergrund steht : 'Υγιής 
μεν τη των παθών, ώς νοσημάτων, άπαλλαγη, δ διά της πολιτικής 
άρετής παραγίνεται * ολόκληρος δε τη νοΰ καί επιστήμης, ώς οικείων 
μερών, άναλήψει, δ διά της θεωρητικής άληθείας κατορθοΰσθαι πέφυκε. 
Καί πάλιν, ώς δέοι τη φυγή τήν άπό τών κρειττόνων γενομένην άπό- 
στασιν εξιάσασθαι, σαφώς παρίστησι, φυγήν τών τηδε κακών τήν φιλο
σοφίαν οριζόμενος . . .  (S. 145) φυγή δε όμοίωσις θεώ κατά τό δυνατόν 
άνθρώπω * όμοίωσις δέ, δίκαιον καί δσιον μετά φρονήσεως γενέσθαι. 
Das έξιάσασθαι macht wiederum deutlich, wie die Seele von einem 
ursprünglichen Homoiosis-Zustand mit Gott abgesunken ist. Die pla
tonischen Tugendtermini δίκαιος, δσιος μετά φρονήσεως spielen keine 
weitere Rolle, denn aus dem Folgenden wird klar, daß die όμοίωσις 
θεώ durch die Tugend im neuplatonischen Sinn zustande kommt L 
Diese Verähnlichung mit Gott ist ein äußerst wichtiges Anliegen, so- 
daß Hierokles in car. aur. S. 101, 22 nur das für lemenswert hält, 
was uns gottähnlich macht (έκεΐνα μόνα, δσα προς θείαν όμοίωσιν 
ήμάς άνάγει). Und er glaubt, man gehe nur sicher (άνεξαπάτητος δε 
εση), wenn man sein Wesen kenne und wisse, wem man gleiche, und 
seine Sorgfalt auf die Verähnlichung verwende (εί . . . τής προς εκείνο 
[sc. θειον] όμοιώσεως αεί τήν επιμέλειαν έχοις), so in car. aur. S. 93, 
8 ff. Man beachte hier wiederum die gleiche Verbindung der sokra- 
tischen Selbsterkenntnis und der Verähnlichung mit Gott, wie wir sie 
schon in der Stoa getroffen haben. Dieselbe Ideenverbindung : Selbst
erkenntnis — Gottverähnlichung findet sich bei Julian II S. 225, 5 f. 
Loeb : καί έν τη φιλοσοφία τέλος τέ έστι καί αρχή μία γνώναί τε 
έαυτόν καί άφομοιωθήναι τοΐς θεοΐς * άρχή μεν ούν εαυτόν γνώναι, τέλος 
δε ή προς τούς κρείττονας όμοιότης. Also der Anfang der Philosophie 
ist Selbsterkenntnis, Ziel aber Ähnlichkeit mit den Göttern. Vgl. dazu 
auch Julian II S. 183, 5 und II S. 185, 2 Loeb. — An der letzt-

1 "Ωσπερ οδν ή θεόθεν φυγή καί πτερορρύησις τών κουφιζόντων ήμας προς 
τά άνω πτερών εις τον τών θνητών ήνεγκε τόπον, οΐς τά κακά συνεισέρχεται * 
ουτω καί ή της θνητής προσπάθειας άποβαλή καί ή τών αρετών, οΐον πτερών 
τινων, £κφυσις προς τον τών κακών καθαρόν τόπον, πρός τήν θείαν εύζωΐαν, 
ήμας άνάξει.
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genannten Hieroklesstelle wird noch hinzugefügt, man solle alles, was 
von der όμοίωσις θεω wegführe für Schaden halten, denn was wirklich 
vorteilhaft für uns sei, führe auch zur Gottverähnlichung. Deshalb 
die Frage : Τί ούν προσάξει τις Ικανόν άποστήσαι ήμάς τής προς θεόν 
όμοιώσεως καί φιλοσοφίας ; Von Wichtigkeit ist die Frage : wodurch 
wird die ομοίωσές προς θεόν erreicht ? Wir haben bereits eine deutliche 
Antwort gehört : vorbereitend durch die politischen oder praktischen 
und vollendend durch die theoretischen Tugenden. Die άρετή und 
κάθαρσις — die zwar auch schon in der bürgerlichen bezw. praktischen 
Tugend enthalten ist — als Weg zur Verähnlichung mit Gott stellen 
andere Texte heraus, obschon freilich der theoretischen Tugend immer 
die Hauptaufgabe zufällt. H ierokles in car. aur. S. 21, 1 ff. : Die 
Philosophie ist Reinigung des menschlichen Lebens und Vollendung, κά- 
θαρσις μεν άπό τής υλικής άλογίας καί θνητοειδής σώματος. Τελειότης 
δε ώς τής οικείας ευζωίας άνάληψις προς την θείαν όμοίωσιν έπανά- 
γουσα. Ταΰτα δε πέφυκεν άρετή καί άλήθεια μάλιστα άπεργάζεσθαι, 
ή μεν την άμετρίαν των παθών έξορίσουσα, ή δε τό θειον είδος τοΐς 
εύφυώς εχουσιν προσκτωμένη. Und in car. aur. S. 123, 5 erklärt der
selbe H ierokles, daß durch die Trennung vom tierähnlichen Leben (τής 
θηριώδης ζωής) und durch die größtmögliche Reinigung von den Leiden
schaften der Mensch gleichsam vom Tier zum Menschen werde ; das 
Telos der θεωρητική άλήθεια aber sei, daß der Mensch zum Gotte 
werde, soweit es dem Menschen möglich ist (έφ' δσον οϊόν τε άνθρώπω 
θεόν γενέσθαι). Die Parallele zu andern neuplatonischen Stellen liegt 
auf der Hand ; merken wir uns aber den Ausdruck θηριώδης ζωή, 
den wir auch in der Homoiosis-Spekulation Gregors von Nyssa fin
den werden. Diese Gegenüberstellung von tierhaftem (θηριώδης) und 
gottähnlichem Leben (ό κατ’ άρετήν βίος, τής θείας όμοιώσεως άντε- 
χόμενος τω δντι θειος) findet sich auch S. 102, 18 des Kommentars 
zum Goldenen Gedicht und ähnlich wie bei Plotin am Schluß von 
Enn. I 2 ist die όμοίωσις θεω dem Weisen Vorbehalten, der in seiner 
Freude (ήδονή) die göttliche εύφροσύνη nachahme (μιμείται), die dem 
Nus und Gott folge 1.

Mit dem Gedanken dieser Hieroklesstelle ist irgendwie verwandt 
J amblich Protr. S. 35, 14 ff., der aber drei Stufen unterscheidet:

1 Vorausgeht das Urteil, daß die eine Freude besser sei als die andere, 
je nach der seelischen Haltung (δσω ή διάθεσις διαθέσεως άμείνων) ; von der 
sogenannten Freude des φαύλος wird gesagt, daß sie προς την θηριώδη καί !μ- 
πληκτον όμοίωται κίνησιν.
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αίσθήσεως μεν ούν καί νοΰ άφαιρεθείς άνθρωπος φυτώ γίνεται παρα
πλήσιος, νοΰ δε μόνου άφηρημένος εκθηριοΰται, άλογίας δε άφαιρεθείς 
μένων δ’ εν τω νώ όμοιοΰται θεώ. Freilich kann auch nur der Gedanke 
gemeint sein, daß eben der Mensch durch seine Vernunft vom Tier 
verschieden sei und nur durch sie gottähnlich werde.

Die eigentliche Vergöttlichung erhalten aber die « Kämpfer im 
Kampf der Philosophie » (οί των φιλοσοφίας αγώνων άθληταί) nach 
einer HiEROKLES-Stelle in car. aur. S. 179, 16 ff. erst nach der end
gültigen Reinigung, dem Tod, wenn sie die Natur des Körpers abgelegt 
haben : Τότε γάρ καί την άρχαίαν αύτοΐς άποδίδοσθαι στάσιν (wieder
um ist von der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes die 
Rede), καί θεοποιεΐσθαι, όσον οΐόν τε άνθρώποις θεούς γενέσθαι.

Schon bei der Behandlung der Stoa-Zeugnisse ist uns die Ver
knüpfung von γνώσι ς  und όμοίωσις θεώ aufgefallen. Sie findet sich 
auch im Neuplatonismus. P orphyrios Sent. 25 S. 11, 6 stellt den all
gemeinen Satz auf, daß Gleiches nur durch Gleiches erkannt werde 1 
und fügt hinzu : πάσα γνώσις τού γνωστού όμοίωσις. Erkenntnis ist 
also Verähnlichung mit dem Erkannten. Dieser allgemeinen Fest
stellung gibt der Satz J amblichs Protr. S. 11, 4 f. die konkrete An
wendung auf die Gotteserkenntnis : ή μεν γάρ γνώσις τών θεών αρετή 
τε έστι καί σοφία καί εύδαιμονία τελεία, ποιεί τε ήμάς τοΐς θεοΐς 
όμοιους. Ganz ähnlich ist auch bei H ierokles in car. aur. S. 125, 6 ff. 
Gotteserkenntnis und Gott Verähnlichung verbunden. Er geht von der 
Erforschung der tiefsten Gründe des Seins aus, die letztlich im Schöpfer
gott liegen und fügt dann bei, daß diese προς την άκρότητα άγει 
θεογνωσίας, ή συνεισέρχεται καί ή προς θεόν όμοίωσις. Anschließend 
wird diese όμοίωσις dann θεία αρετή genannt, da sie auf der mensch
lichen Tugend getragen werde, die vorausgehen müsse 2.

Wie in den stoischen Belegen nicht ungern Gottesverehrung und 
Verähnlichung mit Gott verkettet erscheinen, so verbindet auch der 
Neuplatoniker diese beiden Motive in mehreren Texten. Wir haben 
gesehen, wie Seneca  jeden äußern Kult ablehnt, und seine Auffassung 
von der Gottesverehrung haben wir in dem Satz zusammengefaßt ge-

1 Vgl. Jamblich de comm. math, scient, c. 8 S. 38 Festa : δέ καί
τούτο άξίωμα κοινόν περί πάσης γνωστικής δυνάμεως, ώς τω όμοίω τά όμοια 
γινώσκεται. Auch S. 36 Festa.

2 Der gleiche Motivkomplex γνώσις und όμοίωσις ist wohl auch angedeutet 
in H ierokles in car. aur. S. 174, 1 ff. (ψυχή) πρός έαυτήν έπιστρέφει, ίνα όλη 
πρός θειον ίδη, καί την θείαν όμοίωσιν κτήσηται.
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funden : bonus esto. Satis illos coluit, quisquis imitatus est, ep. 95, 50. 
Ähnlich sieht auch Porphyrios den wahren Gottesdienst in der 
guten Gesinnung und der Verähnlichung mit Gott. In seiner Schrift 
Ad Marcellam 11 ff. heißt es im weitern Zusammenhang : θεός μέν γάρ 
δεΐται ούδενός (S. 281, 21) 1 ; nicht Tränen und Bitten, nicht Opfer 
und Weihegeschenke dringen zu Gott, sondern τό ενθεον φρόνημα καλώς 
ήδρασμένον συνάπτει θεω (S. 286, 21 ff.) ; νεώς μέν έστω του θεού ό έν σοί 
νους (287, 5) 2 ; diese διάνοια mußt du läutern : nicht an Opfern freut 
sich Gott, sondern μόνη ήδεται τω καθαρεύειν την διάνοιαν (S. 289, 7) ; 
τιμήσεις άριστα τον θεόν, όταν τω θεω την σεαυτης διάνοιαν ομοιώσεις * 
ή δε όμοίωσις έσται διά μόνης άρετης * (also Tugend als Mittel zur 
Verähnlichung !) μόνη γάρ άρετή την ψυχήν άνω έλκει καί προς τό 
συγγενές (S. 283, 23 1). — Man beachte den engen Zusammenhang des 
Homoiosis-Motivs mit dem Verwandtschaftstheorem — . Der σοφός 
άνήρ ehrt auch schweigend Gott ; während der Ungebildete (άμαθής) 
auch im Gebete und beim Opfer die Gottheit befleckt 3. Daher μόνος 
ίερεύς ό σοφός, μόνος θεοφιλής 4, μόνος είδώς ευξασθαι (S. 285, 14 f.)
. . .  αυτός (sc. ό σοφός) δε έαυτόν καί εύάρεστον ποιεί θεω καί έκθεοϊ 
τή της ιδίας διαθέσεως όμοιότητι τω μετά άφθαρσίας μακαρίω 5. Auch 
an dieser Stelle sehen wir wieder, wie όμοίωσις θεω und έκθεόω den 
gleichen Bedeutungswert haben e.

1 Zur Bedürfnislosigkeit der Gottheit siehe X en. mem. I 6, 10. Diese Stelle 
stammt sicher aus kynisch-stoischer Quelle ; vgl. Bréhier, Les idées philoso
phiques et religieuses de Philon d'Alexandrie S. 262 Anm. 7 ; Wendland, Philo 
und die kynisch-stoische Diatribe S. 8 f. ; auch Philon virt. 8 (V S. 268, 10 fï.).

2 Vgl. auch de abst. II 52 S. 178, 10.
3 Die όμοίωσις θεω wird also auch hier dem Weisen Vorbehalten.
4 Vgl. den SEXTUS-Spruch 45 : "Ομοιον μέν ούδέν θεφ, προσφιλέστατον δε 

τό δύναμιν έξομοιούμενον.
5 Vgl. zum letzten Gedanken Cic. de nat. deor. II 153 ; über den gemein

samen Ursprung des Gedankens in Cic. de nat. deor. II 153, Sen . ep. 95, 50 und 
Porphyrios siehe Theiler, Die Vorbereitung S. 105 f.

6 Nach P roklos in Tim. II S. 208, 6 ff. geziemt sich das Gebet besonders 
für den σπουδαίος, weil er (nach der alten Lehre, daß τω . . .  όμοίω τό ομοιον 
συνάπτεσθαι φιλει) — τοΐς θεοις ομοιότατος ist. — Und nach Proklos in 
Tim. II S. 211, 9 f. gehören zum vollkommenen Gebet erstens: ή γνώσις των 
θείων τάξεων πασών, αΐς πρόσεισιν ό ευχόμενος, zweitens : ή οίκείωσις κατά 
την πρός τό θειον όμοίωσιν ήμών της συμπάσης καθαρότητος, άγνείας, παιδείας, 
τάξεως, δι' ής τά ήμέτερα προσάγομεν τοΐς θεοις, drittens : ή συναφή, καθ' 
ήν έφαπτόμεθα της θείας ούσίας τω άκροτάτω τής ψυχής καί συννεύομεν πρός 
αυτήν, viertens : ή έμπέλασις . . . μείζω την κοινωνίαν ήμΐν παρεχομένη und 
fünftens : ή ένωσις, αύτφ τω ένί των θεών τό êv τής ψυχής ένιδρύουσα .. . 
Dieser Fünferreihe bei Proklos entspricht eine Dreierreihe bei Jamblich de myst. 
S. 237, 14 Parthey: . .. τό μέν πρώτον τής εύχής είδος συναγωγόν, συναφής
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Ähnlich wie Porphyrios erklärt auch Hierokles in car. aur. S. 31, 
10 ff. mit Nachdruck, die wahre Verehrung der Gottheit bestehe in der 
Erkenntnis und vor allem in der Nachahmung ihres Wesens ; nicht 
dadurch erweise man Gott eine Ehre, daß man ihm, dem Bedürfnis
losen, etwas gebe, sondern dadurch, daß man sich seiner Gaben würdig 
mache, indem man die Gesinnung ihm angleiche : τιμήσεις τον θεόν 
άριστα, έάν τω θεω τήν διάνοιαν όμοιήσης. Die Anklänge dieser Stelle 
an Porphyrios zeigen, wie nahe Hierokles Porphyrios steht. Dazu ist 
zu nehmen ein paar Zeilen später : τιμή εις θεόν ου γίνεται, εί μή 
μετά του ένθέου φρονήματος προσάγοιτο h Von diesem ενθεον φρόνημα
— es ist nichts anderes als die gottverähnlichte Gesinnung — wird 
anschließend gesagt, daß es συνάπτει θεω ’ χωρεΐν γάρ άνάγκη τό δμοιον 
πρός τό δμοιον. Dieser bereits zur Formel gewordenen Lehre sind 
wir schon begegnet ; sie hängt wohl mit der Auffassung zusammen, 
daß sich Gleiches nur durch Gleiches erkennen lasse ; denn nach 
neuplatonischer Ansicht ist Erkennen und Besitzen im Intelligiblen 
dasselbe 2.

Hierher gehört auch J ulian  ΙΓ S. 406 Loeb ; er verlegt die μίμησις
— bei ihm synonym mit όμοίωσις — auch in die Angleichung der 
Gesinnung. Es wird gefragt : Τί κάλλιστον εδόκει του βίου τέλος είναι ; 
Antwort : τό μιμεΐσθαι . . . τούς θεούς. Hierauf geht die Frage weiter, 
warum man dann nicht Ambrosia und Nektar trinke, wie die Götter. 
Antwort : πλήν ου κατά τήν ταΰτά γε υμάς (sc. Götter) εϊναι μιμητέους, 
άλλά κατά τήν διάνοιαν . . .

Derselbe Gedankenkomplex von Verehrung und Verähnlichung mit 
Gott steht auch — im Zusammenhang gesehen — hinter Porphyrios 
de abst. II 43 S. 172, 18 f. : ήμεΐς δε κατά δύναμιν ου δεησόμεθα (die 
Dinge, um die wir nicht beten sollen sind : πλούτος, τά εκτός und τά 
σωματικά) . . . άλλά . . . πάσαν σπουδήν ποιούμεθα, θεω μεν καί τοις 
άμφ’ αυτόν όμοιοΰσθαι, δ γίνεται δι* άπαθείας καί περί των όντως 
δντων διηρθρωμένης διαλήψεως καί της πρός αυτά ταύτα ζωής. Den

τε τής πρός τό θειον καί γνωρίσεως έξηγούμενον * τό δ’ επί τούτω κοινωνίας 
όμονοητικής συνδετικόν . . .  τό δέ τελειότατον αυτής ή άρρητος ενωσις έπισφρα- 
γίζεται, τό παν κύρος ένιδρύουσα τοις θεοϊς καί τελέως έν αύτοις κεΐσθαι τήν 
ψυχήν ήμών παρεχουσα.

1 Vgl. für die Gottesverehrung bei Hierokles Zeller, Die Philos, d. Gr. III 
2, 2 S. 758.

2 Vgl. Theiler, Porphyrios und Augustin. Schriften d. Königsberger Ge
lehrten Gesellsch. 10 (1933/34). Η. 1 S. 46 ; er zitiert dort Porphyrios ad Gaurum 
50, 21 u. a.
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Zusammenhang von der όμοίωσις προς θεόν und der απάθεια bemerkten 
wir im Vorbeigehen schon einmal bei P orphyrios Sent. 32 S. 19, 3 1. 
Ganz in die Richtung der Porphyrios-Steile aus de abst. gehört ein 
Zeugnis J ulians III  S. 364 Loeb, der sich ja für die Lehre des Neu
platonismus begeistert hatte ; dieses Zeugnis hat für uns einen besondern 
Reiz, da es sich bei ihm um einen Zeitgenossen Gregors von Nyssa 
handelt. Der Text lautet : μιμεΐσθαι (dem όμοιοΰσθαι synonym, wie 
sich schon aus der platonisierenden Formel κατά δύναμιν und aus dem 
έξομοιοΰσθαι im letzten Satz ergibt) κελεύουσιν ήμας οι φιλόσοφοι κατά 
δύναμιν τούς θεούς, είναι δε ταύτην την μίμησιν εν θεωρία των οντων. 
'Ό τι δέ τούτο δίχα πάθους εστί καί έν άπαθεία κεΐται, πρόδηλόν εστί 
που, καν εγώ μη λέγω *. καθ’ όσον άρα έν άπαθεία γινόμεθα, τεταγ- 
μένοι περί των οντων την θεωρίαν, κατά τοσοΰτον εξομοιούμεθα τω θεω.

Wie nahe dieses Zeugnis der PorphyTios-Stelle liegt, zeigt der Um
stand, daß hier ganz in derselben Weise die άπάθεια, die θεωρία των 
οντων und die όμοίωσις προς θεόν in engstem Zusammenhang stehen. — 
An einem andern Ort mahnt J ulian II S. 328 Loeb, der wie Porphyrios 
den äußern Kult ablehnt : ήμας χρή μιμεΐσθαι την ουσίαν αύτών (sc. 
θεών), tv' αυτούς ίλασκώμεθα διά τούτο πλέον, und derselbe J ulian  II 
S. 406 Loeb, läßt auf die Frage, was denn die beste Nachahmung 
(μίμησις auch hier gleich όμοίωσις) sei, antworten : Δεΐσθαι μεν ως 
ελάχιστων (wohl eine Anspielung darauf, daß die Götter nichts ent
behren, vgl. P orph . ad Marc. 11 S. 281, 21 ; P hilon virt. 8 (V S. 268, 
10 ff.) ; X e n . mem. I 6, 10), εύ ποιεΐν δε ως δ, τι μάλιστα πλείστους. 
Wenn wir den Ausspruch des Pythagoreers Sthenides bei Stob . IV 
S. 270, 19 daneben stellen : άριστα δέ κα μιμέοιτο τούτον, (sc. θεόν), 
εί μεγαλόφρονά τε καί άμετρον καί όλιγοδέα παρασκευάζοι αυτόν, sehen 
wir, wie alt im Grunde solche Gedanken sind2.

An den Ideenkomplex : Verähnlichung mit Gott durch Apathie muß 
auch P orphyrios de abst. I II  26 f. S. 224, 8 ff. angeschlossen werden, 
wo die όμοίωσις προς θεόν als Teios des Menschen angenommen wird 
und durch die άβλάβεια zustande kommt, die ja mit der Apathie in 
engem Zusammenhang steht : Wenn im Menschen das λογικόν herrscht, 
dann ist notwendig der Mensch άβλαβής. Das wird begründet : συνε-

1 Die Schätzung der Apathie verdankt Porphyrios letztlich der Stoa, vgl. 
Pohlenz, Die Stoa I S. 397.

2 Vgl. zum εΰ ποιεΐν das εύεργετεΐν des Pythagoras bei Aelian var. hist. 
XII 59.
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σταλμένων γάρ των παθών καί των επιθυμιών καί οργών μεμαρασμένων, 
του δε λογισμού τήν οίκείαν έχοντος άρχήν, εύθύς ή όμοίωσις επεται 
ή προς τδ κρεΐττον. Im Folgenden wird dann für den Gerechten dieses 
προς τδ κρεΐττον als προς θεόν näher bezeichnet, wie wir gleich sehen 
werden. S. 224, 16 : ήμεΐς δε διά μεν δικαιοσύνην άβλαβεΐς πάντων, 
wegen des Sterblichen in uns bedürfen wir aber gewisser notwendiger 
Dinge. Der Gebrauch dieser Notwendigkeiten jedoch schadet nicht. 
S. 224, 23 : διδ προσπίπτει δ δίκαιος οΐον έλαττικδς εαυτού τών κατά 
σώμα, ουκ αδικεί δε εαυτόν * αΰξεται γάρ τη τούτου παιδαγωγία καί 
εγκράτεια τδ έντδς αγαθόν, τοΰτ' έστιν ή πρδς θεδν όμοίωσις . . . 
S. 225, 6 : τού δ' όμοιοΰσθαι θεώ δντος τέλους ώς ένι μάλιστα, σώζεται 
τδ άβλαβες εν άπασιν.

Wir haben schon in einigen Zeugnissen die Begriffe όμοίωσις θεώ 
und συνάπτεσθαι wenigstens lose verbunden gesehen ; es gibt auch 
Belege, wo sie in engster Verknüpfung stehen. Bei H ierokles in car. 
aur. S. 177, 8 ff. steht der allgemein gehaltene Satz : Δι* όμοιότητος 
γάρ πάντα φιλεΐ πρδς άλληλα συνάπτεσθαι, τη δε άνομοιότητι καί τά 
εγγύς δντα τοΐς τόποις χωρίζεται. Diese allgemeine Bemerkung erhält 
die spezielle Anwendung bei S allustios 14 S. 26, 23 : ήμεΐς δε άγαθοί 
μεν δντες δι' ομοιότητα θεοΐς συναπτόμεθα, κακοί δε γενόμενοι δι* 
άνομοιότητα θεοΐς χωριζόμεθα. Der Grund der Gottähnlichkeit und 
somit auch der Gottverbundenheit ist das Gut-Sein, also die Tugend.

Gott Verähnlichung und Vereinigung mit der Gottheit schimmert 
auch durch die JuLiAN-Stelle I S. 169, 6 ff. Loeb : ήμΐν ot θεοί κελεύουσιν 
έκτέμνειν καί αύτοΐς τήν έν ήμΐν αύτοΐς άπειρίαν καί μιμεΐσθαι τούς 
ήγεμόνους (sc. Götter) επί δε τδ ώρισμένον καί ένοειδές καί εΐπερ 
οΐόν τέ έστιν, αύτδ τδ εν άνατρέχειν. — Da wir nun wissen, wie nahe 
συναφή und όμοίωσις θεώ zueinander stehen, sei wegen der Gedanken
nähe auf P orphyrios ad Marc. 32 S. 295, 7 wenigstens hingewiesen : 
δσω της τού σώματος προσπάθειας άφίσταται, τοσούτω μέτρω τώ 
θείω πελάζει.

Zum Schluß dürfen noch zwei Texte des Philosophen B oethius 
angeführt werden, der ja dem Neuplatonismus viele seiner Gedanken 
verdankt ; die beiden Stellen heben die Würde der Gottähnlichkeit her
vor und zeigen die Verpflichtung, die dem Menschen daraus erwächst. 
So de cons. phil. Prosa I 4 : Boethius beklagt'sich, daß man ihn solch 
ruchloser Verbrechen beschuldige und fügt dann als Verteidigung und 
Unterstützung seiner Unschuldbeteuerung hinzu : « Instillabas enim auri
bus cogitationibusque cotidie meis Pythagoricum illud επου θεώ. Nec
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conveniebat vilissimorum me spirituum praesidia captare, quem tu in 
hanc excellentiam componebas, ut consimilem deo faceres. »

Die zweite Stelle stammt aus dem zweiten Buch der Consolatio 
Prosa II 5, wo Boethius über das Glück spricht. Die Philosophie warnt 
vor ungeordnetem Glückshunger nach allem nur Möglichen und stellt 
die Frage, ob ihnen denn wirklich kein Gut zu eigen und eingepflanzt 
sei, daß sie so ihre Güter in äußern und nebensächlichen Dingen suchen 
und fügt dann in bitteren Worten bei : « E t alia quidem suis contenta 
sunt, vos autem deo mente consimiles ab rebus infimis excellentis 
naturae ornamenta captatis nec intellegitis, quantam conditori vestro 
faciatis iniuriam. » Boethius sieht also das Fundament der Gottähn
lichkeit im Geist, der dem Menschen geschenkt ist.

Somit haben wir das Homoiosis-Motiv in der antiken Philosophie 
zu Ende verfolgt. Eine Zusammenfassung erübrigt sich, da die ein
zelnen Zeugnisse in jedem Abschnitt unter besondern Gesichtspunkten 
geordnet besprochen wurden. Von dieser Lehre der Philosophie über
nahmen Philon und auch die christlichen Väter das Motiv.

b) Die von der Bibel beeinflußten Schriftsteller

1. Philon von Alexandrien

Mag sich Philon noch so sehr als Jude fühlen, sein Judentum ist 
nicht ausschließlich genug, um nicht auch außerhalb seines Volkes und 
seiner Religion wahre Weisheit anzuerkennen. Allerdings ist ihm der 
Mittelpunkt aller Weisheit die Theologie, die Offenbarung ; aber die 
Philosophie ist seiner Ansicht nach ein unentbehrliches Hilfsmittel dieser 
Theologie, Propädeutik und Magd der Weisheit1. Und da Philon die 
Meinung hegte, daß die griechische Philosophie selbst das Beste, was 
sie bietet, von Moses gelernt habe 2, müßte es bei dieser Wertschätzung 
griechischen Wissens fast verwundern, wenn das Motiv der ομοίωσές 
θεω, das doch ganz im Sinn der Zeit lag und das ihm doch schon mit 
der Mahnung zur Heiligkeit in Lev. 19, 2 als irgendwie verwandt er
scheinen konnte, bei Philon nicht zu finden wäre. Und da nach des 
Alexandriners Ansicht, der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen 
ist 3, drängte sich eigentlich von selber der Gedanke auf, daß sein Ziel

1 Vgl. Zeller, Die Philos, d. Gr. III 2, 2 S. 344 ; P ohlenz, Die Stoa I S. 370.
2 Zeller, Die Philos, d. Gr. III 2, 2 S. 345.
3 Siehe unten S. 75 ff.
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das « Ähnlich-Werden mit Gott » sei, wie es der zeitgenössische platoni- 
sierende Schematismus verlangte 1. Tatsächlich begegnen wir bei Philon 
mehreren Belegen für das Verähnlichungs-Motiv. Nach leg. all. II 1 
(I S. 90, 5) ist zwar Gott der Eine und bildet für sich eine Einheit, 
ούδέν δέ δμοιον θεω. Dem gegenüber behauptet aber Philon aet. 44 
(VI S. 86, 15) : τη γάρ φύσει, των τεχνιτών εύλογον τά δημιουργηθέντα 
έξομοιούσθαι. Die beiden Aussagen lassen sich irgendwie vereinen : im 
ersten Diktum hat Philon den besonderen Gesichtspunkt der Einheit 
und Selbständigkeit im Auge, im zweiten hingegen spricht er ganz 
allgemein. Alles ist schöpferähnlich, da alles von Gott stammt.

Während aber die körperlichen Dinge nur ontisch ähnlich sind, 
kann der Mensch sich auch sittlich und kraft des Willens Gott an
gleichen. So wichtig ist dieses Anliegen der όμοίωσις θεω, daß Philon 
jenen, die sich Götzenbilder schnitzen und sie anbeten, das allgemeine 
Prinzip entgegenhält, decal. 73 (IV S. 285, 13 f.) : ευχών άρίστην είναι 
συμβέβηκεν . . . καί τέλος εύδαιμονίας τήν προς θεόν εξομοίωσιν.

Das äußerlich am meisten an Platon anklingende Homoiosis- 
Zeugnis mag an der Spitze stehen : fuga 62 ff. (Ill S. 124, 1 ff.). Die 
Stelle stammt aus der Erörterung der Gesetzesbestimmung über die 
Mörder, sie sollen nicht nur sterben, sondern des Todes sterben (Ex. 21, 
12 ff.). Philon sagt ganz platonisch, daß das Böse (τά κακά) in der 
Welt immer als Gegenpol des Guten existieren müsse ; und er begründet 
das mit dem Verbot der Schrift : έθετο κύριος ό θεός τώ Καιν σημεΐον, 
του μή άνελειν αυτόν πάντα τον εύρίσκοντα (Gen. 4, 15), denn Kain 
ist Philon das Symbol des Bösen (τό κακίας σύμβολον) ; wie er nicht 
getötet werden durfte, so kann auch das Böse nicht vernichtet werden. 
Dem Guten und dem Bösen sind aber zwei ganz verschiedene Orte 
angewiesen ; dem Guten der Himmel, dem Bösen die Erde, τό μεν ούν 
άγαθόν άνώφοιτόν εστι, καν εϊ ποτέ έλθοι προς ήμάς — φιλόδωρος γάρ 
ό πατήρ αύτοΰ — σπουδάζεται παλινδρομήσαι δικαίως * τό δε κακόν 
ένταυθοι καταμένει πορρωτάτω θείου χορού διωκισμένον, περιπολών τον 
θνητόν βίον καί μή δυνάμενον εκ τού άνθρώπου γένος άποθανεΐν. Τούτο 
τις καί τών επί σοφία θαυμασθέντων άνήρ δόκιμος έφώνησε μεγαλειό- 
τερον εν Θεαιτήτω φάσκων * άλλ' οΰτ’ άπολέσθαι τά κακά δυνατόν 
— ύπεναντίον γάρ τι τώ άγαθώ άεί εϊναι άνάγκη — ούτε εν θείοις 
αυτά ιδρΰσθαι, τήν δέ θνητήν φύσιν καί τόνδε τον τόπον περιπολεΐν *

1 Vgl. ζ. Β. leg. all. II 4 (I S. 94, 4 f.) : παν δέ μίμημα ποθεί τούτο, ούπέρ 
έστι μίμημα.
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διό καί πειράσθαι χρή ενθένδε έκεΐσε φεύγειν ότι τάχιστα. Φυγή δε 
όμοίωσις θεω κατά τό δυνατόν * όμοίωσις δε δίκαιον καί δσιον μετά 
φρονήσεως γενέσθαι. Philon beruft sich also ganz ausdrücklich auf die 
berühmte Stelle im platonischen Theaetet, und dem Wortlaut nach 
handelt es sich wirklich um das platonische Prinzip der Verähnlichung 
mit Gott. Der Alexandriner hat aber, obschon die Terminologie wah
rend, nicht auch den Inhalt übernommen, denn das δίκαιος καί δσιος 
μετά φρονήσεως hat nicht mehr den platonischen Inhalt, sondern bedeu
tet nach dem Zusammenhang einfachhin die Beobachtung und Erfüllung 
der Gesetzesvorschriften. — Man hat beim ganzen Text durchaus das 
Gefühl, daß Philon das platonische Motiv einfach übernommen und es 
eben, so gut es ging, für seine Exegese ausgewertet hat, ohne darauf 
zu achten, welches der Inhalt der genuinen Platonstelle ist und ohne 
aber auch seinerseits durch den biblischen Zusammenhang auf das 
Prinzip der Verähnlichung mit Gott geführt worden zu sein. Es ist 
auch kaum zu behaupten, daß die Theaetetstelle nahtlos eingearbeitet 
worden sei ; irgendwie wirkt sie als Fremdkörper. — Der platonische 
Topos ενθένδε έκεΐσε φεύγειν will lediglich eine geistige Abwendung 
vom κακόν in der Welt besagen und nicht etwa eine weltflüchtige 
Stimmung fördern h

Wie wir in der ganzen antiken philosophischen Tradition immer 
wieder die όμοίωσις θεω mit der Tugend verbunden gefunden haben, 
so sieht auch Philon im sittlich Gut-Werden die wahre Verähnlichung 
mit Gott, so in opif. 144 (I S. 50, 20 ff.) : Philon spricht vom Archegeten 
Adam : συγγενής τε καί άγχίσπορος ών του ήγεμόνος, άτε δή πολλου 
ρυέντος εις αύτόν του θείου πνεύματος (wohl ein poseidonischer Ge
danke, vgl. Marc A urel X II 2, 1 ; X II 26, 2), πάντα καί λέγειν καί 
πράττειν εσπούδαζεν εις άρέσκειαν του πατρός καί βασιλέως, έπόμενος 
κατ' ίχνος αύτω ταΐς όδοις, ας λεωφόρους άνατέμνουσιν άρεταί, διότι 
μόναις ψυχαΐς θέμις προσέρχεσθαι τέλος ήγουμέναις τήν προς τον 
γεννήσαντα θεόν εξομοίωσιν. Die Verähnlichung mit Gott wird auch 
hier, wie der hellenistische Schematismus es mit sich brachte, als Telos 
der Seele genannt. Dieses Ziel wird erreicht durch das λέγειν und 
πράττειν εις άρέσκειαν θεοΰ. Darin liegt die Tugend. Das Gott-Folgen, 
das selber Tugend ist, erweist sich hier als Mittel zur Verähnlichung. 
Der ganze Passus legt nahe, daß es sich wohl um den stoischen Tugend
begriff handelt, wie übrigens auch schon der Gedanke der engen
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Verwandtschaft des ersten Menschen mit Gott durch die Erfülltheit 
mit dem πνεύμα, stoisch ist. H einem ann , Poseidonios’ metaphysische 
Schriften I S. 90 führt ihn auf den Apameer zurück. — In virt. 8 f. 
(V S. 268, 10 ff.) stellen wir fest, daß man sich Gott nicht bloß durch 
die Tugend im allgemeinen, sondern auch durch ein επιγέννημα der 
Tugend mit Gott verähnlicht. — Philon sieht hier die wahren Reich- 
tümer nicht in irdischen, greifbaren Gütern, sondern nur in dem, was 
wahrhaft ehrwürdigen und gottbegnadeten Männern zuteil wird : Τού
τον τον πλούτον σοφία χορηγεί διά λογικών καί ηθικών καί φυσικών 
δογμάτων καί θεωρημάτων, εξ ών φύεσθαι τάς άρετάς συμβέβηκεν, 
aî τής ψυχής ύποτέμνονται την πολυτέλειαν εύκολίας καί όλιγοδεΐας 
έρωτας έντίκτουσαι κατά την προς θεδν έξομοίωσιν. Dann folgt die 
Begründung έστι γάρ ό μεν θεός ούδενός χρεΐος ών, άλλ' αύτδς αύταρ- 
κέστατος έαυτώ. Wenn schon der Begriff der αύταρκία im αύταρκέστα- 
τος auf den Kynismus hindeutet, so weist der Parallelismus mit X e n . 
mem. I 6, 10 auf eine kynisch-stoische Diatribe als Quelle unserer 
Stelle hin. Platonisierend ist freilich die Verbindung mit dem Homoiosis- 
Motiv. Aber sie fand sich bereits auch in der zeitgenössischen Stoa. 
Zur Verähnlichung mit Gott führt nach unserem Text Einfachheit und 
Genügsamkeit \

Schon bei der Behandlung der aus antik-heidnischen Quellen stam
menden Zeugnissen sind wir wiederholt auf den weitverbreiteten, bereits 
zum Topos gewordenen Gedanken gestoßen, daß das Wohltun und 
überhaupt die Wohltätigkeit den Menschen gottähnlich mache oder Gott 
nahe kommen lasse. Diese Gedanken kennt auch Philon. So sagt er 
virt. 168 ff. (V S. 319, 5 ff.) : άλλως τε καί μάθημα άναδιδάσκει (sc. Gott 
oder Moses im Deut. 8, 18 ουτος γάρ σοι δίδωσιν ίσχύν ποιήσαι δύναμιν. 
Von dieser Bibelstelle geht Philon aus.) τή λογική φύσει πρεπωδέστατον, 
μιμεΐσθαι θεόν καθ' δσον οΐόν τε, μηδέν παραλίποντα τών εις την 
ενδεχομένην έξομοίωσιν. Er meint also : da dir Kraft verliehen ist 
von dem Allmächtigen, so laß andere daran teilnehmen und handle 
an ihnen so, wie an dir gehandelt ist, ίνα μιμήση θεόν τώ παραπλήσια 
χαρίζεσθαι, κοινωφελείς γάρ αί του πρώτου ήγεμόνος δωρεαί. Diese 
Gaben sind ihnen gegeben, nicht damit sie sie versteckt halten oder 
zum Schaden anderer mißbrauchen, sondern daß sie dieselben hinaus
tragen als Gemeingut und andere zu ihrem Gebrauche und Genüsse 1

1 Vgl. zum Gedanken der Bedürfnislosigkeit Gottes P o r ph yrios ad Marc. 11 
S. 281, 21 ; Ju lian  II S. 406 Loeb ; X en. mem. I 6, 10.
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einladen. Der Mensch — Philon spricht besonders vom Weisen — ge
langt also zur Verähnlichung mit Gott durch Nachahmung der Wohl
tätigkeit Gottes 1. Der Alexandriner knüpft hier die Erörterung über 
die Gott Verähnlichung und Nachahmung Gottes an ein Bibelwort. 
Dieses bildet freilich nur den äußern Anlaß, auf dieses Thema zu 
sprechen zu kommen. Der Inhalt, mit dem das Motiv gefüllt wird, ist 
keineswegs spezifisch jüdisch, er ist vielmehr stoische Gemeinschafts
ethik. Im Bibelwort ist das Homoiosis-Motiv nicht angedeutet und die 
an sich in Frage kommende Bibelstelle Lev. 19, 2 (Mahnung zur Heilig
keit) zieht Philon nicht heran. — Vielmehr beruft er sich für jene Lehre, 
daß wir der Gottheit durch Wohltun nahekommen, auf das Wort « eines 
der Alten », also nach seinem Sprachgebrauch auf einen heidnischen 
Denker 2 in spec. IV 73 (V S. 225 f.). Das «Wort » spricht zwar vom 
gottähnlichen Handeln, doch bewirkt gottähnliches Handeln das Gott
ähnlich-Werden, wie dies die vorige Stelle zeigt. Ό  γάρ έφη τις ούκ από 
σκοπού των πρότερον, άληθές έστιν, ότι παραπλήσιον ουδεν άνθρωποί 
θεω δρώσιν ή χαριζόμενοι. Dann fährt er fort : τί δ' άν είη κρεΐττον 
άγαθόν ή μιμεΐσθαι θεδν γενητοίς τον άΐδιον ; Daran schließt Philon 
die Mahnungen : μήτ' ούν δ πλούσιος άργυρον καί χρυσόν οίκοι άφθο- 
νον θησαυροφυλακείτω, προφερέτω δ’ εις μέσον, ίνα τδ σκληροδίαιτον 
των άπορων ίλαρεΐς μεταδόσεσι λιπαίνη, μήτ\ εί τις ένδοξος, υψηλόν 
αϊρων αυτόν αύχείτω φρυαττόμενος, άλλ' ισότητα τιμήσας μεταδιδότω 
παρρησίας τοίς άδόξοις . . .

Nach unseren früheren Untersuchungen ist es möglich festzustellen, 
daß unter « einem der Alten » Pythagoras gemeint ist und daß dieser 
Ausspruch in der Zeit vor und auch nach Philon im nicht jüdischen 
Altertum verbreitet war. Ich verweise auf Aelian var. hist. XII 59, 
der erklärt, daß Pythagoras für die schönsten Gaben der Götter an die 
Menschen die Wahrhaftigkeit und das Wohltun bezeichnet habe : bei
des gleiche dem Wirken der Götter 3. Noch näher kommt Philon der 
Satz Strabons Geogr. X 3, 9, der Mensch ahme die Gottheit am besten 
nach, wenn er Gutes tue 4.

1 Vgl. zu dieser Stelle Clem . A l e x . Str. II 97, 1 ff.
2 Vgl. H e in e m a n n , Phiions Bildung S. 198.
3 Siehe oben S. 1.
4 Vgl. auch die Schrift De sublimitate 1 , 2;  Cic. Lig. 38 ; Dio Ch r y s . II 26 : 

φιλάνθρωπον ήθος . . . καί μάλιστα δή χαίροντα εύεργεσίαις, οπέρ έστι έγγυτάτω 
τής των θεών φύσεως. Zum Ganzen vgl. H e in e m a n n , Philons Bildung S. 189, 
bes. Anm. 2.
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In Abr. 87 (V S. 21, 7 ff.) wird das Streben nach Alleinsein dem 
Menschen als Aufgabe gestellt und in ihrer Erfüllung wird der Mensch 
gottähnlich. Gott ist der Eine, der vom Lärm des Vielerlei getrennt 
ist. Daher besteht die Aufgabe des Weisen darin, auch seinerseits nach 
der μόνασις zu streben : In der μόνασες liegt wohl « die Trennung von 
der Gemeinschaft der Mitmenschen, das Aufsuchen der Einsamkeit »1 ; 
es klingt aber auch bereits leise ein mystischer Zug an, das einsame 
Leben mit Gott, wie die nachfolgenden Worte zeigen : οτι . . .  άνα- 
δραμών τω λογισμω φύσιν έτέραν άμείνω τής ορατής νοητήν έθεάσατο. 
Vielleicht darf man darin eine Anspielung auf die stoisch-kynische 
Autarkie erblicken. Denn auch bei den Stoikern finden wir das Ver
langen nach Einsamkeit und vor allem bei den Neupythagoreern 1 2. Die 
Setzung der μόνασις θεοΰ als Paradigma für die μόνασις des Menschen, 
also die Verbindung mit dem Homoiosis-Motiv, ist nicht sicher als Ent
deckung Philon zuzuschreiben ; denn zu vergleichen ist hierzu Apol
lodor bei Cornut 17, 15 Lang, der ähnliche Gedanken kennt, ferner 
Tacitus dial. 13 ; vor allem aber P lutarch Έ κ  του περί ήσυχίας, 
mor. 7 S. 119, 1 ff., wo diese Gedankenverbindung besonders hervor
tritt. Es kann also eine gemeinsame ältere Quelle Vorgelegen haben. 
Das Stück bei Plutarch ist uns im Florilegium des Stobaios am Schluß 
des Abschnittes Περί ήσυχίας IV S. 389 f. 3 erhalten. Der « Weise 
von Chaironeia », der Epikurs λάθε βιώσας so energisch bekämpfte, 
hat also doch auch der Einsamkeit und Stille das Wort geredet : 
Σοφόν έοικε χρήμα τό τής ήσυχίας προς τ' άλλα καί εις επιστήμην καί 
φρονήσεως μελέτην · λέγω δ' ού τήν καπελικήν καί άγοραίαν 4 άλλά 
τήν μεγάλην, ήτις εξομοιοΐ θεω τον αύτήν άναλαβόντα . . . 5.

In opif. 151 (I S. 52, 25 f.) leitet Philon alles Unheil von der Er-

1 H e it m a n n , Imitatio Dei S. 56.
2 Vgl. R e it z e n s t e in , Historia Monachorum et historia Lausiaca S. 96 f. und 

desselben Des Athanasius Werk über das Leben des Antonius S. 40.
3 Vgl. dazu Ma x im u s  Co n fe sso r  M. P. Gr. 91, 849 fi. und A n t o n iu s  M. P. 

Gr. 136, 1187 ff.
4 Hier ist wohl φρόνησιν zu supplieren, vgl. W ilh elm , F., Plutarchs Περί 

ήσυχίας. Rhein. Mus. 73, 1924, S. 467.
5 Nach der Übersetzung, die W ilhelm  a. a. O. gibt, heißt es kurz darauf : 

« Die Einsamkeit (έρημία), die eine Schule der Weisheit ist, bildet den Charakter 
trefflich, gestaltet und richtet die Seelen der Menschen. Denn nichts steht ihrem 
Wachstum, im Wege . . .  in der reinen Luft und meist abseits der Menschen lebend, 
steigen sie gerade empor und treiben Flügel, benetzt von dem überaus klaren 
und glatten Strom der Ruhe (της ήσυχίας), in dem die Wissenschaften des Ver
standes (του νου) gottähnlicher (θεοειδέστερα) sind und reineres Sehen ist. »
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Schaffung der Eva ab, die Adam der μόνασες beraubt habe, von dem es 
doch heißen konnte : ώμοιοΰτο κατά μόνασα κοσμώ καί θεω. — Nach 
post. 23 (II S. 6, 4) erstrebt der Mensch — nach immut. 23 (II S. 61, 6) 
gilt es für den τέλειος — aus Verlangen nach Ähnlichkeit mit Gott 
die ήρεμία und diese wird in der Beständigkeit und Festigkeit als Habitus 
gesehen : συμβαίνει γάρ το [μεν] τω έστώτι πλησιάζον 1 ήρεμίας διά 
πόθον όμοιότητος έφίεσθαι. Τό μεν ούν άκλινώς έστώς ό θεός εστι 
. . . ώστε ό μεν προσιών στάσεως εφίεται . . .  Daß es sich bei der 
ήρεμία um das Ethos der Beständigkeit handelt, zeigt Philon im An
schluß an unsere Stelle, post. 27 (II S. 7, 8) : όντως γάρ άτρέπτω ψυχή 
προς τον άτρεπτον θεόν μόνη πρόσοδός έστι, καί ή τούτον διακειμένη 
τον τρόπον εγγύς ώς άληθώς ίσταται δυνάμεως θείας. Unser Text 
weist wohl auf Beeinflussung durch die Stoa hin, die die constantia 
als besondere Tugend des Weisen kennt. Die Begründung ist freilich 
hier und dort eine andere. Die Stoiker leiten ihre constantia aus der 
Apathie ab, während sie Philon auf das Motiv der Verähnlichung mit 
Gott gründet.

Von besonderer Bedeutung ist der Gedanke Phiions in immut. 48 
(II S. 67, 5 ff.), daß der Mensch und nur der Mensch, durch den freien 
Willen gottähnlich sei. Er habe von der Gottheit Anteil erhalten an 
dem νους, der über die Notwendigkeit (άνάγκη) erhaben ist und habe 
daher Willensfreiheit im Gegensatz zu Pflanzen und Tieren. Damit ist 
etwa Marc A urel X  28, 2 zu vergleichen : « Nur dem Vemunftwesen 
ist es gegeben, willentlich dem Geschehenden zu folgen, das Folgen 
schlechthin ist allen notwendig. » Im « willentlich Folgen » liegt die 
Freiheit von Zwang, dem sonst alle Wesen unterliegen 2. Während 
nach unserer Philonstelle Pflanzen und Tiere weder für irgendetwas 
zu loben oder zu tadeln sind, ist einzig die Menschenseele δεξαμένη 
παρά θεού τήν εκούσιον κίνησιν καί κατά τούτο μάλιστα όμοιωθεισα 
αύτω, χαλεπής καί άργαλεωτάτης δεσποίνης, τής άνάγκης, ώς οΐόν 
τε ήν έλευθερωθεΐσα κατηγορίας αν δεόντως τυγχάνει, ότι τον έλευ- 
θερώσαντα ού περιέπει. So würde sie denn auch die für undankbare 
Freigelassene bestimmte unerbittliche Strafe mit vollem Recht ver-

1 Wie man sich Gott nähert gibt migr. 132 (II S. 294, 8) an : πιστεύσας 
έγγύζειν θεω. Vgl. auch post. 27 (II S. 7). Über das Verhältnis von πίστις 
und βεβαιότης siehe V ölk er , Fortschritt und Vollendung, bes. 249 ff.

2 Vgl. T h e il e r , Tacitus und die antike Schicksalslehre. In Phyllobolia, 
Festschrift für Peter v. der Mühll. Basel 1946, S. 86.
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dienen. E. T urowski 1 mißversteht wohl diese Stelle, wenn er schreibt 
« als Teil der Gottheit hat die menschliche Seele . . .  eine eigene, freie 
Bewegung». Von einem άπόσπασμα der Gottheit, das automatisch das 
εκούσιον besitzen würde, ist nicht die Rede. Philon will, so legt es 
die verwandte Marc Aurel-Stelle nahe, eher einfach die Willensfreiheit 
des Menschen betonen und die dadurch entstehende Gottähnlichkeit 
hervorheben. Möglicherweise hatten Philon und Marc Aurel dieselbe 
Vorlage, die irgendwie dem poseidonischen Kreise naheliegt.

In einem Stück, in dem Philon begründet, warum das Gebot der 
Elternehre zwischen den Geboten steht, die sich auf den Menschen und 
jenen, die sich auf Gott beziehen, sagt er, daß die Eltern Gott angeglichen 
sind durch die Ähnlichkeit der Zeugung. Die Stellung des Gebotes 
erklärt sich nach decal. 107 (IV S. 293, 12 ff.) daraus, daß των γονέων 
φύσις άθανάτου καί θνητής ούσίας . . . μεθόριος ist ; — dem Sterb
lichen ist sie nahe wegen der Verwandtschaft in leiblicher Vergänglich
keit mit den Menschen und andern Lebewesen ; dem Unsterblichen 
aber διά τήν του γεννάν προς θεόν τον γεννητήν των όλων έξομοίωσιν. 
Also Angleichung an Gott durch eine gottähnliche Fähigkeit und Tätig
keit 2. — Ganz ähnlich lautet die Stelle spec. II 225 (V S. 142, 2 ff.), 
die nur des Vergleichs wegen aufgeführt sei, denn sie enthält das 
Homoiosis-Motiv nicht dem Wortlaut nach, sondern Philon spricht 
von einem μιμεΐσθαι καθ’ όσον οϊον τε, was er aber offenbar nicht als 
viel verschieden empfindet von dem όμοιοΰσθαι. Philon stellt auch 
hier die Schöpferkraft Gottes und die Zeugungskraft der Eltern in 
Vergleich, die dadurch, daß sie die Schöpferkraft Gottes nachahmen 
(μιμούμενοι καθ' όσον οΐόν τε τήν εκείνου δύναμιν) dem Menschen
geschlecht Unsterblichkeit sichern. Solche Parallelisierung kennt auch 
Dio Chrys. XII 42, wenn Gott als unsterblicher γονεύς bezeichnet 
und den θνητοί καί άνθρωπίνοι γονείς entgegengesetzt wird. Über
haupt ist Philon in diesen Gedankengängen höchstwahrscheinlich von 
der Stoa abhängig 3.

1 Die Widerspiegelung des stoischen Systems bei Philon von Alexandrien, 
Diss. Königsberg 1927, S. 21 f.

2 Vgl. Clem. Alex. Paed. II 83, 2.
3 Solche Parallelsetzungen : Gott-Eltern, nach denen die Eltern geradezu 

Götter zweiter Ordnung — irdische Götter — sind, kennt Philon auch sonst 
z. B. decal 120 (IV S. 296, 13) : των δέ εύτολμοτέρων άποσεμνύνοντες τό γονέων 
όνομα φασί τινες, ως άρα πατήρ καί μήτηρ εμφανείς είσι θεοί, μιμούμενοι τόν 
άγέννητον έν τω ζωοπλαστεΐν. Αλλά τόν μέν είναι του κόσμου θεόν, τούς δέ 
μόνων ών έγέννησαν. Άμήχανον δέ εύσεβεΐσθαι τόν άόρατον υπό των εις τούς
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Besonders jenen, die eine führende Rolle spielen, muß daran gelegen 
sein, sich Gott anzugleichen. Unter diese zählt Philon nach spec. IV 
186 ff. (V S. 251, 22 ff.) : πόλεως βασιλεύς, κώμης ό πρώτος, οικίας 
δεσπότης, νοσούντων ιατρός, στρατοπέδου στρατηγός, ναύαρχος, φορ- 
τίδων καί όλκάδων ναύκληρος usw. Jeder muß in seinem Wirkungs
bereich um die Gottähnlichkeit ringen. Sie alle können Gutes wie Böses 
stiften, müssen aber bestrebt sein, nur Gutes zu tun. To άμεινόν δ’ εστιν 
ώφελεΐν, άλλά μή βλάπτειν όσους αν οΐόν τε ή. Τό γάρ επεσθαι θεω 
τοΰτ* εστιν, έπεί κάκείνω δύναμις μέν εστι δραν έκατέρα, βούλεται 
δε μόνα τ ’ άγεθά. Nun führt Philon breit aus — eine stoische Vorlage 
ist sehr wahrscheinlich 1 — wie Gott Gutes tut in der Schöpfung und 
Regierung der Welt, indem er Ordnung an Stelle der Verwirrung setzt 
usw. Denn stets ist er und seine wohltätigen Kräfte bereit, die Mängel 
der unvollkommenen Substanz abzuändem und diese in eine bessere 
Gestalt umzuwandeln. Hieraus schließt Philon : Ταΰτα μιμεΐσθαι προσ- 
ήκει τούς άγαθούς άρχοντας, εϊ γε τις αύτοΐς φροντίς εστιν εξομοιώ- 
σεως τής προς θεόν. Die έξομοίωσις προς θεόν kommt also hier zu
stande durch das επεσθαι θεω und das μιμεΐσθαι der göttlichen Gut
taten. Betrachten wir den ganzen Passus näher, so können wir uns des 
Gefühls kaum erwehren, daß hier der letzte Satz, der von der όμοιωσις 
spricht, als etwas angeklebt erscheint.

Ein Überblick über die phiionischen Zeugnisse für das Homoiosis- 
Motiv lehrt uns, daß der Gedanke der Angleichung an Gott bei Philon 
— wenigstens sicher dem Wortlaute nach — nicht aus der Bibel stammt, 
wie dies Völker 2 haben will, mag auch der Weg zur όμοιωσις θεω oft 
jüdisches Gedankengut zeigen. Denn kein einziges Mal beruft sich 
Philon im Zusammenhang bei unserem Philosophem auf die an sich so 
naheliegende Bibelstelle Lev. 19, 2 : « heilig sollt ihr sein, denn ich, der 
Ewige, bin heilig ». Und wenn auch auf « spätere jüdische Literatur » 
verwiesen werden kann, so können auch jene Belege aus der griechischen

εμφανείς καί εγγύς όντας άσεβούντων. Diese Auffassung berührt H ierokles, der 
Stoiker, bei Stob. Anth. IV S. 640 : . . .  δθεν λεκτέον περί τούτων (sc. γονέων), 
ούς δευτέρους καί επιγείους τινάς θεούς είπών ούκ άν άμάρτοι τις, ενεκά γε 
της έγγύτητος, εί θέμις είπεΐν, καί θεών ήμϊν τιμιωτέρους. Solche Gedanken 
sind allgemein stoisch (vgl. Prächter, K., Hierokles der Stoiker. Leipzig 1901, 
S. 45-54). Und nach demselben H ierokles, Stob. IV S. 641 sind die Eltern 
auch Bilder der Götter : οί γονείς ήμών θεών εικόνες καί νή Δία θεοί έφεστίοι 
καί εύεργέται.

1 Vgl. Prächter a. a. O. bes. S. 47.
2 Fortschritt und Vollendung S. 206.
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Philosophie ihre Anregung erhalten haben 1. — Als Ergänzung sei nur 
noch eine Feststellung angemerkt. Im Anfang des nächsten Teiles dieser 
Arbeit werden wir sehen, daß nach den weitaus meisten Zeugnissen 
der Mensch nicht als unmittelbares Bild Gottes angesprochen werden 
darf, weil für Philon Gott in unnahbare Feme gerückt i s t1 2. Damm ist 
es eigentlich verwunderlich, wie hier in der Homoiosis-Lehre Philon 
das Mittelwesen, den Logos, immer überspringt und den Menschen sich 
direkt Gott angleichen läßt und nicht nur indirekt durch Verähnlichung 
mit dem Logos. Auch diese Feststellung kann irgendwie darauf hin
deuten, daß Philon das Homoiosis-Motiv, das bei ihm meist mit der 
ethischen Nachahmung zusammenfällt, aus einer fremden Quelle über
nommen hat.

2. Die christlichen Väter

a) Clemens u. a.

Da wir im zweiten Teil unserer Arbeit die Homoiosis-Lehre Gregors 
von Nyssa mit der früheren Tradition vergleichen wollen, können wir 
es uns nicht ersparen, das Verähnlichungs-Motiv bei einigen Kirchen
vätern auch in unsere Arbeit einzubeziehen, weil wir so mit mehr 
Sicherheit feststellen können, was Gregor als Eigengut zuzuschreiben 
ist, wie er die Antike gebraucht und worin er eventl. auch von christ
lichen Vorgängern abhängig ist. Es kommen vor allem in Frage Clemens 
von Alexandrien und Origenes. Bei andern christlichen Vätern 
spielt unser Motiv kaum eine so betonte Rolle, daß wir annehmen 
müßten, sie hätten einen großen Einfluß ausgeübt. Von unmittelbaren 
Zeitgenossen Gregors können wir absehen. — Es war das Ziel und 
Herzensanliegen von Clemens, hellenische Wissenschaft und christlichen 
Glauben zu versöhnen 3, und bei ihm zeigt sich zum ersten Mal in 
ausgesprochener Weise unser platonisches Motiv in christlicher Brechung. 
Das Homoiosis-Motiv klingt zwar auch in etwa in andern christlichen 
Zeugnissen an, aber immer nur beiläufig und ohne irgendwie zentrale 
Bedeutung zu gewinnen wie bei Clemens.

Unter den Fragmenten, die J ustin dem Märtyrer zugeschrieben 
werden (ed. Otto, J. C. Th., Jena 1843, II  S. 556) erscheint der ganz 
platonisierende Satz : Τέλος τω φιλοσοφοΰντι, ή προς θεόν όμοίωσις
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κατά το δυνατόν. Aber weil sonst bei Justin das Homoiosis-Motiv nie 
mehr deutlich anklingt — man vergleiche etwa noch Apol. I 21 μιμητάς 
γάρ θεών καλόν είναι πάντες ήγοΰνται — dürfte jener Satz kaum Justin 
zuzueignen sein. — Es ist noch auf eine Stelle im DiOGNET-Brief 10, 2 ff. 
zu verweisen, mit dem Gedanken, daß man durch das εύεργετεΐν 
« für den Empfänger zu einem Gott wird »1. Die όμοίωσις θεω spielt 
auch eine Rolle bei Irenaus. Sein Ausgangspunkt ist jedoch sozusagen 
immer Gen. 1, 26 und es ist schwer auszumachen, welchen Einfluß 
das platonische Motiv auf seine Spekulation hatte. Zudem spricht 
Irenaus meist von einer Ähnlichkeit mit dem Logos 2. Daher seien 
hier nur ein paar allgemeine Bemerkungen eingefügt. Für ihn sind die 
Begriffe (wie meist bei Clemens) κατ' εικόνα und καθ’ όμοίωσιν nicht 
desselben Inhalts, sondern drücken eine verschiedene Ähnlichkeit mit 
Gott aus. Das «Bild» Gottes ist dem Menschen natürlich und mit 
seinem Wesen unverlierbar verbunden, es besteht in der Vernünftigkeit 
und im freien Willen3. Die όμοίωσις jedoch ist eine übernatürliche 
Ähnlichkeit mit Gott. Durch die Sünde geht sie verloren und läßt 
Grade zu. Sowohl ihr wurzelhafter Zustand wie auch ihre Vollendung 
werden durch όμοίωσις bezeichnet 4. Adam war vor dem Fall « nach 
Bild und Ähnlichkeit », verlor aber durch die Sünde das καθ' όμοίωσιν 
und dies nicht bloß für sich, sondern für alle Menschen. Um die όμοίωσις 
θεω wieder herzustellen, nahm das Wort Gottes die Menschennatur an. 
Nun müssen die Menschen dem menschgewordenen Wort ähnlich wer
den, um die Unversehrtheit wieder zu erlangen 5.

Mehr als alle andern Väter, muß uns Clemens von Alexandrien 
interessieren, bei dem die όμοίωσις θεω zum eigentlichen christlichen 
Ideal geworden ist. Der « omnium eruditissimus » (Hieron. ep. 70, 4) 
hat aber auch hier « das Fremde als selbständiger Denker » 6 so seinem 
Geiste ein verleibt, daß das platonische Motiv wirklich sozusagen sein 
Eigen geworden ist. Wegen seiner Auffassung von der griechischen

1 Vgl. Pohlenz, Die Stoa I S. 196 ; zur Abfassungszeit des Diognetbriefes 
vgl. Altaner, Patrologie S. 102. Vgl. zu dieser Stelle die kurzen Anmerkungen 
bei Meecham, H., The epistle to Diognetus. The greek text with introduction, 
translation and notes. Manchester 1949, S. 143 f.

2 Vgl. Peterson, E., L’immagine di Dio in S. Ireneo. La scuola cattolica 69, 
1941, S. 46-54.

3 Vgl. Struker, Die Gottesebenbildlichkeit S. 97.
4 Vgl. Struker a. a. O. S. 111.
5 Vgl. z. B. adv. haer. I l l  21 ; zum Ganzen H eitmann, Imitatio Dei S. 96 fï.
6 Vgl. P ohlenz, Klemens von Alexandreia S. 108.
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Philosophie konnte Clemens dieses Motiv sehr wohl als etwas Eigenes 
betrachten L

Als wir die όμοίωσις θεω bei Platon besprachen, sahen wir, daß 
er dieses Motiv nicht selber als Telos der Philosophie oder des Menschen 
hingestellt hat, dagegen haben wir gefunden, daß diese Telosdefinition 
mit Wahrscheinlichkeit einem Alexandriner zuzueignen ist : dem Plato- 
niker Eudoros 2. Diese Telosbestimmung scheint nun in der Folge vor 
allem in Alexandrien weiter verbreitet gewesen zu sein 3. Auch Clemens 
kennt sie und schrieb sie Platon zu. So Str. V 94, 4 : er beruft sich 
da auf Deut. 13, 4 4 όπίσω κυρίου του θεού υμών πορεύεσθε και τάς 
εντολάς αύτοΰ φυλάξατε und fährt dann fort : άκόλουθοι δ’ οιμαι, 
και θεραπευταί θεοΰ πάντες οι ενάρετοι * εντεύθεν οί μεν Στωϊκοί τό 
τέλος της φιλοσοφίας τό άκολούθως τη φύσει ζην είρήκασιν, Πλάτων 
δε όμοίωσιν θεω.

Dieselbe Bibelstelle ruft Clemens wiederum an in Str. II 100, 3 f. : 
Πλάτων δέ 6 φιλόσοφος, ευδαιμονίαν τέλος τιθέμενος, όμοίωσιν θεω 
φησιν αύτήν είναι κατά τό δυνατόν, entweder sei Platon selber irgend
wie auf die gleiche Ansicht gekommen, wie das Gesetz oder er habe 
sie von einem der damaligen Gelehrten, da er ja immer nach Weisheit 
begierig gewesen sei. Hier folgt nun wiederum Deut. 13, 4 und dann 
geht es weiter : την μεν γάρ έξομοίωσιν ό νόμος άκολουθίαν ονομάζει ' 
ή δε τοιαύτη άκολουθία κατά δύναμιν εξομοιοϊ. Zur Begründung fügt 
Clemens das Herrenwort Lk. 6, 36 an. Die Telosformel lehnt Clemens 
ab, wenn die Stoiker sagen, das Telos sei ein Leben gemäß der Natur, 
während doch der Schöpfer der Natur es sei, dem man folgen müsse, 
Str. II 101, 1. — Nochmals kommt Clemens auf das Ziel zu sprechen 
in Str. II 134, 2. Stoisch klingt es, wenn er sagt : ή τε προς τον ορθόν 
λόγον ώς οΐόν τε εξομοίωσις τέλος εστίν ; aber er fügt auch hinzu 
καί εις τήν τελείαν υιοθεσίαν διά του υίοΰ άποκατάστασις, und so 
wahrt er seinen christlichen Charakter. Clemens übernimmt hier den 
stoischen Ausdruck ορθός λόγος, den die Stoiker auch zur Bildung einer 
Telosbestimmung verwendeten. Aber da im allgemeinen der Gehorsam 
gegen den ορθός λόγος für den Christen bei Clemens nichts anderes 
ist als die πίστις und die fromme Gesinnung, die sein ganzes Leben

1 Zur Einstellung des Clemens zur griechischen Philosophie vgl. die allgemeine 
Einleitung zur deutschen Übersetzung in der BKV von O. Stählin.

2 Vgl. oben S. 2.
3 Vgl. T h e il e r , Die Vorbereitung S. 39 f. und 53.
4 Wie schon Philon migr. 131 (II S. 293, 18 ff.) für seine Telosdefinition.
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durchdringen und sein Handeln bestimmen 1t so erhält der Ausdruck 
an unserer Stelle ohne weiteres einen — wohl beabsichtigten — schil
lernden Charakter. Wir können wohl noch mehr sagen : Clemens 
gebraucht zwar die stoischen Termini, doch sieht er — so legt es der 
Zusammenhang nahe — durch die stoische Formulierung hindurch den 
wahren göttlichen Logos der christlichen Offenbarung. Diese Inter
pretation wird nahegelegt durch das εις την τελείαν υιοθεσίαν διά 
του υίοΰ, besonders da er unmittelbar nachher nochmals von dem 
« großen Hohenpriester » spricht, der uns des Namens « Brüder » und 
« Miterben » gewürdigt hat.

In Str. II 136, 6 bestimmt Clemens im Anschluß an 1 Cor. 11, 1 
την έξομοίωσιν . . . τω θεω εις δσον οιόν τε ήν δίκαιον καί δσιον μετά 
φρονήσεως γενέσθαι als σκόπος des Glaubens, als τέλος aber die auf 
Grund des Glaubens gewährte Erfüllung der Verheißung.

Wenn wir nun die einzelnen Homoiosis-Zeugnisse bei Clemens 
betrachten, werden wir sie am besten nach den Eigenschaften (Str. VII 
13, 4 als κανόνες bezeichnet) ordnen, die für Clemens Weg der An
gleichung an Gott sind, d. h. zur Verähnlichung mit Gott führen.

Wir haben in der Stoa, im Neuplatonismus und bei Philon gefunden, 
daß die Tugend Mittel zur Gottverähnlichung ist, sei es die Tugend 
im allgemeinen oder eine spezielle.

Dasselbe finden wir auch bei unserem Alexandriner. In Str. VI 
114, 4 sagt zwar Clemens, daß die όμοίωσις mit Gott nicht in der Gestalt 
(κατά σχήμα) bestehe ; dies zu behaupten wäre gottlos, ebenso aber 
auch die Deutung, als sei die Tugend Gottes von derselben Art wie 
die Tugend des Menschen. Das Letztere wird Str. VII 88, 5 ausdrück
lich verworfen als eine Lehre, die die Stoiker « gottloserweise » ver
treten 2. Dennoch kann Clemens in einer Reihe von Texten sagen, daß 
der Mensch durch die Tugend im allgemeinen und im speziellen sich 
Gott verähnliche. Er bleibt also hier in der Linie der Tradition. Frei
lich werden wir feststellen, daß er oft typisch christliche Tugenden 
nennt oder den antiken Tugendbegriff durch irgendeine Beifügung christ
lich umdeutet. — Im Paed. I 99, 1 hebt Clemens die Bedeutung der 
Tugend für die Gott Verähnlichung hervor. Er geht aus von dem, was 
wir vom Logos lernen. Frieden und Liebe, zwei einfache und anspruchs
lose Geschwister, brauchten keine Waffen und keine Ausrüstung ; der

1 Vgl. Pohlenz, Klemens von Alexandreia S. 163.
2 Vgl. Cic. de leg. I 25.

47



Logos sei ihre Nahrung ; der Logos, dem das Amt zugefallen sei, uns 
zurechtzuweisen und zu erziehen, von dem wir Einfachheit (ευτελές) 
und Anspruchslosigkeit (άτυφον) und überhaupt Freiheitsliebe und 
Menschenliebe und Liebe zum Edlen lernen. Alles was wir so von 
unserem göttlichen Erzieher empfangen, faßt Clemens dann in einem 
Satz zusammen : μετά οίκειότητος αρετής έξομοιούμενοι θεω. Darum 
mahnt er : έκπόνει καί μή άπόκαμνε. Und Str. IV 147, 1 fügt Clemens 
an die Feststellung, daß alles, wenn wir es mit Sittsamkeit gebrauchen, 
gut sei, hinzu : καλού δε είναι άμεινον<τδ διά) τήν προς τό θειον 
έξομοίωσιν άπαθή καί ενάρετον γενέσθαι. Hier ist mit der allgemeinen 
Tugend auch die Apathie genannt, von der wir gleich unten sprechen 
werden. In einem recht stoisch klingenden Stück — Str. IV 139, 2 f. — 
spricht unser Autor von der angleichenden Wirkung der unverlier
baren, zu einem festen Zustand gewordenen Tugend (die nach ihm aus 
der Liebe hervorgeht, und dadurch verchristlicht erscheint) : εί δε 
άγαπάν μεμάθηκε (sc. ό άνθρωπος) τον θεόν, ούχ εξει τήν άρετήν άπό- 
βλητον ούτος ούδαμώς . . .  denn es sei nicht möglich, daß ein Zustand 
je aus sich heraustrete . . .  § 3, da das ηγεμονικόν unverändert bleibe, 
weil in es nie Gedanken eindringen, die verschieden von ihm seien und 
es auch keine Veränderungen der Vorstellungen (φαντασιών) annehme 
etwa dadurch, daß es träumen würde ; § 4 daher mahne auch der Herr 
zu wachen, damit unsere Seele auch im Traume nie von Leidenschaften 
ergriffen werde ; wir sollten vielmehr auch nachts unser Verhalten rein 
und unbefleckt (καθαράν καί άκηλίδωτον) bewahren. Αυτή γάρ ή κατά 
δύναμιν έξομοίωσις προς θεόν τό φυλάττειν τον νουν εν τη κατά τά 
αύτά σχέσει * αυτή δε νοΰ σχέσις ώς νοΰ, ή δε ποικίλη διάθεσις γίνεται 
τή προς υλικά προσπάθεια. Clemens scheint hier eine stoische Vorlage 
gehabt zu haben, und ursprünglich mag mit der άρετή der stoische 
Tugendbegriff gemeint gewesen zu sein, nämlich die άπάθεια, die ja mit 
der Unverlierbarkeit der Tugend zusammenhängt1 und im Gegensatz 
zur προσπάθεια steht 2.

Unter den Tugenden, die zur Ähnlichkeit mit Gott führen, nimmt 
eine besondere Stellung ein die Freiheit von Leidenschaften, die άπάθεια.  
Dies kann uns nicht wundem, wenn wir wissen, welche Bedeutung

1 In diesem Sinn ist Tugend auch in der Stoa Ideal. Vgl. StVF III 240 ; 
237 ff.

2 Für die alte Stoa ist der Terminus προσπάθεια nicht nachweisbar. Die De
finition des Ps. Andronikos (StVF III 397) πρ. =  έπιθυμία δεδου Χωμένη ist sicher 
jung. Marc Aurel hat XII 3, 2 τά προσηρτημένα έκ προσπάθειας, vgl. V 1, 3.
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gerade diese geistig-seelische Verfassung in der Stoa und dem in der 
Vorbereitung begriffenen Neuplatonismus einnimmt.

Gott ist von Natur απαθής άθυμός τε καί άν επί θυμός, Str. IV 151, 
1, darum ist es nur gegeben, wenn Clemens Str. IV 147, 1 erklärt : 
καλά μεν είναι πάντα δσα εις χρήσιν ημών εκτίσθη . . . καλού δε είναι 
άμεινον <τό διά) την προς τό θειον έξομοίωσιν απαθή καί ενάρετον 
γενέσθαι. Diese Apathie verlangt Clemens von seinem Gnostiker. Ganz 
wie der Christengegner Porphyrios, nahm er das stoische Ideal auf und 
verlangte vom Christen, er solle sich, wenn er vollkommen sein wolle, 
nicht bei der Metriopathie, — wie sie etwa Aristoteles verlangt — 
beruhigen, sondern um die Apathie ringen, die bei Gottvater wie bei 
Christus in ihrer Natur gegeben sei und das Vorbild auch für den 
strebenden Christen liefere L

Das Ideal der Stoa kann Clemens umso eher aufnehmen, weil bei 
ihm eben die άπάθεια nicht ganz dasselbe ist wie in der Stoa. Sie hat 
bei ihm einen mehr moralischen Sinn : Ausschluß jeder sündhaften 
Leidenschaft 2.

Bei diesem Inhaltswert des Wortes απάθεια ist es begreiflich, daß 
Clemens von seinem Vollchristen die Apathie verlangt. Die Verbindung 
von όμοίωσις θεω und άπάθεια haben wir bereits in der Stoa und wieder 
im Neuplatonismus getroffen. Auch Clemens kennt sie. Hier seien 
kurz jene Stellen besprochen, in denen die Verähnlichung mit Gott mit 
der Apathie verknüpft ist.

Nach Str. II 103, 1 f. führt die Apathie zur Verähnlichung mit 
Gott : ή γε μήν καρτερία καί αυτή εις τήν θείαν έξομοίωσιν βιάζεται 
δι’ υπομονής άπάθειαν καρπουμένην. Aber nur Ausdauer erreicht das

1 Vgl. P ohlenz, Die Stoa I S. 421 ; vgl. z. B. Str. VI 74, 1 (polemisch) 
ή κατάστασις δέ ή τοιάδε άπάθειαν έργάζεται, ού μετριοπάθειαν ■ άπάθειαν 
γάρ καρποΰται <ή> παντελής της έπιθυμίας έκκοπή. Str. VI 105, 1 : ό τοίνυν 
μετριοπαθήσας τά πρώτα καί εις άπάθειαν μελετήσας. Die Apathie soll also 
der Mensch in allmählichem Aufstieg über die Metriopathie erwerben ; ähnlich 
auch Origenes, vgl. Pohlenz, Die Stoa I S. 428.

2 Vgl. de Faye, Clément d'Alexandrie S. 276 Anm. 2 : « Une analyse plus 
minutieuse relèverait naturellement des différences appréciables entre la con
ception de Clément et celles des stoïciens. Ainsi üs n’ont pas tout à fait la même 
notion du πάθος lui-même. Ce qui fait que le stoïciens repousse le πάθος, c’est 
que celui-ci est άλογον, contraire à la raison ; c’est une dérogation à la loi univer
selle. Notion tout intellectuelle . . .  Le πάθος s’entend, chez Clément, dans un 
sens plus moral ; c’est un péché et 1’άπάθεια est tout ensemble ataraxie, c’est-à- 
dire absence de toute perturbation irrationelle et suppression des passions péche
resses. Vgl. auch Rüther, Die sittliche Forderung der Apatheia S. 50 ff.

4 49



Ziel ; Clemens weist auf das Beispiel Daniels hin, den Gott unversehrt 
wieder aus der Löwengrube geführt habe und fügt bei : ταύτην κτήσεται 
τήν υπομονήν ό γνωστικός, ή γνωστικός.

Der Gnostiker wird nach Str. VII 13, 2 f. durch die εξομοίωσις 
θεω sein eigener Bildner und gestaltet auch die, die auf ihn hören. Zur 
eigenen Ähnlichkeit mit Gott gelangt er aber, indem er sich dem Herrn 
angleicht, der in affektloser Liebe den Weg zur absoluten Apathie, 
zur Ruhe in Gott und zum wahren Seelenfrieden weist : καί μην εαυτόν 
κτίζει καί δημιουργεί προς δε καί τούς επαΐοντας αυτού κοσμεί εξ- 
ομοιούμενος θεω γνωστικός, τώ φύσει τό άπαθες κεκτημένω τό εξ 
άσκήσεως εις άπάθειαν συνεσταλμένον ώς ενι μάλιστα εξομοιών. Nach 
dem Grade dieser erlangten Apathie bemißt sich die Vollkommenheit 
und schreitet ihr gemäß durch die Liebe fort zur vollkommenen 
Mannesreife (Eph. 4, 13), die eben Verähnlichung mit Gott ist. Der 
Grad der Apathie und der der Gott Verähnlichung sind also korrelat. 
So Str. VII 84, 2 καί δη της κατά τον γνωστικόν ήμΐν . . . άπαθείας, 
καθ' ήν ή τελείωσις τού πιστού δι’ άγάπης « εις άνδρα τέλειον, εις 
μέτρον ηλικίας » προβαίνουσα άφικνεΐται, έξομοιουμένη θεω . . .

Die Gelassenheit gegenüber den Leidenschaften, die zur όμοίωσις 
führt, gewährt nun dem Gnostiker seelische Ruhe und macht ihn in 
allem wohlberaten ; Clemens erklärt nämlich Str. VII 64, 4 auf einen 
Aphorismus des Hippokrates anspielend (1, 3), die Seele des Gnostikers 
sei, wie der Körper eines Wettkämpfers, in höchstem Wohlbefinden (εν 
άκρα εύεξία). Denn sie sei in allen menschlichen Dingen wohlberaten, 
da sie nach dem Maßstab der Gerechtigkeit feststelle, was geschehen 
müsse, die Grundsätze aber von oben her von Gott (θεόθεν άνωθεν) 
erhalten habe und — dies ist für uns wichtig — sich πρός την θείαν 
έξομοίωσιν πραότητα ήδονών καί λυπών σωματικών erworben habe. Mit 
dem θεόθεν άνωθεν ist angedeutet, daß nach Clemens der Christ nicht 
nur aus eigener Kraft zur Ähnlichkeit mit Gott gelangen kann, wie 
die falsche Gnosis meinte, sondern daß er die Hilfe Gottes dazu brauche.

In einem eigene und phiionische Gedanken verbindenden Stück 
— Str. II 97, 1 ff. — zählt Clemens eine ganze Liste von Tugenden 
auf, die gottähnlich machen. Die Beherrschung der Leidenschaften spielt 
aber eine hervorstechende Rolle ; darum gehört die Stelle am besten 
in diesen Zusammenhang : ούτός έστιν ό κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν 1 
ό γνωστικός, ό μιμούμενος τον θεόν καθ' δσον οϊόν τε μηδέν παραλιπών
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των εις την ενδεχομένην όμοίωσιν 1 έγκρατευόμενος, ύπομένων, δικαίως 
βιούς, βασιλεύων των παθών, μεταδιδούς, ών έχει, ως οΐός τε έστιν, 
εύεργετών καί λόγω. Ούτος, « μέγιστος », φησιν, « έν τη βασιλεία, δς 
αν ποιή καί διδάσκη » (Mt. 5, 19) μιμούμενος τον θεόν τω παραπλήσια 
χαρίζεσθαι * κοινωφελείς γάρ αί του θεού δωρεαί 2. Neben den wört
lichen Anklängen an Philon beweist schon der Terminuswechsel von 
όμοιουσθαι und μιμεΐσθαι, die beim jüdischen Alexandriner synonym 
gebraucht werden, die Philon-Nähe unseres Stückes.

Die Apathie macht den Menschen nicht nur gottähnlich, sie « ver
göttlicht » ihn 3 und macht ihn dadurch zu einem in sich geschlossenen 
Wesen. So Str. IV 152, 1 : « . . .  die leidenschaftliche Anlage (τό 
παθητικόν) des Menschen ist voll von mannigfacher Begierde, εις δε 
την άπάθειαν θεούμενον άνθρωπος άχράντως μοναδικός γίνεται. — Auch 
κάθαρσις  und έ π ο π τ ε ί α 4 machen Gott ähnlich. Sie sind eng ver
bunden mit der άπάθεια. Das zeigt schon der Zusammenhang, in dem 
sie bei Clemens Str. IV 151, 1 ff. stehen. In § 1 sprach er von der 
Apathie. Dann geht er in § 2 aus von einem vielleicht auf Poseidonios 
zurückgehenden Vergleich 5 von den Schiffsleuten, die sich an einen 
Anker hängen und die zwar an dem Anker zerren, ihn aber nicht zu 
sich heranziehen, sondern vielmehr sich zu ihm hin, und den Menschen, 
die im gnostischen Leben Gott an sich heranziehen wollen, in Wirk
lichkeit sich aber, ohne es zu merken, auf ihn zu bewegen. Hier knüpft 
nun Clemens an : θεόν γάρ ό θεραπεύων, εαυτόν θεραπεύει. Έ ν  ούν 
τω θεωρητικω βίω εαυτού τις επιμελείται θρησκεύων τον θεόν καί 
διά της ίδιας ειλικρινούς καθάρσεως εποπτεύει τον θεόν άγιον άγίως ' 
ή γάρ σωφροσύνη έν παραστάσει γε νοουμένη έαυτήν έπισκοποΰσα καί 
θεωρούσα άδιαλείπτως εξομοιοΰται κατά δύναμιν θεω. An diesem Bei
spiel sehen wir, wie nahe Clemens bereits an die mystisch-religiöse 
Sphäre Plot ins gekommen ist, bei dem je nach der Reinigung die Seele 
durch anhaltende Selbstbetrachtung in höchster ekstatischer Schau 
gottähnlich wird. Die Pflege des eigenen Selbst, die Reinigung ist, 
wird zum Mittel, den Menschen in jene geistige Verfassung zu bringen, 
die der Verähnlichung mit Gott gleichkommt. In dieser Richtung

1 Vgl. P hilon, virt. 168 ff. (V S. 319, 5 ff.), oben S. 38.
2 Vgl. Philon, virt. 169, oben S. 38.
3 Dieses θεοΰσθαι ist freilich bloß ein starker Ausdruck für das όμοιουσθαι.
4 Der Ausdruck mag ein Anklang an die Mysteriensprache sein.
5 Vgl. Theiler, Die Vorbereitung S. 146 ; er findet sich auch ähnlich bei 

D ionysios Areop. de divin, nom. I l l  1.
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ist aus der Rückschau gesehen auch das μοναδικόν γίνεσθαι in § 1 
zu deuten.

Reinigung von den πάθη verlangt Clemens zur Erlangung der 
όμοίωσις θεω in Str. VII 86, 5, wenn er 1 Cor. 6, 11 «ihr habt euch 
rein gewaschen » erklärend sagt : ούχ απλούς ώς οί λοιποί, άλλά μετά 
γνώσεως τά πάθη τά ψυχικά άπερρύψασθε, εις τό εξομοιοΰσθαι δση 
δύναμις τη άγαθότητι του θεού πρόνοιας . . . Wenn unser Alexandriner 
hier auch dem Wortlaut nach von der Angleichung an die Güte der 
göttlichen Vorsehung, also an eine göttliche Eigenschaft, spricht, so 
kommt dies doch inhaltlich der όμοίωσις θεω gleich L

Der religiös-mystische, mit Gott vereinigende Zug, den das Homoio- 
sis-Motiv bekommt, tritt besonders deutlich zutage in Str. V 17, 1, 
wenn Clemens von der Verähnlichung mit dem Geliebten spricht ; sie 
ist ihm das Höchste, wonach der Gläubige in ständiger Erwartung aus
schaut. Suchen, Finden, Glauben, Lieben heißen die Stufen auf der 
religiösen Leiter, die der Erfüllung, der Verähnlichung vorangehen : 
ή γουν τής άγνοιας επί στάσις τό πρώτον εστι μάθημα τω κατά λόγον 
βαδίζοντι * άγνοήσας τις έζήτησεν, ό ζητήσας ευρίσκει τον διδάσκαλον 
ευρών τε έπίστευσεν και πιστεύσας ήγάπησεν, άγαπήσας τε εντεύθεν 
εξομοιοΰται τω άγαπημένω, τοΰτ’ είναι σπεύδων ό φθάσας ήγάπησεν.

Und diesen « wahren Philosophen », der reinen Herzens ist und 
nicht in der Siebenzahl der Ruhe geblieben ist, sondern durch die gute 
Tat der Verähnlichung mit Gott (άγαθοεργία . . .  θείας έξομοιώσεως) bis 
zur Erbschaft des dem Bereich der Achtzahl1 2 angehörenden Gutes- 
tuns emporgestiegen ist und sich dem reinen Schauen unersättlicher 
Betrachtung hingibt (άκορέστου θεωρίας είλικρινεΐ έποπτεία προσανέ- 
χοντες), sagt Clemens Str. IV 109, 2, daß an ihnen das Wort Davids in 

 ̂ Erfüllung gehe : « Sie werden ruhen auf dem heiligen Berge Gottes » 
(Ps. 14, 1) 3. Also Verähnlichung mit Gott in höchster religiöser Schau. 
Ja, Gottähnlichkeit ist Voraussetzung der Schau Gottes : Str. V 13, 2

1 Vgl. Vell. Paterec. II 35 : « Hic (Cato) . . . homo Virtuti simillimus et 
per omnia ingenio diis quam hominibus proprior . . . »

2 Clemens sieht in der Siebenzahl der Ruhe den Ruhetag, in dem er das 
Unterlassen von Bösem angedeutet findet und in der Achtzahl den Tag, an dem 
man wieder arbeitet, also wieder Gutes tut. — Dieser zahlenmythische Komplex 
spielt auch in der Hexaemeron-Spekulation Phiions eine große Rolle. Es kann 
hier nicht auf diese Frage näher eingetreten werden ; ich verweise aber z. B. auf 
D ölger, F. J., Antike und Christentum. Münster i. W. 1934, S. 160-182.

3 Nach Quis div. salv. 7, 2 sind έπιγνωσις θεοΰ, οίκείωσις ή πρός αυτόν 
άγάπη und έξομοίωσις allein wahres Leben.
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καί χρή εξοικειουσθαι ημάς αύτώ δ' άγάπης της θείας, ίνα τό δμοιον 
τω όμοίω θεωρώμεν 1.

Nach Str. IV 148, 1 vollzieht sich das Gottähnlichwerden in der 
Weise, daß sich der Mensch vom Sinnlichen ab wendet und seiner 
wahren Natur folgend, seine Heimat in der Welt der νοητά sucht, 
das Schöne auswählt und sich für das Gute entscheidet : . . .  ή προς 
τά νοητά οίκείωσις κατά φύσιν περιαγωγή τω γνωστικώ άπδ των αι
σθητών γίνεται κατ' εκλογήν των καλών άγαθον έλομένω γνωστικώς, 
θαυμάζοντι μεν την γένεσιν καί άγιάζοντι τον ποιητήν, άγιάζοντι δε 
την προς θειον εξομοίωσιν. Die Formulierung ist recht platonisch.

Bis jetzt haben wir die Texte überblickt, nach denen der Mensch 
durch Tugend im allgemeinen, durch Apathie, Reinigung, Schau und 
Abwendung vom Sinnlichen Gott ähnlich wird. Clemens nennt aber 
noch eine ganze Reihe anderer spezieller Tugenden, die auf den Weg 
der όμοίωσις θεώ führen.

Aus der vielleicht auf Chrysipp zurückgehenden Definition2 
. . . θεοπρέπεια έξις έστί τό πρέπον τω θεώ σωζουσα schließt Clemens 
θεοφιλής ό θεοπρετής μόνος und erklärt dann Str. VII 3, 6 weiter 
οΰτος δ' αν ειη ό είδώς τό πρέπον καί κατά τήν επιστήμην καί κατά τον 
βίον, δπως βιωτέον (τω ) έσομένω καί δή έξομοιουμένω ήδη θεώ. Also 
der Mensch wird Gott ähnlich, der nicht nur lehrmäßig, sondern auch 
im praktischen Leben das Geziemende erfaßt hat und somit weiß, wie 
er sein Leben gestalten soll. Unter dem πρέπον versteht Clemens — so 
legt es der Zusammenhang nahe — das, was sich Gott gegenüber 
geziemt, also offenbar den Gottesdienst, die Frömmigkeit. — Deutlicher 
zeigt der Alexandriner die Bedeutung der Frömmigkeit für die Ver
ähnlichung mit Gott in Protr. 122, 4, wenn er erklärt : ώρα ούν ήμΐν 
μόνον τον θεοσεβή (Χριστιανόν) είπεϊν . . . εικόνα θεοΰ μεθ* όμοίωσιν 3.

1 Der alte Topos : Erkenntnis des Gleichen durch Gleiches, vgl. oben S. 22 
Anm. 1.

2 Vgl. dazu die Anmerkung Stählins in seiner Übertragung.
3 Da bei Clemens das κατ’ εικόνα sich von allen Menschen aussagen läßt 

— sie sind Bild Gottes durch die Vernunft und Vernünftigkeit — (vgl. Mayer, 
Das Bild Gottes im Menschen S. 6 f.) und nur das καθ’ όμοίωσιν eine höhere 
Gottähnlichkeit ausdrückt, die Ähnlichkeit des Vollkommenen, des Gnostikers, 
können wir den ersten Ausdruck hier und in ähnlichen Texten einfach unbeachtet 
lassen und im μεθ’ όμοίωσιν das platonische Homoiosis-Motiv erblicken. So legt 
nämlich Clemens in Str. II 131, 4 selber mit Hilfe der Theätetstelle 176 B Gen. 1, 
26 aus, wenn er erklärt : . . .  dies (nämlich die Vollkommenheit in der Tugend) 
setzt Platon aber in das Wissen vom Guten und sagt, daß έν εξομοιώσει τη 
πρός τόν θεόν, όμοίωσιν άποφαινόμένος δίκαιον καί όσιον μετά φρονήσεως
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Also nur der Gottesfürchtige kann Gott ähnlich sein. — Schon beim 
Durchgehen der alten heidnischen Zeugnisse haben wir diese Gedanken
verbindung : Gott es Verehrung — Verähnlichung gefunden ; bei Clemens 
treffen wir sie außer an der genannten Protr.-Stelle 1 auch Protr. 86, 2 ; 
es tritt hier aber noch der uns in diesem Zusammenhang auch bereits 
bekannte Begriff der Gnosis dazu : τίς ή έπίγνωσις ; θεοσέβεια . . .  
θεοσέβεια έξομοιοΰσα τω θεω κατά τό δυνατόν τον άνθρωπον, κατ' 
άλλον επιγράφεται διδάσκαλον θεόν τον καί μόνον άπεικάσειν κατ' άξίαν 
δυνάμενον άνθρωπον θεοΰ. Mag auch die Verknüpfung : γνώσις — θεο
σέβεια — όμοίωσις θεω alt sein, Clemens verchristlicht den Gedanken, 
indem er sagt, daß nur Gott die Angleichung bewirken könne. Wer 
aber so Erkenntnis und Ähnlichkeit mit Gott besitzt, ist schon aus
erwählt : Str. IV 168, 2 ο δ' εν γνώσει καθεστώς, εξομοιούμενος θεω 
εις δσον δύναται, ήδη πνευματικός καί διά τούτο εκλεκτός 2.

Unser Lehrer würdigt noch eine ganze Reihe von Eigenschaften 
in ihrer Bedeutung für die Angleichung an Gott. Nach Str. VII 13, 4 
sind ήμερότης . . . καί φιλανθρωπία καί μεγαλοπρεπής θεοσέβεια γνωστι
κής έξομοιώσεως κανόνες. Die Begriffe ήμερότης (im N. Τ. nie genannt), 
φιλανθρωπία (Apg. 8, 2 nur einmal genannt) θεοσέβεια (nur 1 Tim. 2, 
10) haben nicht einen besonders christlichen Klang, doch hat sie gewiß 
Clemens in einem christlichen Sinn verstanden 3.

Clemens kann auch wörtlich die platonischen Tugenden übernehmen 
und sich dem Wortlaut nach an die Formulierung Platons anlehnen, 
so Protr. 122, 4 ώρα ούν ήμΐν . . . λέγειν καί πιστεύειν δίκαιον καί 
δσιον μετά φρονήσεως γενόμενον υπό Χρίστου ’Ιησού καί εις τοσοΰτον 
δμοιον ήδη καί θεω. Die Feststellung des griechischen Philosophen über 
den Inhalt der Verähnlichung wird hier durchaus anerkannt und gewer
tet. Aber wie es die Art des Clemens ist, an die platonische Begriffs-

είναι * ή γάρ ούχ οδτως τινές των ήμετέρων τό μέν « κατ' εικόνα » εύθέως κατά 
τήν γένεσιν είληφέναι τόν άνθρωπον, τό « καθ’ όμοίωσιν » δέ ύστερον κατά τήν 
τελείωσιν μέλλειν άπολαμβάνειν έκδέχονται ; αύτίκα ό Πλάτων τήν όμοίωσιν 
ταύτην μετά ταπεινοφροσύνης εσεσθαι τω έναρέτω. Vgl. de Faye, Clément 
d'Alexandrie S. 264.

1 Vgl. auch Protr. 117, 1 : ού γάρ μιμεΐσθαί τις δυνήσεται τόν θεόν, ή δι’ 
ών όσίως θεραπεύει ούδ’ αΰ θεραπεύειν καί σέβειν ή μιμούμενος.

2 Während hier Clemens sagt, daß der Gott Angeglichene πνευματικός sei, 
faßt B asilius den Gedanken umgekehrt in seinem Buch de Spir. S. Μ. P. Gr. 32, 
109 B/C : αύταί τε (sc. αί ψυχαί) άποτελοΰνται πνευματικοί . . .  Έκεΐθεν . . .  ή 
πρός θεόν όμοίωσις τό άκρότατον των όρεκτών, θεόν γενέσθαι.

3 Zur theologischen Deutung dieser Stelle vgl. Rüther, Die sittliche For
derung der Apatheia S. 65.
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weit sein christliches Verständnis mit einer gewissen Unbefangenheit 
heranzutragen, so erscheinen die platonischen Begriffe φρόνησις, δίκαιος, 
δσιος hier christlich modifiziert. Wie schon das hinzugefügte « durch 
Jesus Christus » beweist, sind Gerechtigkeit und Heiligkeit ebenso 
christlich umgedeutet, wie die Einsicht als christlicher Gottesglaube 
verstanden ist.

Auch die Bereitschaft, Kränkungen zu vergessen, also durch Ver
söhnlichkeit, kann der Mensch sich Gott gleich gestalten : Str. VII 85, 2. 
Ist der Begriff der άμνησικακία an sich schon ein christlicher, so hebt 
Clemens unser Motiv noch mehr in eine christliche Sphäre, indem er 
von einer Bibelstelle ausgeht : « Wie Gott seine Sonne über Gerechte 
und Ungerechte leuchten läßt (Mt. 5, 45) und den Herrn selbst zu den 
Gerechten und Ungerechten gesandt hat, δτε εξομοιοΰσθαι βιαζόμενος 
θεω, διά της πολλής άμνησικακίας, άφείς έβδομηκοντάκις επτά (Mt. 18, 
22) . . . παντί τω χρηστεύεται, εί καί τις τον πάντα τούτον εν σαρκί 
βίους χρόνον άδικεΐ τον γνωστικόν. Mit dieser Stelle ist Str. VII 86, 5 
in engem Zusammenhang, wo neben der άμνησικακία als Mittel zur 
Verähnlichung noch ein anderer echt christlicher Zug — die άνεξικακία 
— genannt ist. Von diesen beiden Tugenden ist gesagt : έξομοιοΰσθαι 
δση δύναμις τη άγαθότητι τής του θεού προνοίας. Auch hier wird die 
gleiche Bibelstelle Mt. 5, 45 zitiert und besonders vom Gnostiker ge
sprochen. Diese beiden Stellen zeigen so recht mit aller Klarheit, wie 
christlich sich Clemens das platonische Motiv an verwandelt hat. Ganz 
verchristlicht ist der Homoiosis-Gedanke auch, wenn Clemens ihn mit 
der Nächsten- und Feindesliebe verbindet. So sieht er Str. IV 95, 1 in 
Lk. 6, 27 f. und Mt. 5, 45 auf die Aufgabe hingewiesen, Gott ähnlich 
zu werden (τήν εξομοίωσιν την προς θεόν αίνισσόμενος).

Durch die ganze Antike haben wir immer wieder den Gedanken 
gefunden, daß Wohltätigkeit ein Weg zur Verähnlichung mit Gott sei. 
Diese Idee in allen Nuancen beseelt auch unseren Alexandriner. In 
Str. IV 138, 3 wird ganz allgemein erklärt : έπάν δε εν εξει ποιήση τό 
εύεργετητικόν, φύσιν άγαθοΰ μιμήσεται. Doch ist hier nicht im eigent
lichen Sinn von der Angleichung an Gott die Rede, aber deutlich in 
Str. VI 60, 3 ; die Vollkommenheit des Gnostikers zeigt sich nicht 
nur in dieser oder jener beiläufigen Guttat, sondern in dem unwandel
baren Zustand nach der Ähnlichkeit Gottes : Beim Gnostiker schreitet 
nach Erreichung der bei andern als Vollkommenheit angesehenen Stufe 
die Gerechtigkeit weiter fort zur Vollführung guter Taten (εις ένέργειαν 
εύποιΐας), καί δτω δή ή έπίτασις τής δικαιοσύνης εις άγαθοποιιας έπι-
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δέδωκεν, τούτω ή τελείωσις έν άμεταβόλω εξει εύποιΐας καθ' ομοίωσήν 
του θεοΰ διαμέναι. Es wiederholt sich hier der stoische Gedanke, daß 
die Tugend beständig und unveränderlich sein müsse. An dieser Stelle 
muß auch Str. II 102, 6 genannt sein, wo das εύεργετεΐν und die 
όμοίωσις θεώ verbunden sind. Clemens geht aus von Gen. 1, 26. Das 
κατ’ εικόνα bezieht er auf den νους und den λογισμός und sieht darin 
die niedrige, allen Menschen gemeinsame Ähnlichkeit mit Gott bezeich
net. Das καθ' όμοίωσιν aber erklärend, fährt Clemens fort : ω (sc. νώ) 
καί την προς τό εύεργετεΐν καί την προς τό άρχειν ομοιότητα προσ
ήκοντος ό κύριος ένφραγίζεται. Aus der Wendung ό κύριος ένφραγί- 
ζεται kann wohl mit Recht der Gedanke herausgelesen werden, daß der 
Mensch die Ähnlichkeit mit Gott nur durch Christus erlangen könne. 
Noch deutlicher ist diese Idee in Str. VI 150, 3 gelehrt, wo Clemens 
erklärt, daß der Gnostiker, der den Herrn nachahmt, eine Eignung 
zur Verähnlichung mit Gott erhalte : μιμείται (sc. ό γνωστικός) τον 
Κύριον εις όσον εφικτόν άνθρώποις, ποιότητά τινα κυριακήν λαβών εις 
εξομοίωσιν θεοΰ 1.

Einen besonderen Platz in diesem Zusammenhang : Wohltätigkeit 
— Verähnlichung mit Gott —, nimmt Paed. III  1, 1 ein. Als neuer 
Gedanke kommt nämlich hinzu : Verähnlichung durch Bedürfnislosig
keit: ήν άρα, ώς εοικεν, πάντων μέγιστον μαθημάτων τό γνώναι αυτόν * 
εαυτόν γάρ τις έάν γνώ, θεόν εϊσεται, θεόν δέ είδώς εξομοιωθήσεται, 
ου χρυσοφορών ουδέ ποδηροφορών, άλλά άγαθοεργών καί ότι μάλιστα 
όλιγίστων δεόμενος · άνενδεής δέ μόνος ό θεός (vgl. Str. II 81, 1) καί 
χαίρει μάλιστα μεν καθαρεύοντας ήμάς ορών τώ τής διανοίας κόσμω.

Hinter dem Ganzen steckt ein antiker Fragenkomplex : Zunächst 
der Gedanke, daß man durch Selbsterkenntnis zur Gotteserkenntnis 
gelange und diese zur Verähnlichung mit Gott führe. Vgl. dazu Cic. 
Tuse. IV 57 ; V 70 ; de nat. deor. I I  153 ; Sen. de ira II  16 ; E pikt. 
diss. II 14, 11 ff. Dann das Philosophem : Annäherung an Gott durch 
gute Gesinnung, die sich im gottähnlichen Tun äußert (Wohltätig
keit, Bedürfnislosigkeit). Auffallend ist der fast wörtliche Anklang an 
P orphyrios ad Marc. 11 S. 281, 21 : θεός μεν γάρ δεΐται ούδενός. 
23 S. 289, 7 : μόνω ήδεται τω καθαρεύειν την διάνοιαν. 17 S. 285, 
16 ff. : σοφός άνήρ ού λιτανεύων αεί καί θύων (Clem, χρυσοφορών,

1 Anderseits macht die Angleichung an Gott auch Christus ähnlich, Protr. 
120, 4 : . . .  ού πάσαι έμφερεΐς, διορθώσασθαι υμάς προς τό άρχέτυπον βούλομαι, 
ϊνα μοι καί όμοιοι γένησθε.
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ποδηροφορών), διά δέ των έργων (Clem, άγαθοεργών) την προς θεόν 
ασκών ευσέβειαν. 16 S. 284, 23 f. : τιμήσεις άριστα τον θεόν, δταν τω 
θεω τήν σεαυτής διάνοιαν ομοιώσεις.

Ähnlich sind die Gedanken auch bei Philon virt. 8 f. (V S. 268, 
10 ff.). Die Clemensstelle und das Porphyrzeugnis müssen, wie es sich 
aus den Anklängen ergibt, irgendwie auf eine und dieselbe Quelle zurück
gehen, die poseidonisch sein m ag1.

Als weiteren Weg, auf dem der Mensch gottähnlich, ja, « Gott)) 
wird, nennt Paed. III 1, 5 die Angleichung an den Willen Gottes: Der 
Mensch, der in sich den Logos wohnend hat, empfängt dessen Gestalt 
und εξομοιοΰται τω θεω, καλός εστιν . . . θεός δέ έκεινος ό άνθρω
πος γίνεται, δτι βούλεται, δ θεός. — Und nach Str. II  132, 1 macht 
die demütige Gesinnung gottähnlich. Platon gibt nach diesem Beleg 
eine Deutung des Bibelwortes Lk. 14, 11 : «Wer sich selbst erniedrigt, 
wird erhöht werden», wenn er lehrt (leg. IV 716 A) : τήν όμοίωσιν 
ταύτην μετά ταπεινοφροσύνης εσεσθαι τω έναρέτω.

Nach manchen Stellen wird der Mensch seinem Gotte ähnlich durch 
Angleichung an Christus, durch Gehorsam gegen ihn und das Evangelium. 
Hierher gehört Paed. I 98, 2 ff. Christus hat den Menschen aus Staub 
geformt, ihn aus dem Wasser wiedergeboren, durch den Geist im Wachs
tum gefördert, durch das Wort erzogen und durch die Gebote für die 
Kindschaft und das Heil gebildet, damit sich das Wort erfülle : Ποιή- 
σωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα καί καθ' όμοίωσιν. 2. Dies wurde Christus 
in vollkommenster Weise3. Nun fährt Clemens fort § 3 : ήμεΐς δέ,
. . . , πληρώσωμεν τό θέλημα τού πατρός, άκούωμεν τού λόγου καί τον 
σωτήριον δντως άναμαξώμεθα τού σωτηρος ήμών βίον, καθ' ήν έκ- 
θεούμεθα (Ausdruck auch bei Porphyr), τό άειθαλές εύφροσύνης <καί> 
άκήρατον εύωδίας έπαλειφώμεθα χρίσμα (vgl. Ps. 44, 8 ; Is. 61, 3), εν
αργές ύποδείγμα άφθαρσίας τήν πολιτείαν έχοντες τού Κυρίου . . .  Es 
begegnen an unserer Stelle also zwei Ausdrücke der Verähnlichung : 
καθ' όμοίωσιν und εκθεοΰσθαι. Das καθ' όμοίωσιν wird erfüllt durch 
die Wiedergeburt im Wasser (άναγεννήσαι δέ υδατι), das Wachstum 
durch den Heiligen Geist usw. Das έκθεοΰσθαι läuft im Grunde der 
όμοίωσις θεω parallel ; es ist nur ein stärkerer Ausdruck für die gleiche 
Sache. Es kann sich nicht um ein ontisches Gott werden handeln,

1 Vgl. B e u tle r , Philosophie und Apologie S. 15 f. ; 57 ff.
2 Zu diesem Ausdruck vgl. de Faye, Clément d’Alexandrie S. 264 Anm. 2.
3 Vgl. auch Paed. I 97, 2 : είναι ένα μόνον άληθινόν, άγαθόν, δίκαιον, κατ’ 

εικόνα καί όμοίωσιν του πατρός υιόν Ίησοΰν.
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sondern nur um ein gnadenhaftes Gott-Ähnlichwerden, wie ja bei 
Clemens auch das Wort « Gott » in einem weiteren Sinn genommen 
werden kann L Zur Erreichung dieser « Vergöttlichung » — oben sind 
mehr die christlich-ontischen Voraussetzungen genannt, hier mehr die 
ethisch-christlichen Möglichkeiten — muß der Mensch den Willen des 
Vaters erfüllen, auf den Logos hören und das Leben des Erlösers in sich 
nachbilden. Die Verähnlichung mit Gott ist für den Menschen Ver
göttlichung in dem Sinn, daß er unvergänglich (άφθαρσία) wird 1 2.

Nach Paed. Γ 9, 1 erfüllen wir das κατ' εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν, 
d. h. die όμοίωσις θεω, indem wir die Werke des « Erziehers » durch 
Ausgleichung vollenden : καθήκει . .  . έπιτελεΐν καθ' όμοίωσιν τά έργα 
του παιδαγωγού. Und wie der, der in die Schule Homers geht, ein 
Dichter, der, welcher in die Lehre Platons geht, ein Philosoph wird, 
so wird der gegen den Herrn Gehorsame dem Bilde des Meisters gemäß 
vollkommen ein έν σαρκί περιπόλων θεός : Str. VII 101, 4. Überhaupt 
lehrt uns die an Christus sich anschließende Lehre das πολιτεύεσθαι 
εις δύναμιν εξομοιωτικήν τω θεω : Str. I 52, 3.

An einigen Stellen ist das platonische Homoiosis-Motiv einfach mit 
einem Bibelwort gleichgesetzt. So Str. III 28, 3 f. mit Eph. 4, 22 und 
Eph. 5, 1 : « Erneuert Euch aber im Geiste eures Sinnes und zieht den 
neuen Menschen an, der nach Gottes Bild in wahrhaftiger Gerechtigkeit 
und Heiligkeit erschaffen ist κατά την εξομοίωσιν του θείου : Werdet 
daher Gottes Nachahmer und wandelt in der Liebe . . . »  Str. VI 97, 1 
ist Theaet. 176 B in Verbindung mit einem Bibelwort wenigstens an
gedeutet : ότι ό θεός εκτισε τον άνθρωπον επί αφθαρσία καί εικόνα 
τής ιδίας ίδιότητος έποίησεν αύτόν (Sap. 2, 23), καθ' ήν ιδιότητα του 
πάντα είδότος ό γνωστικός καί δίκαιος καί όσιος μετά φρονήσεως εις 
μέτρον ήλικίας τελείας άφικνεΐσθαι (Eph. 4, 13) σπεύδει.

In den besprochenen Stellen war die όμοίωσις auf Gott bezogen.

1 Str. VII 5, 6 : ύποτέτακται στρατία άγγέλων καί θεών. Protr. 8, 4 : ινα 
καί σύ . . . μάθης πη ποτέ άρα άνθρωπος γένηται θεός. Protr. 114, 4 sagt vom 
Logos, daß er ist θεοποιών τόν άνθρωπον. Ja, der vollkommene Christ ist bereits 
ein θεός, so Str. IV 95, 2 : τούτω δυνατόν τω πρώτω τόν γνωστικόν ήδη γενέσθαι 
θεόν. Str. VII 95, 2 : κατακούσας των γραφών καί τόν έαυτοΰ βίον έπιτρέψας 
τη άληθείος οΐον έξ άνθρώπου θεός άποτελεΐται. Alle diese Ausdrücke sind in 
einem uneigentlichen Sinn genommen. — Auch bei Irenäus ist θεός das Wort, 
« das die Gottähnlichkeit am kräftigsten ausdrückt ». Struker, Die Gotteben
bildlichkeit S. 112.

2 Zur weitem theologischen Auswertung dieser ganzen Stelle siehe Mayer, 
Das Bild Gottes im Menschen S. 7 ff.
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Im Bestreben, die Verbindung zwischen Gott und Mensch nicht auf 
direktem Wege, sondern durch Vermittlung des Sohnes herzustellen, 
bezieht Clemens das Motiv bisweilen auch auf Christus, auf den Er
löser. Wir können die Texte kurz durchgehen, weil die Angleichung an 
Christus auf die ähnliche Weise geschieht, wie die Verähnlichung mit 
Gott. — In Str. V 94, 5 wird gesagt, daß der menschliche νους eine 
είκών τής είκόνος sei, wodurch die ομοίωσές zwischen Mensch und « Gott » 
indirekt hergestellt wird. Analog wird Str. VII 16, 6 der Gnostiker 
das dritte Abbild genannt, das sich dem δεύτερον αίτιον — dem 
Gepräge (χαρακτήρ) der Herrlichkeit des Vaters — möglichst ähnlich 
macht (δση δύναμις έξομοιουμένην) zu einem wahrhaften Leben, indem 
es dieses Vorbild, das uns geworden ist, gleichsam nachzeichnet. Und 
daher ist die erste Bitte, die Clemens am Schluß seines Paedagogen 
(III 101, 1) dem Logos vorträgt : ίλαθι τοίς σοΐς, παιδαγωγέ, παιδίοις . . .  
δός δε ήμϊν τοίς σοίς έπομένοις παραγγέλμασίν τό ομοίωμα πληρώσαι 
τής είκόνος. Diese Verähnlichung geschieht aber nicht ohne unser 
Zutun, sondern wir müssen uns anstrengen mit unserer ganzen Kraft, 
Paed. I 4, 2 : οδτος (sc. ό παιδαγωγός) ήμίν είκών ή άκηλίδωτος, 
τούτω παντί σθένει πειρατέον εξομοιοΰν την ψυχήν.

Ja, es ist eine Lebensaufgabe (ενέργεια) des vollkommenen Gno
stikers, durch den großen Hohenpriester mit Gott Gemeinschaft zu 
pflegen (προσομιλεΐν τω θεω), indem er dem Herrn möglichst ähnlich 
wird (εξομοιούμενον εις δύναμιν τω κυρίω) durch eine vollkommene 
Gott erwiesene Verehrung, Str. VII 13, 2.

Jene Menschen nun, die κατά τήν προς σωτήρα όμοίωσιν selbst mit 
ihm wandeln, werden nach Str. IV 30, 1 zur Rechten des Heiligtums 
aufgestellt (vgl. Mt. 25, 33). Und der Gnostiker, der dem Erlöser durch 
Gehorsam gegen die Gebote ähnlich geworden ist, wird auch für seine 
Mitmenschen eine Art Heilbringer : Str. VI 77, 5 : σωτήριος γάρ τις ό 
τω σωτήρι εξομοιούμενος, εις δσον ανθρώπινη φύσει χωρήσαι τήν εικόνα 
θέμις, άπαραβάτως τό κατά τάς έντολάς κατορθών. Hiermit ist bereits 
ein Weg genannt, der zur Verähnlichung mit Christus führt : der Gehor
sam gegen die Gebote. Einen ganz allgemeinen Weg bezeichnet Clemens 
Str. VI 104, 2, wenn er, sich auf Mt. 5, 48 berufend, die Vollkommen
heit nennt : . . .  ή εξομοίωσις ή προς τον σωτήρα θεόν άνακύπτει τω 
γνωστικω εις δσον άνθρωπίνη θεμιτόν φύσει, γινομένω τελείω ως ό 
πατήρ, . . . , ό εν τοίς ούρανοίς.

Wir haben gefunden, daß die Apathie mit Gott verähnlicht. Sie 
muß uns auch Christus ähnlich machen, denn er ist von Anfang frei
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von Leidenschaft und Begierde : Str. VII 72, 1 εις μεν ούν μόνος 6 
άνεπιθύμητος εξ αρχής, ό κύριος, ό φιλάνθρωπος . . .  * όσοι δε έξομοι- 
οΰσθαι σπεύσουσιν, τώ ύπ’ αύτοΰ δεδομένω χαρακτήρι άνεπιθύμητοι 
εξ άσκήσεως γενέσθαι βιάζονται. Darum fragt Clemens Str. ΙΙΓ 42, 1 : 
Πώς δέ έστι δυνατόν ήττηθέντα των τού σώματος ηδονών έξομοιοΰσθαι 
τώ κυρίω ή γνώσιν έχειν θεού ; Man beachte, wie hier όμοίωσις und 
Gnosis Gottes auf eine Linie gestellt sind. — In Str. I II  42, 5 erklärt 
nun unser Lehrer, wie diese Freiheit von Begierde zustande kommt : 
durch Reinigung und Sorge für die Seele : χρή . . .  κατακολουθήσασι δέ 
τή θεία γραφή, δι* ής όδεύουσιν οί πεπιστευκότες, έξομοιοΰσθαι κατά 
δύναμιν τώ κυρίω, ού άδιαφόρως βιωτέον, άλλά καθαρευτέον εις δύναμιν 
τών ήδονών καί τών έπιθυμιών έπιμελητέον τε τής ψυχής, ή προς μόνω 
τώ θεώ διατελεστέον. « Denn erst, wenn unser Geist rein und von 
aller Bosheit befreit ist, ist er einigermaßen fähig, die Macht Gottes 
in sich aufzunehmen, da dann das Bild Gottes in ihm aufgerichtet wird. »

Wenn wir nach Str. I I  80, 5 der Gerechtigkeit entsprechend1 ent
haltsam (έγκρατευόμενοι) s ind2, sind wir in Reinheit (καθαροί) auf 
dem Weg zur Frömmigkeit und zu einem gottgefälligen Handeln, έξ- 
ομοιούμενοι τώ κυρίω κατά τό δυνατόν ήμΐν . . . τούτο δέ έστι δίκαιον 
καί όσιον μετά φρονήσεως. Dann fügt Clemens gleich bei άνενδεές 
μέν γάρ τό θειον καί απαθές. Was uns also mit Christus verähnlicht, 
ist auch hier έγκράτεια und καταρότης, mit einem Wort die άπάθεια.

ß) Origenes

Auch Origenes ist einer der großen Vermittler zwischen Christen
tum und griechischem Denken. — Im Grunde wollte er eines, und nur 
eines : durch das Christentum die Wahrheit erkennen. Aber überall 
sind es doch die Methode und die Waffen der Philosophie, die er 
verwendet3. Die Philosophie steht freilich für ihn tief unter dem 
Glauben auch des einfachen Christen, und er nennt sie gerne zu-

1 Clemens braucht den Begriff δικαιοσύνη sehr oft ; er bezeichnet nicht 
die besondere, von den übrigen Kardinaltugenden geschiedene Tugend, sondern 
die Gesamtheit der Tugenden — ein Geordnetsein, das mit der Verfehlung keine 
Gemeinschaft hat. Vgl. Rüther, Die sittliche Forderung der Apatheia S. 88 ; 
auch Mayer, Das Bild Gottes im Menschen S. 50.

2 Die εγκράτεια kommt bei Clemens oft der άπάθεια gleich, vgl. Rüther, 
Die sittliche Forderung der Apatheia S. 68.

3 Vgl. Koch, Pronoia und Paideusis S. 13.
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sammen mit den Häretikern als die feindliche Macht, die vom 
rechten Weg abführt1. Die große Garantie für die Wahrheit ist ihm 
die Schrift als göttliche Offenbarung, die Überlieferung und kirch
liche A utorität2.

Bei dieser Einschätzung der griechischen Philosophie ist es begreif
lich, daß bei diesem Alexandriner das Homoiosis-Motiv nur eine unter
geordnete Rolle spielt. — In den erbaulichen Schriften tritt die Nach
ahmung Gottes zugunsten der Nachfolge Christi zurück, und wo er von 
der Nachfolge Gottes redet, wählt er ein biblisches Wort : statt όμοίωσις : 
άκολουθεΐν 3.

Immerhin treffen wir beiläufig auch bei Origenes, dem Schüler des 
Clemens, das platonische Motiv. — Eine festbestimmte, einheitliche 
r^/osdefinition kennt er freilich nicht ; sein gewöhnlicher Ausdruck ist 
οίκειοΰσθαι θεω. Nur selten begegnet uns die όμοίωσις θεω als Teios. 
Diese letztere Telosformel setzt dann aber Origenes mit Gen. 1, 26 f. 
in Verbindung. So sagt er in de prine. III  6, 1, daß die Verähnlichung 
mit Gott das Telos der meisten Philosophen sei, das sie aber von 
Moses hätten (vgl. die Ansicht des Clemens) und erklärt dann seine 
Verähnlichungs-Lehre von der Genesis-Stelle ausgehend : « Igitur sum
mum bonum, ad quod natura rationalis universa festinet, qui etiam 
finis omnium dicitur, a quam plurimis etiam Philosophorum hoc modo 
terminatur, quia summum bonum sit, prout possibile est (also όμοίωσις 
θεω κατά το δυνατόν), similem fieri deo. Sed hoc non tam ipsorum 
inventum quam ex divinis libris ab eis adsumptum puto. Hoc namque 
indicat Moyses ante omnes, cum primam conditionem hominis enarrat 
dicens : « Et dixit deus : Faciamus . . .  (Gen. 1, 26). Tum deinde addit : 
« E t fecit deus hominem, ad imaginem dei fecit illum, masculum et 
feminam fecit eos et benedixit eos. » Hoc ergo quod dixit « ad ima
ginem dei fecit eum » et de similitudine siluit, non ad aliud indicat, 
nisi quod « imaginis » quidem dignitatem in prima conditione percepit, 
« similitudinis » vero ei perfectio in consummatione servata est : scilicet 
ut ipse sibi eam propriae industriae studiis ex dei imitatione conscis
ceret, quo possibilitate sibi perfectionis in initiis data per imaginis 
dignitatem, in fine demum per operum expletionem perfectam sibi 
ipse similitudinem conservaret. » Die όμοίωσις θεω, die das Telos

1 Vgl. Pohlenz, Die Stoa I S. 424.
2 Vgl. Altaner, Patrologie S. 166.
3 Vgl. Völker, Die Vollkommenheitslehre des Clemens Alexandrinus in 

ihren geschichtlichen Zusammenhängen S. 33 f.
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der meisten Philosophen is t1, soll also der Mensch durch eigene An
strengung und Werke in der Nachahmung Gottes sich erwerben ; die 
gnadenhafte Fähigkeit dazu ist ihm geschenkt durch die « Würde des 
Bildes ».

Wie wird nun diese όμοίωσις θεω bei Origenes erreicht ? Eine 
allgemeine Antwort gab Origenes schon in der eben genannten Stelle : 
durch Werke. Einen bestimmten Weg gibt er uns in seinem Kom
mentar zum Römerbrief IV 5 : durch Verehrung Gottes und Vertrauen 
auf ihn. Auch das sieht Origenes in Gen. 1, 26 angedeutet : « . . .  hi 
qui verum deum colunt et confidunt in eo, similes ei fiant. E t hoc 
est fortassis quod in initiis homo, cum propositum fuisset, ut ad ima
ginem et similitudinem dei fieret, ad imaginem quidem factus est, simi
litudo autem dilata est ob hoc, ut prius confideret in deum, et ita 
fieret similis ei. »

Und nach Com. in Joan. XX 22 wird die Ähnlichkeit mit Gott 
hergestellt durch Hinwendung zu Gott und Abwendung von jeder 
προσπάθεια an alles Stoffliche und Körperliche : Wir, die aus Staub 
geschaffen sind, dürfen nie das bessere Wesen in uns vergessen (της 
εν ήμΐν κρείττονος ούσίας), sonst werden wir uns dem Staubgebilde 
unterordnen und sein Bild annehmen : ei δε συνέντες το ποιηθεν κατ’ 
εικόνα καί τό ληφ&εν άπό του χοΰ τής γης, όλοι προσνεύοιμεν επί 
τούτον, ού κατ’ εικόνα γεγόναμεν, έσόμεθα καί καθ' όμοίωσιν θεού, 
πάσαν την προς ύλην καί σώματα προσπάθειαν καί τήν πρός τινα των 
καθ’ όμοίωσιν άπολείψαντες 1 2.

Wieder eine andere Tugend, durch die wir uns Gott verähnlichen, 
nennt Origenes Com. in Joan. XX 17 : es ist die Nächstenliebe und 
die Liebe zum Feind. Origenes geht aus von Mt. 5, 44 : ’Αγαπήσατε 
τούς εχθρούς υμών καί προσεύχεσθε ύπερ των διωκόντων υμάς. Und 
schließt daran : καί γάρ έμφαίνεται ή πρός θεόν όμοιότης καί μίμησις 
αύτοΰ άγαπώντος τά οντα πάντα καί μηδέν βδελυσσομένου, ών εποίησεν 
καί φειδομένου πάντων . . .  εν τω άγαπώντι τούς εχθρούς εαυτού καί 
προσευχομένω ύπερ των διωκόντων αύτόν.

Bei all diesen Texten scheint das platonische Motiv hindurch.

1 Für den Schüler des Origenes, Gregorios Thaumaturgos (in Orig. or. 
Paneg. XII 28, 25 ff. ; Μ. P. Gr. 10, 1085 C) ist das Telos : Τό γε πάντων τέλος 
ούχ έτερόν τι οίμαι, ή καθαρω τω νω έξομοιωθέντα προσελθεΐν τω θεω καί 
μένειν έν αύτω.

2 Zum Begriff προσπάθεια siehe oben S. 48 Anm. 2.
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Nicht aber dürfen wir das antike Homoiosis-Theorem sehen in Com. 
in Exod. 6, 5 : « Filioli, nondum scimus, quid futuri sumus ; si autem 
revelatus nobis fuerit . . .  similes illi erimus (1 Jo. 3, 2) . . .  similitudo 
tamen haec non ad naturam, sed ad gratiam revocatur. » Wenn hier 
Origenes von einer Ähnlichkeit mit Gott spricht, hat das als Grund 
das Bibelwort, und wir können keine Beeinflussung durch die antike 
Verähnlichungslehre vermuten.

Bei Origenes treffen wir auch den stärkern Ausdruck des Verähn
lichungsgedankens : θεοποιεΐσθαι. Es ist bei ihm ein Charakteristikum 
des Pneumatikers, daß er Gott direkt, d h. facie ad faciem, schaut1. 
Diese Schau bewirkt eine Vergottung des Menschen. So spricht es der 
Alexandriner z. B. im Kommentar zu Johannes deutlich aus (XXXII 
27) : Der νους übersteigt alles Hylische, um immer tiefer in Gott 
einzudringen : έν οΐς θεωρεί, θεοποιείται. Natürlich handelt es sich 
nicht um ein wesenhaftes « Gott-werden » ; denn unter Vergöttlichung 
versteht Origenes eine Teilnahme an der Gottheit, eine unio mystica 2.

Origenes kann auch von einem « Gott-werden » reden. Doch haben 
im Grunde jene Stellen mit unserem Motiv nichts zu tun, denn sie 
leiten sich von einem biblischen Wort ab. Com. in Exod. VI 5 : « Ego 
dixi ; dii estis (Ps. 81) . . .  Sed hi quamvis capaces sint dei et hoc 
nomine donari per gratiam videatur, nullus tamen deo similis invenitur 
vel in potentia vel in natura. » Ebenso wenig dürfen wir im Com. in 
Joan. XX 44 das platonische Homoiosis-Motiv sehen : Πας άνθρωπος 
« ψεύστης ». Ταΰτα δε παρεθέμεθα, ινα πάση δυνάμει φεύγωμεν τό είναι 
άνθρωποι καί σπεύδωμεν γενέσθαι « θεοί », επείπερ δσον έσμεν άνθρωποι, 
« ψεΰσται » έσμέν, ώς καί 6 πατήρ του ψεύδους ψεύστης έστίν.

Damit haben wir in großen Linien das berühmte platonische Motiv 
von seiner Quelle bis in die Nähe Gregors von Nyssa, unseres Haupt
autors, betrachtet. Und so wird es nun ohne weiteres möglich sein 
können, den Kontakt mit der Homoiosis-Lehre des großen Nysseners 
zu finden und herzustellen, um seine Ähnlichkeits-Spekulation im 
Lichte der Tradition betrachten und sie davon abheben zu können.

Bevor wir aber an Gregor herantreten, muß ich wenigstens in den 
Hauptlinien noch ein anderes Motiv behandeln, das bei Philon und 
besonders bei den christlichen Vätern auf Grund von Genesis 1, 26 
sehr oft mit der όμοίωσις θεω verbunden ist und das kaum ganz von

1 Vgl. Völker, Das Vollkommenheitsideal des Origenes S. 121.
2 Vgl. Völker, Das Vollkommenheitsideal des Origenes S. 122.
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der όμοίωσις getrennt werden kann : die είκών θεοΰ. Überdies wird 
sich in der Untersuchung über Gregor zeigen, daß bei ihm όμοίωσις 
und είκών sehr häufig synonym verwendet sind. Und um dann Gregors 
Eikon-Auffassung nicht isoliert sehen zu müssen 1, ist hier das Eikon- 
Motiv bis Gregor zu verfolgen. — Da jedoch die Bildvorstellung nicht 
nur biblisch, sondern auch außerbiblisch ist, ist für uns auch die außer
biblische Linie einzubeziehen ; dies besonders, weil die außerbiblische 
Eikon-Spekulation nicht ohne Einfluß auf die Anschauung der biblisch 
beeinflußten Schriftsteller geblieben ist.

1 Es füllt sich so eine Lücke aus, die Leys in seiner vor kurzem erschienenen 
Arbeit (L'image de Dieu) deutlich fühlt : « Il aurait fallu évoquer celui-ci (le long 
passé du thème de l’image) selon ses divers courants . . .  pour situer exactement 
la pensée de Grégoire, en définir les dépendances et en apprécier l’originalité . . .  
Il s'ensuit que dans notre étude la doctrine de l’image chez Grégoire apparaît 
un peu comme une fleur coupée de ses racines . . . »  S. 15. Anderseits erfährt 
diese unsere Untersuchung, die ein philologisch-historisches Anliegen verfolgt 
durch Leys’s theologische Arbeit eine wertvolle Ergänzung.
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B. Das Motiv der είκών θεοϋ vor Gregor von Nyssa

a) Die antike Tradition

Um die historische Entwicklung des Motivs άνθρωπος είκών θεοΰ 
im Denken der antiken griechischen Philosophie von den Quellen an 
aufzudecken, haben wir zunächst von zwei PLATON-Stellen auszugehen, 
die zwar andern Sinnes sind, aber doch im Weiterdenken zu Sätzen 
über den Menschen als είκών θεοΰ führten. Es handelt sich bei der 
ersten Stelle um resp. 509 A, wo die Sonne als είκών του άγαθοΰ 
bezeichnet w ird1, die Sonne ist also sichtbares Abbild des unsicht
baren Urbildes.

Die zweite Platonstelle erscheint aber als ungleich wichtiger. Es 
ist dies Timaios 92 C : καί δή καί τέλος περί του παντός νυν ήδη τον 
λόγον ήμΐν φώμεν εχειν * θνητά γάρ καί άθάνατα ζωα λαβών καί συμ
πληρωθείς δδε ό κόσμος ουτω, ζωον ορατόν τά ορατά περιέχον, είκών 
του νοητού 2 θεός αισθητός, μέγιστος καί άριστός κάλλιστός τε καί 
τελεώτατος γέγονεν εις ούρανός δδε μονογενής ών. Der die ganze 
platonische Philosophie durchziehende χωρισμός der νοητά von den 
ορατά tritt an dieser Stelle in ihrem Zusammenhang ganz deutlich zu
tage. Sie zeigt, wie aus der Schau des ζωον νοητόν dem Gott das ζωον 
ορατόν, die sichtbare Welt, erwächst. Weil das παράδειγμα 3 ewig und 
unwandelbar ist, gewinnt die zeitliche und wandelbare είκών die Voll-

1 Μάλλον την εικόνα αύτοΰ ετι έπισκόπει.
2 Eine Variante zu νοητού ist ποιητου. Sollte diese Lesart richtig sein, was 

freilich kaum der Fall ist, so wäre die sichtbare Welt Abbild des mehr persönlich 
gefaßten Schöpfers.

3 Παράδειγκα und είκών sind ein zusammengehöriges Paar und in der Sprache 
des Handwerks beheimatete, komplementäre Begriffe. Vgl. Blüm ner, H., Techno
logie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern. 2 Bde. 
Leipzig 1879, 1.  Bd., bes. S. 180 f f .  ; W illm s, Είκών S. 1 .  Im Timaios, dem 
Mythos des göttlichen Demiurgen, wo die natürliche Schöpfung unter die Kate
gorie der Techne gerückt ist, erscheint das Begriffspaar gleich am Anfang 29 B.
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endung eines αισθητός θεός.1. Insofern die είκών, d. h. das ζώον ορατόν 
eben Abbild ist, tritt sie in enge Beziehung zum absoluten παράδειγμα, 
zur Welt der εΐδη. Diese Vollendung ist gerechtfertigt und begründet 
durch die Teilnahme (μέθεξις) am Vorbild (vgl. Parmenides 132 D). 
Die Sinnenwelt ist also Abbild der Ideenwelt, und der hier vorgetragene 
Bildbegriff dient der sinnlichen Vergegenwärtigung eines Unsinnlichen. 
Auf dieser Stelle beruhen neuplatonische Abbildzeugnisse aller Art, vgl. 
z. B. Plotin Enn. V 8, 12 ; I  6, 8.

Bezeichnend für die Lehre Platons ist neben den angeführten 
Stellen Tim. 29 A : τούτων δε υπαρχόντων αδ πάσα άνάγκη τόνδε τον 
κόσμον εικόνα τίνος εϊναι. Dieser Satz gilt ganz allgemein, der Mensch 
ist nur ein spezieller Fall dieses universellen Gesetzes. Die Übertragung 
des Eikon-Begriffes aus der Kosmologie in die Anthropologie im Spe
ziellen hat aber Platon selber nicht vollzogen 2, wenn auch Lukian der 
Ansicht ist, der άριστος των φιλοσόφων (nämlich Platon) habe behauptet 
εικόνα θεού τον άνθρωπον είναι 3. Im ganzen Corpus Platonicum finden 
wir wirklich kein einziges Diktum, in dem entsprechend dem Kosmos 
der Mensch in seiner Gesamterscheinung, oder die menschliche Seele, 
oder ein Teil der menschlichen Seele ausdrücklich als είκών aufgeführt 
würde 4. Freilich ist der Weg von seiner Lehre zu unserem Theorem 
nicht mehr weit. Die Nachwirkungen der Platonstellen sind jedenfalls 
nicht nur im Neuplatonismus, sondern auch sonst spürbar.

Neben und mit dieser platonisierenden, auf der Stufung Unsinnlich- 
Sinnliches beruhenden Vorstellung führt in der Philosophie der Folge
zeit die von Poseidonios in die Lehre von Kosmos und Sympathie ein
gebaute Theorie vom Mikro- und Makrokosmos 5 ohne Schwierigkeit 
dazu, είκών auf den Menschen anzuwenden.

1 Jede είκών steht in Raum und Zeit (vgl. Tim. 52 C), während das 0ντως 
Öv über Raum und Zeit erhaben ist (vgl. Tim. 52 A/B) ; Taylor, A Commentary 
on Plato’s Timaeus S. 341 ff.

2 « Das verbietet der gegenständlich sachliche Blick, der genuin platonisch 
ist. » W illms, Είκών S. 23.

3 Pro imag. 28.
4 Bei den Orphikern ist der Mensch etwa μέρος Διονύσου (Olympiodor in 

Plat. Phaed. S. 3, 3 Norvin) und der νους in uns άγαλμα 6ντως θεοΰ (Proklos 
in Plat. Cratyl. S. 77, 25 Pasquali). Ob in der originalen Terminologie auch der 
Terminus είκών von irgendwelcher Bedeutung war, ist nicht feststellbar. Auf 
jeden Fall merken wir bei Platon nichts davon.

5 Vgl. Meyer, A., Wesen und Geschichte der Theorie von Mikro-Makro
kosmos. Diss. Bern 1900. Den Makro-Mikrokosmos-Gedanken kennt außer der 
Stoa schon Aristoteles phys. VIII 2, 252 B 26 f. : εί γάρ έν μικρω κόσμω γίνεται, 
καί έν μεγάλφ (nach Demokrit frg. 34).
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In diesen poseidonisch beeinflußten Kreis hinein gehört Manilius 
Astron. IV 888 ff. :

« utque sit ex omni constructus corpore mundus 
aeris atque ignis summi terraeque marisque, 
spiritus et totum ratioque infussa (Garrod) gubernet, 
sic esse in nobis terrenae corpora sortis, 
sanguineasque animas animo qui cuncta gubernat 
dispensatque hominem, quid mirum, noscere mundum 
si possunt homines, quibus est et mundus in ipsis, 
exemplumque dei quisque est in imagine parva ? »

Die Frage wird in den folgenden Versen bejahend beantwortet 
(896 ff.). Und somit ist imago (= εικών) Terminus der Lehre von der 
σ υγγ ένε ια  (cognatio) geworden, die bereits in der alten Stoa grund
gelegt 1, aber von Poseidonios weiterausgebaut worden i s t2. « Dadurch, 
daß die similitudo in den spiritus bezw. animus verlegt wird, ist der 
Weg frei, πνεύμα, λόγος, νους, ψυχή überhaupt εικών zu nennen, auch 
wenn sie in unserem Sinne spirituell genommen und auf überweltliche 
Gottheiten bezogen werden, die den Rahmen des stoischen Kosmos 
sprengen » (W illms, Εικών S. 33).

In die poseidonische Nähe gehört auch Ovid met. I 82. Nach der 
zuerst beim Komödiendichter P hilemon frg. 89 feststellbaren volks
tümlichen Erweiterung des hesiodischen Mythos, die wohl schon P laton 
Prot. 320 D kennt und berichtigt, bildet Prometheus den Menschen aus 
Erde nach dem Bilde der Götter, der altern Brüder der Menschen : 

« finxit in effigiem moderantum cuncta deorum »,

eine ganz hübsche Umkehrung der Vorstellung, daß die Götter άνθρω- 
πόμορφοι sind, wie nach der Anschauung Epikurs und seiner Schule 3, 
weil die Menschengestalt die schönste sei.

Deutlich tritt die Verbindung von Verwandtschafts- und Eikon- 
Gedanke hervor bei Cic. de leg. I 59 : « Nam qui se ipse novit, primum 
aliquid se habere sentiet divinum ingeniumque in se suum simulacrum

1 Vgl. Arat Phaen. 5 =  act. apost. 17, 28 : του γάρ καί γένος έσμέν.
2 Vgl. Cic. de leg. I 24 fï. ; de nat. deor. II 133 fî. ; de leg. I 59. Die Idee 

der Verwandtschaft mit Gott war schon in der vorstoischen Philosophie ver
breitet : P ythagoras bei Diog. Laert. VIII 27 ; P laton  Tim. 90 A. Vgl. auch 
S e x t . E m pir . adv. math. VII 92.

3 Vgl. Cic. de nat. deor. I 90 : « Nec vero intellego cur maluerit Epicurus 
deos hominum similes dicere quam homines deorum. » Auch de nat. deor. I 103.
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aliquod dicatum putabit tantoque munere deorum semper dignum 
aliquid faciet et sentiet. »

Der letzte Gedanke, daß die Gottebenbildlichkeit verpflichte oder 
ermögliche, gottgefällig zu handeln, wird uns im Laufe unserer Studie 
wieder begegnen. In diesem Zusammenhang sei auch Max . Tyr . S. 21, 
6 Hobein genannt, nach dem die menschliche Psyche εγγύτατον θεω 
ist und Gott deshalb im Menschenbild dargestellt wird.

Unter stoischer Beeinflussung stehen auch jene Stellen, in denen 
der Tugend das Prärogativ zugeschrieben wird, den Menschen zum 
είκών θεού zu machen. Hierher ist jener Ausspruch zu setzen, den 
D iog. Laert. VI 51 dem Diogenes von Sinope in den Mund legt : 
τούς άγαθούς άνδρας θεών εικόνας είναι1. Immerhin sind solche und 
ähnliche Aussprüche kaum als systematisch begründetes Theorem an
zusprechen, wie etwa die stoische Lehre von der συγγένεια. Es mag 
sich ursprünglich eher um ein Raisonnement gegen die Götterbilder 
gehandelt haben, das dann in der Folgezeit ein allgemein-kynisch- 
stoisches Aperçu über den σοφός geworden ist, der gottähnlich und gott
gleich i s t2. Im Grunde wollen solche Sprüche wohl nur sagen, daß 
der Gute, der Gerechte etc. gottähnlich ist.

Da die Tugend in der Stoa einerseits ausschließlich Sache der 
Vernunft i s t3, ja sie selbst nichts anderes ist als die richtige Vernunft 4, 
und da anderseits die Seele gerade durch ihre Vernünftigkeit in beson
derem Verwandtschafts Verhältnis zum göttlichen Wesen steht 5, liegt es 
nahe, daß die Vernunft und die tugendhafte Seele als Träger der Eben
bildlichkeit angesprochen werden. Freilich kann es nicht zweifelhaft 
sein, daß hier auch etwas vom Dynamischen des Homoiosis-Motivs in 
die Eikon-Lehre hereingekommen ist ; denn wir haben an vielen Stellen 
des ersten Teils dieser Arbeit gesehen, daß gerade in der Stoa die Ver
ähnlichung mit Gott durch die Tugend geschieht. Hier mag Musonius 
90 Hense genannt werden : Καθόλου δε άνθρωπος μίμημα μεν θεού 
μόνον των έπιγείων εστίν, εκείνω παραπλήσιας εχει τάς άρετάς. Έ πεί 
μηδ’ έν θεοΐς μηδέν ύπονοήσαι κρεϊττον έχομεν φρονήσεως καί δικαιο
σύνης, έτι δε άνδρείας καί σωφροσύνης, ώσπερ ούν ό θεός διά τήν

1 Vgl. K leitarch  - Spruch 9 : δίκαιος άνήρ είκών θεού.
2 Vgl. S e n . de const, sap. 8, 2 ; SEXTUs-Spruch 190 : σέβου σοφόν άνδρα 

ώς εικόνα θεοΰ ζώσαν.
3 Cic. acad. I 10, 38 ; Ze l l e r , Die Phüos. d. Gr. I l l  1, 2 S. 235.
4 Cic. Tuse. IV 15, 34 ; Se n . ep. 113, 2 ; Zeller  a. a. O.
5 Poseidonios bei Cic. divin. 130, 64 ; 49, 110 ; E p ik t . diss. I 14, 6 ; II 8, 11 fi.
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παρουσίαν τούτων των άρετών άήττητος δέ πλεονεξίας; κρείττων δε 
επιθυμίας, κρείττων δέ φθόνου καί ζηλοτυπίας, μεγαλόφρων δε καί 
εύεργετικός καί φιλάνθρωπος τοιοΰτον γάρ έπινοοΰμεν τον θεόν * ουτω 
καί τό εκείνου μίμημα (=  είκών) τον άνθρωπον ήγητέον, όταν έχη 
κατά φύσιν ομοίως έχειν, καί ούτως έχοντα είναι ζηλωτόν.

Musonius nimmt, so müssen wir wohl den Text interpretieren, ein 
ontisches Moment an, das μίμημα (=  είκών), die Anlage des Menschen, 
die Tugenden zu erwerben. Es muß dies die Vernunft sein, die ja 
Formalursache der Tugend i s t1, die den Menschen zum είκών macht. 
Dies ergibt sich schon aus dem Umstand, daß die Ebenbildlichkeit 
ausschließlich für den Menschen in Anspruch genommen wird. Das 
μίμημα wird aber zur Entfaltung gebracht, indem der Mensch ein 
ζηλωτός ist.

Ähnliche Gedanken spricht der Stoiker bei Minucius F elix  aus : 
« Cum a feris beluis hoc differamus, quod illa prona in terramque ver
gentia nihil nata sint prospicere nisi pabulum, nos, quibus vultus 
erectus . . .  2 datus est sermo et ratio, per quae deum adgnoscimus, 
sentimus, imitamur . . .  », Oct. 17, 2.

In diesem Kreis darf ein neuplatonisches Zeugnis des H ierokles 
in car. aur. S. 120, 5 ff. genannt werden. Nach seinen Worten hat Gott 
den λογισμός επίτροπος als Pädagoge, Lehrer und Richter im Menschen 
aufgestellt. Dieser beurteilt sich selbst auf das Gesetz hinblickend. Ist 
der Mensch dem λογισμός gefolgt, ist er der Ehre würdig ; ή δε τοιαύτη 
καθ' ήμέραν παρακολούθησις θεοειδές άγαλμα τον χρώμενον αποτελεί, 
προσθήκαις καί άφαιρέσεσι προς τό της άρετης κάλλος παιδαγωγούσα 
καί ώς οιόν τε άνθρωπον άγαθόν άποτελοΰσα 3.

Somit sind wir zu den Zeugnissen aus dem Neuplatonismus ge
langt. — An einer Stelle nennt H ierokles in car. aur. S. 133, 7 ff. 
die Tugend in der vernünftigen Seele Abbild Gottes : Έ στιν γάρ ή

1 Vgl. H e it m a n n , Imitatio Dei S. 40.
2 Die Argumente für den göttlichen Ursprung und die Gottverwandtschaft, 

die aus der äußern auf gerichteten Gestalt des Menschen entnommen werden, 
sind ein alter Topos. Sie gehören besonders auch zu den Lieblingsgedanken des 
Poseidonios. Vgl. Ca pe l l e , Neue Jahrbücher für das klassische Altertum 1905, 
S. 534, 4. Bei Philon ist der Gedanke sehr oft verwendet z. B. det. 84 ; plant. 17 ; 
vgl. auch DiOGNET-Brief 10, 2. Zum Ganzen siehe D ic k er m a n , S. O., De argu
mentis quibusdam apud Xenophontem, Platonem, Aristotelem obviis e structura 
hominis et animalibus petitis. Diss. Halle 1909.

3 Die Seele als ά γα λμ α  θειον bezw. τω  θεω προσφυές ά γα λμ α  bei H ier o k les 
nochmals S. 32, 1 ff. ; es erscheint durch Reinigung der vernünftigen Natur (έπί 
της λογικής ούσίας καθαρθείσης συμβαίνειν άνάγκη).
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αρετή εικών θεοΰ εν ψυχή λογική, εικών δε πάσα του παραδείγματος 
δεΐται προς γένεσιν, καί ούκ άρκεϊ τω κτωμένω, εάν μή καί έκεΐσε 
βλέπει, οδ προς όμοίωσιν τό καλόν κτήσεται. (Zur Formulierung vgl. 
Platon resp. VI 501 B.) « Die Tugend in der vernünftigen Seele » kann 
hier nichts anderes bedeuten, als einfach die tugendhafte Seele. Dies 
ergibt sich aus der neuplatonischen Tugendlehre. Die theoretische 
Tugend trägt ja — um die handelt es sich — nach neuplatonischer 
Auffassung rein negativen Charakter, sie ist Reinigung, Lossagung vom 
Körperlichen. In diesem Negativen ist aber bereits das Positive gelegen 
— die Gottähnlichkeit, denn sobald die unreinen Elemente entfernt 
sind, erscheint die Seele wieder in ihrem ursprünglichen, göttlichen 
Wesen L Die Tugend in der vernünftigen Seele ist also identisch mit 
der reinen Seele. Der Eikon-Begriff ist demnach im Neuplatonismus 
ein ganz anderer, als wir ihn etwa bei Platon gefunden haben. Im 
genuinen Platonismus bezeichnet εικών das Sinnliche in der Gegen
überstellung zum Unsinnlichen, zur Idee, bei Plotin und im Neuplato- 
nismus ist der Bildbegriff spiritualisiert und verinnerlicht und fällt 
schließlich zusammen mit dem Unsinnlichen, dem παράδειγμα. Es 
handelt sich um eine ontisch-wesenhafte, wurzelhaft im εικών existie
rende Gleichheit, die in der όμοίωσις durch die Schau auf Gott hin, 
d. h. die Abwendung vom Körperlichen und allen πάθη und durch 
Hinwendung zu Gott, voll wieder erworben wird. Eikon- und Homoiosis- 
Motiv erscheinen hier also in enger Verknüpfung und sind in ein Ver
hältnis der Stufung gebracht : εικών . . . ούκ αρκεί τω κτωμένω, εάν 
μή καί έκεΐσε βλέπει, οδ προς δμοίωσιν τό καλόν κτήσεται. Daß in 
der neuplatonischen Philosophie εικών eine wesenhafte Ähnlichkeit be
deutet, geht auch aus den vielen Abbildzeugnissen hervor 2. Besonders 
schön ist für unsere Untersuchung Plotin Enn. VI 9, 11 : γίνεται γάρ 
καί αυτός τις ούκ ούσία, άλλ* επέκεινα ούσίας ταύτη, ή προσομιλεΐ. 
Ε ΐ τις οδν τούτο αυτόν γενόμενον ΐδοι, έχει ομοίωμα έκείνου αυτόν, 
καί εί άφ’ αύτοΰ μεταβαίνοι ώς εικών προς άρχέτυπον, τέλος αν έχοι 
τής πορείας. Vergleichen wir diese Stelle mit den neuplatonischen 
Homoiosis-Zeugnissen aus dem ersten Teil, so springt der innere Zu
sammenhang der beiden Motive ohne weiteres in die Augen. Εικών 
ist die wesenhafte Anlage und Grundlage, die in der όμοίωσις zur Ver
einigung mit Gott gebracht wird, zum ursprünglichen Zustand.

1 Vgl. Ze l l e r , Die Philos, d. Gr. III 1, 2 S. 599.
2 Vgl. z. B. P lotin  Enn V 8, 12; P o r ph yrios bei Macrob. I 16, 6 usw.
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Den Schluß dieser Art Zeugnisse mag die merkwürdige Stelle P lut. 
mor. 7 S. 33, 26 bilden, die möglicherweise nicht Plutarch, sondern 
Olympiodor selber gehört, also erst neuplatonisch ist ; sie stammt näm
lich aus dem Phaidonkommentar des Neuplatonikers Olympiodor 
S. 159 Norvin. Dieser zitiert zwar In Phaedonem S. 157, 13 Plutarch, 
was aber wohl nicht bis S. 159 gilt. Der Text lautet : "Οτι. κατ' ούσίαν 
είκών θεοΰ ούσα (sc. ή ψυχή) συμπάσχει τώ οίκείω παραδείγματα, καί 
ορέγεται αύτοΰ ώς αιτίου * δπου γε καί αί τεχνικαί εικόνες κατά τήν 
ψιλήν άφομοίωσιν δμως έλλάμπονται υπό θεών. Im Hinblick auf später 
zu besprechende Autoren ist es für uns wichtig, daß die Seele κατ’ ούσίαν 
είκών θεού genannt wird, und insofern sie ein mit dem παράδειγμα 
(Gott) verwandtes (οίκείω) Abbild ist, sich nach Gott als ihrer Ursache 
sehnt. Gerade diese Gedanken können uns geneigt machen, die Stelle 
als erst neuplatonisch einzuordnen und sie Olympiodor selber zuzueignen.

Aus ganz andern Vorstellungen heraus stammen Stellen, die be
sagen, daß der König Bild des Weltbeherrschers ist. Zum Teil mag 
dieser Gedanke vom Orient her beeinflußt sein1. In orientalischer 
Königsauffassung heißt Ptolomäus Philopator in Nachahmung der Be
zeichnung der alten Pharaonen είκών ζώσα του Διός 2, und ebenso 
wird Ptolomäus Epiphanes genannt 3. « Damit stehen wir mitten in 
der hellenistischen Zeit, da die εναργής επιφάνεια des Gottes im Herr
scher, dem θεός επιφανής, dem deus manifestus, dem σωτήρ, eine epo
chale Rolle zu spielen beginnt» (Willms, Είκών S. 42).

Mit solchen orientalisch gefärbten Benennungen ist zu verbinden 
Plut. mor. 5 S. 14, 13 ff. (=  princ. iner. 780 E) : "Αρχών δ’ είκών θεοΰ 
του πάντα κοσμοΰντος, ου Φειδίου δεόμενος πλάττοντος ούδε Πολυ
κλείτου καί Μύρωνος, άλλ’ αυτός αυτόν εις ομοιότητα θεώ δι* άρετής 
καθιστάς καί δημιουργών άγαλμάτων τδ ήδιστον όφθήναι καί θεοπρε- 
πέστατον. Οϊον δ' ήλιον εν ούρανώ περικαλλές είδωλον έαυτοΰ καί 
σελήνην ό θεός ένίδρυσε, τοιοΰτον έν πόλεσι μίμημα καί φέγγος αρχών, 
und Plut. Them. 27, 4 (=  vitae 1 S. 205, 18 ff. Lindskog-Ziegler) : 
ήμΐν δε πολλών νόμων καλών δντων κάλλιστος ουτός έστι τιμάν βασι
λέα καί προσκυνειν ώς εικόνα θεοΰ τοΰ τά πάντα σώζοντος, ebenso 
Stob. Anth. IV S. 272, 11 : θειότατον δ’ ό βασιλεύς έν τα κοινά φύσει 
πλεονεκτών τώ κρέσσονος . . . υπό τεχνίτα δ’ είργασμένος λώστω, δς

1 Vgl. H elm , Zum Terminus « Bild Gottes », bes. S. 46 ff.
2 Vgl. P r e isig k e , F., Sammelband griechischer Urkunden aus Ägypten I. 

Straßburg 1915, Nr. 4244, 5.
3 Vgl. D itt e n b e r g e r , J., Inscript. Orient. O. G. I 90, 3.
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έτεχνίτευσεν αυτόν άρχετύπω χρώμενος έαυτώ. Bei Seneca d. Älteren 
suas. 4, 1 verlangt Arellius Fuscus vom Seher « quandam imaginem dei 
praeferat, qui iussa exhibeat dei . . .  ». Und vom Astrologen fordert an 
berühmter Stelle Firmicus Maternus 2, 30, 1 : « ad imaginem te divini
tatis similitudinemque forma 1. »

« Bild Gottes » ist schließlich Ausdruck für den Zustand des Mysten, 
der seinem Gott gleich wird 1 2. Er vollzieht eine mystisch-magische In
einssetzung, gleich wie das Standbild des Kultes (εικών, άγαλμα) vom 
Gott erfüllt gedacht wird. Apuleius wird z. B. durch die Initiation in 
die Mysterien ein « simulacrum divinum », Repräsentant des Gottes 3.

Weniger bezeichnend und für uns von geringerer Bedeutung sind 
Ausdrücke wie der oben zitierte bei D iog. Laert. VI 51. Das be
deutet kaum mehr als etwa θεοειδής und θεοείκελος, — Ausdrücke, 
die bereits bei Homer nicht mehr besagen, als daß der Edle und 
Vornehme gottähnlich ist. Ganz so ist auch Sappho 2, 1 : ίσος θέοισι 
und Oppian de pisc. et venat. V 4 ff. : άλλά τις άτρεκέως ίκέλην 
μακάρεσσι γενέθλην άνθρώπους άνέφυσε . . .  zu verstehen.

b) Die Bibel

Im jüdisch-christlichen Bereich ist die Vorstellung vom Menschen 
als είκών θεοΰ ungleich vertiefter und wichtiger geworden. Und zwar 
tritt hier neben die heidnisch-philosophische Tradition die Bibel als 
zweite, weit bedeutendere Anregung und Grundlage, auf der sich dann 
das Theorem weiter entwickeln konnte. Darum muß an dieser Stelle 
ein kurzes Wort über den Menschen als « Bild Gottes » in der Bibel 
eingefügt werden. Die Untersuchung soll aber nur soweit gehen, als 
für unsere Zwecke notwendig ist. Vor allem muß es sich darum handeln, 
die Stellen aufzuzeigen, die der Eikon-Spekulation neuen Nährboden 
gaben und darum für die Entwicklung des Motivs bei den spätem 
Autoren von Wichtigkeit sind.

Für Philon, wie für alle christlichen Autoren, die vom Menschen 
als Abbild Gottes sprechen, ist von ganz entscheidender Bedeutung 
Gen. 1, 26. 27 : Καί είπεν ό θεός * Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα 

ν ήμετέραν καί καθ’ όμοίωσιν . . . καί έποίησεν ό θεός τον άνθρωπον.

1 Vgl. T h e il e r , Tacitus und die antike Schicksalslehre. Phyllobolia für 
P. ν. der Mühll. Basel 1946, S. 89 Anm. 1.

2 Vgl. H elm , Zum Terminus « Bild Gottes » S. 49 f.
3 Vgl. R e it z e n s t e in , Die hellenistischen Mysterienreligionen S. 43 f.
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Κατ' εικόνα θεοΰ έποίησεν αύτόν. Wie die Stelle exegetisch-wissen
schaftlich zu interpretieren ist, ist hier nicht zu untersuchen ; viel 
bedeutender ist für uns, was die einzelnen Autoren aus ihr gemacht 
und welchen Bedeutungsgehalt sie der Formel κατ’ εικόνα και καθ’ 
όμοίωσιν und κατ’ εικόνα gegeben haben. Die Lösung dieser Frage 
wird sich im Laufe unserer Arbeit ergeben 1.

Ein Doppeltes aber ist doch hier anzumerken, weil es für die Art 
■ und Weise der Benützung der Stelle durch Philon und die christlichen 
Autoren von großem Wert ist. Zunächst ist zu sagen, daß in der Schrift 
in keiner Weise angedeutet wird, worin die Ebenbildlichkeit des Men
schen mit Gott liegt, d. h. inwiefern der Mensch είκών θεοΰ ist, so- 
daß der Abbild-Spekulation ein weiter Raum bleibt2. Als Zweites soll 
schon hier erwähnt werden, daß zum Verständnis der Septuagintastelle 
die Interpretation des κατά von Wichtigkeit ist. Nehmen wir das κατά 
als « nach », so liegt die Vorstellung nicht allzufern, daß die είκών θεοΰ 
etwas in, an oder aus Gott sei, ein Mittelwesen als παράδειγμα, dem 
der Mensch seinerseits als είκών είκόνος ähnlich werde. So hat Philon 
die Stelle interpretiert und daher den Menschen Abbild der unmittel
baren είκών, des Logos, genommen. Das κατά kann aber auch « gleich
wie » bedeuten, und dann kann mit der Wendung κατ’ εικόνα die Vor
stellung vom Menschen als unmittelbarem Ebenbild verbunden sein 3. 
Beide Auffassungen begegnen bei den Autoren ; die erstere eventl. auch 
nur als Nachwirkungen der phiionischen Interpretation.

In der Bibel ist zum ersten Mal die Genesisformel wieder auf
genommen in Sir. 17, 3 : κατ’ εικόνα αύτοΰ έποίησεν αυτούς. Die Stelle 
sieht das Wesen der Ebenbildlichkeit des Menschen in der Herrscher
stellung, in der Einsicht, in der sittlichen Wahlfreiheit, in der Befähi-

1 Für den Literalsinn vgl. W illm s, Είκών S. 38 ff. ; S chm idt , K. L., Homo 
imago Dei im Alten und Neuen Testament. Eranos-Jahrb. Zürich 1947, 149 ff.

2 Immerhin gilt, was H e in isc h , P., Das Buch Genesis. Bonn 1930, S. 101 
zur Stelle sagt : « Als das Bild Gottes, gemäß seiner Ähnlichkeit soll der Mensch 
geschaffen werden. Diese Wendungen sind sachlich nicht verschieden ; daher ist 
in V. 27 nur vom « Bilde » Gottes die Rede . . . Da der Israelit, wenn er Anthro
pomorphismen gebrauchte, sich der Unkörperlichkeit Gottes bewußt war ; da 
auch das strenge Verbot bestand, Gott in einem Bild darzustellen, damit er nicht 
aus der geistigen Sphäre in die sinnliche herabgezogen wurde, so muß die Ähn
lichkeit des Menschen mit der Gottheit sich auf das geistige Gebiet beziehen und 
in seiner Vernunft bestehen. Er soll sich ja vor der Tierwelt auszeichnen ; diese 
aber überragt er . . .  durch geistige Fähigkeiten. » Vgl. Ps. 8, 6 f.

3 Für κατά als « gleichwie » vgl. B a u e r , S., Griechisch-deutsches Wörter
buch zu den Schriften des N. T. Gießen 19373.
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gung, Gott zu erkennen. Genannt sei auch Sap. 2, 23, wo είκών in 
Verbindung mit der άφθαρσία auftritt : ότι ο θεός εκτισεν τον άνθρωπον 
επ' άφθαρσία, καί εικόνα της ιδίας ίδιότητος εποίησεν αυτόν. Bedeut
samer ist die bereits hellenistisch gefärbte und durch die Einführung 
der σοφία als είκών an den phiionischen Logos gemahnende und damit 
an die phiionische Spekulation heranführende Stelle Sap. 7, 26 : άπ- 
αύγασμα γάρ έστιν (sc. ή σοφία) φωτός άϊδίου καί έσοπτρον άκηλίδωτον 
τής του θεού ενεργείας, καί είκών τής άγαθότητος αύτοΰ.

Auch im N. Τ. wird der Ausdruck είκών θεού eingeführt. Immer
hin muß gesagt werden, daß Paulus — bei ihm ist die Eikon-Vor
stellung wichtig — den Blick nicht so sehr auf den äußern Beginn des 
Menschen gerichtet hat, wie dies die alttestamentlichen Zeugnisse tun, 
als viel mehr auf die innere Vollendung und daß er so die είκών θεοΰ- 
Spekulation umbildete.

In erster Linie ist Christus είκών του θεού του άοράτου. « Wenn 
Christus die είκών του θεού 2 Cor. 4, 4 ; Col. 1, 15 genannt wird, so 
liegt (gleichfalls) aller Nachdruck auf der Ebenbürtigkeit der είκών mit 
dem Original. Christus ist εν μορφή θεού, ist im Stande des είναι ίσα 
θεω (Phil. 2, 6). Man könnte sein Eikon-Sein geradezu johanneisch 
überschreiben : ό έωρακώς εμε έώρακεν τον πατέρα (Jo. 14, 9 ; 12, 45). 
Auch wenn die Aussage in Col. 1, 15 nicht begleitet wäre von den 
Parallelaussagen υιός τής αγάπης αύτοΰ (V. 13), so wäre dennoch 
deutlich, wie das Bild-Sein Jesu nur ein Versuch ist, in anderer Form 
von seinem Sohn-Sein zu reden. » Kittel, G., Theolog. Wörterbuch 
zum N. T. Stuttgart 1935, II S. 394 s. v. είκών ; vgl. auch Meinertz, M., 
Die Gefangenschaftsbriefe des hl. Paulus. Bonn 1931, S. 19. — Hierher 
gehört auch Röm. 8, 29 ; 2 Cor. 3, 18 ; der Sinn des « Abbildes » ist 
hinter dem des « Vorbildes » zurückgetreten. Die Gnade Gottes nimmt 
die Gerechtfertigten gleichsam in dieselbe είκών mit hinein L

In 1 Cor. 11, 7 ist der Mann είκών καί δόξα θεού genannt, während 
die Frau δόξα άνδρός ist. — Nach Col. 3, 10 ist der « neue Mensch » 
die Erneuerung είς επίγνωσιν κατ’ είκόνα του κτίσαντος αυτόν 2.

1 Vgl. dazu die Auslegung bei S ic k e n b e r g e r , G., Die Briefe des hl. Paulus 
an die Korinther und Römer. Bonn 1932, S. 107. « . . .  Die Christen schauen diese 
göttliche Herrlichkeit allerdings nicht direkt, sondern wie in einem Spiegel . . .  Der 
geschaute Glanz ist nicht wirkungslos, sondern gestaltet den Bestrahlten innerlich 
um, indem er ihm die gleiche herrliche Daseinsform gibt, wie sie Christus besitzt. »

2 Nach Eph. 4, 24 ist der « neue Mensch » κατά θεόν . .. έν δικαιοσύνη καί 
όσιότητι της άληθείας geschaffen ; die είκών ist also übersprungen. Von Col. 3, 10 
könnte schon eine Stelle in dem apokryphen Brief der Brachmanen an Alexander
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An Philon leg. all. I 31 kann 1 Cor. 15, 44 ff. gemahnen mit dem 
άνθρωπος έξ ούρανοΰ : επουράνιος. Aber nicht nur die Reihenfolge wird 
ausdrücklich umgekehrt (der himmlische Mensch folgt dem irdischen, 
nicht wie bei Philon der irdische dem himmlischen), sondern auch die 
Termini ψυχικόν, πνευματικόν, χοϊκόν sind verschieden. Bei Paulus 
tritt stärker der Einfluß von Gen. 1, 26 f. hervor, während seit Clemens 
von Alexandrien die Überlegungen stark von Philon bestimmt sind, 
mit dem sich Col. 1, 15 vereinigen ließ.

So viel mag für unsere Zwecke im Rahmen einer Motivgeschichte 
über den Menschen als Abbild Gottes in der Bibel genügen.

c) Philon von Alexandrien

Beim Juden Philon, einem der großen Mittler zwischen Antike und 
Christentum, bekommt die Eikon-Spekulation eine ganz hervorragende 
Bedeutung. Äußerst wichtig ist für ihn die Bibelstelle Gen. 1, 27 ; sie 
gerade gibt ihm passende Gelegenheit und Rechtfertigung, die platonisch
griechischen Eikon-Gedanken, die, wie wir sahen, sozusagen Gemeingut 
aller philosophischen Richtungen geworden waren, in seine Lehre her
überzunehmen. Dies konnte Philon umso mehr, da er ja der Ansicht 
ist, daß das, was in der Philosophie zu schätzen ist, von Moses ent
lehnt se i1.

Wegen der Erhabenheit Gottes einerseits glaubt Philon den Men
schen nur durch Einschaltung von Zwischenwesen, bes. des Logos, mit 
Gott in Verbindung bringen zu können. Der Mensch kann daher auch 
nicht unmittelbar Abbild Gottes sein, sondern nur mittelbar, also είκών 
είκόνος. Auf der andern Seite aber zeigt Philon Gott dem Menschen 
recht nahe 2. Und so kann er auch wieder in unmittelbare Beziehung 
zum Menschen treten. Aus diesem Grunde werden wir auch Abbildungs
zeugnisse finden, in denen der Mensch als unmittelbares είκών θεού er
scheinen kann, wenn auch jene Aussagen, in denen nur der Logos un
mittelbares Abbild ist 3, in der großen Mehrzahl sind. Ihre Schriftgrund
lage erfährt diese letztere Ansicht durch Gen. 1, 27, wo für den Menschen

d. Großen beeinflußt sein, bei Ps. Kallisthenes 3, 12 (S. 108 C. Müller, Didot
ausgabe), im Zusammenhang der Verurteilung der griechischen Kultur : . . . χρυσόν 
ώς αί θήλειαι φορεϊτε, καί έπί τούτοις μεγαλύνεσθε, καθ' όμοίω σιν του 
κτίσαντος δημιουργηθέντες άνημέρων θηρίων θυμόν τίκτετε.

1 Vgl. opif. 25 (I S. 7, 14 f.) ; mut. 223 (III S. 195, 6 fl.).
2 Vgl. Ze l l e r , Die Philos, d. Gr. III 2, 2 S. 359 ff.
3 Θεοΰ γαρ είκών λόγος ό πρεσβύτατος, conf. 147 (II S. 257, 9).
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nur das κατ’ εικόνα in Betracht kommt. In dem « κατά » liegt das 
Spezifische der Begrenzung des Göttlichen durch das Menschliche1.

So ergibt sich uns also die Stufung : ώστε τον καθ' έκαστον ήμών 
νουν . . . τρίτον είναι τύπον άπό του πεποιηκότος, τον δε μέσον παρά
δειγμα μεν τούτου, άπεικόνισμα δ* εκείνου, heres 231 (III S. 52, 10 ff.). 
— So ist der νους göttlich, weil er gebildet ist προς άρχέτυπον ιδέαν, 
τον άνωτάτω λόγον, spec. I l l  207 (V S. 207, 17 f.) ; opif. 139 (I S. 48, 
12 ff.). Und einzig auf seinen Logos blickend, hat Gott die Seele 
geschaffen, sodaß darum die Schrift sagt άπεικόνισμα καί μίμημα γε- 
γενήσθαι τούτου τον άνθρωπον, opif. 139 (I S. 48, 11 ff.).

Zuerst mögen nun jene Stellen zur Behandlung kommen, in denen 
der Mensch als Abbild des Logos auftritt, und da zunächst die Zeug
nisse, die lediglich die Ebenbildlichkeit besagen ; dann sollen die andern 
Stellen nach dem Bedeutungsinhalt der είκών, d. h. nach der Hinsicht, 
unter welcher der Mensch Abbild ist, geordnet folgen, und schließlich 
auch jene Texte, in denen der Mensch unmittelbares Abbild ist.

Nach opif. 24 f. (I S. 7, 11 ff.) ist der Mensch als Teil des αισθητός 
κόσμος Abbild des Logos genannt. E i δέ τις εθελήσειε γυμνοτέροις 
χρήσασθαι τοΐς όνόμασιν, ούδεν αν έτερον εϊποι τον νοητόν κόσμον 
είναι ή θεού λόγον ήδη κοσμοπο ιοΰντος * . . . Τό δε δόγμα τούτο
Μωυσέως έστίν, ούκ έμόν * την γοΰν ανθρώπου γένεσιν άναγράφων εν 
τοΐς έπειτα διαρρήδην ομολογεί, ώς άρα κατ’ εικόνα θεού διετυπώθη 
(Gen. 1, 27). Εί δέ τό μέρος είκών είκόνος <δήλον ότι) καί τό όλον 
είδος, σύμπας ούτος ό αισθητός κόσμος, εί μείζων της ανθρώπινης 
έστίν, μίμημα θείας είκόνος, δήλον ότι καί ή άρχέτυπος σφραγίς, ό φαμεν 
νοητόν είναι κόσμον, αυτός αν εΐη ό θεού λόγος. Alle Abbildlehre wird 
in unserem Passus in Gen. 1, 27 fundiert, Moses ist also ihr und der 
Logoslehre Begründer. Zum Unterschied von allen andern Zeugnissen 
ist der Mensch hier als Teil des Ganzen, der μίμημα θείας είκόνος 
genommen, und insofern er zum αισθητός κόσμος gehört, ist er είκών 
είκόνος. Seine Ausnahmestellung, die sonst in allen Texten dem 
άνθρωπος κατ’ εικόνα zuerkannt ist, erscheint im Vorübergehen auf
gehoben und man könnte meinen, die είκών είκόνος sei im empirischen 
Menschen als Gesamterscheinung zu suchen. Aber schon in § 69 finden 
wir diese Möglichkeit der Auffassung ausgeschlossen, dort wird dem

1 Einmal wird zwar der λόγος πολυώνυμος selbst άνθρωπος κατ’ εικόνα 
genannt, conf. 146 (II S. 257, 5) ; hier hat aber wohl είκών die Bedeutung eines 
Vorbildes.
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Menschen seine Sonderstellung ausdrücklich wieder eingeräumt (έμφερέ- 
στερον γάρ ούδεν γηγενές άνθρώπου θεω) und die Ebenbildlichkeit wird 
dem Körper abgesprochen und allein dem Geiste zuerkannt1.

Daß Gott den Menschen nach Gen. 1, 27 machte (εποίησεν) und 
nach Gen. 2, 1 bildete (επλασεν), veranlaßt Philon nach spitzfindiger 
Überlegung zwei Arten von Menschen zu unterscheiden : Der κατ’ εικόνα 
άνθρωπος durfte noch nicht als der empirische mit dem Körper ver
bundene Mensch gelten, sondern mußte ideenhaft sein. Leg. all. I 31 
(I S. 69, 1 ff.) : διττά ανθρώπων γένη * ό μεν γάρ έστιν ούράνιος άν
θρωπος, ό δε γήινος. Ό  μέν ούν ούράνιος άτε κατ’ εικόνα θεοΰ γεγονώς 
φθαρτής καί συνόλως γεώδους ούσίας άμέτοχος, ό δε γήινος έκ σποράδος 
ύλης, ήν χοΰν κέκληκεν (näml. die Schrift) έπάγη * διο τον μεν ού- 
ράνιόν φησιν, ού πεπλάσθαι κατ' εικόνα δε τετυπώσθαι, τον δε γήϊνον 
πλάσμα, άλλ’ ού γέννημα, είναι του τεχνίτου 2. Diese Scheidung des 
Menschen in einen ούράνιος (=  κατ’ εικόνα) und einen γήινος wieder
holt sich bei Philon stets. Es ist möglich, daß darin noch dualistische 
Lehren blaß durchschimmem. — Mit dieser Stelle ist zu verbinden 
opif. 76 (I S. 25, 19 ff.), wo Philon von der ersten Schöpfung, der des 
Idealmenschen, spricht — des Menschen als γένος. Er scheidet den 
ideenhaft gedachten Menschen nicht nach dem Geschlecht, indem er in 
den Worten Gen. 1, 27 darauf hingedeutet finden will, daß in ihm die 
beiden Arten Mann und Weib potentiell vorhanden waren. Diese Auf
fassung dürfte ihre Quelle im άνδρόγυνον des platonischen Symposions 
(189 E) haben. Die zweite Schöpfung, d. h. die Schaffung des sinn
lich wahrnehmbaren Menschen, der nicht κατ' εικόνα ist, wird erst 
opif. 134 erzählt.

In leg. all. I 53 f. (I S. 74, 6 ff.) wird der κατά την εικόνα (=  κατά 
την ιδέαν =  ον εποίησεν Gen. 2, 15 ; identisch mit dem ούράνιος § 31) 
inkonsequenterweise mit dem πεπλασμένος (=  πλαστός =  δν επλασεν 
Gen. 2, 8 ; identisch dem γήινος § 31) ins Paradies geführt und ist

1 Opif. 69 (I S. 23, 3 ff.) geht von Gen. 1, 26 aus. Zwei Dinge seien hier an
gemerkt : Zunächst, daß Philon sonst immer Gen. 1, 27 zum Ausgangspunkt 
nimmt, und zweitens ist es nicht unbedeutend, daß er in der Exegese von Gen. 1, 
26 die Formel καθ’ όμοίωσιν als eine besondere Vollendung der Ebenbildlichkeit 
deutet; vgl. opif. 71 (I S. 24, 8 ff.) : έπεί δ’ où σύμπασι είκών έμφερής άρχετύπω 
παραδείγματι, πολλαί δ* είσιν άνόμοιοι προσεπεσημήνατό είπών κατ’ είκόνα το 
καθ’ όμοίωσιν είς έμφασιν άκριβους εκμαγείου τρανόν τύπον £χοντος.

2 Τυποΰν ist bei Philon sehr oft von dem Verhältnis der Ideen zu den Einzel
dingen gebraucht, — so oft, daß das Wort seinen konkreten Sinn sozusagen 
ein gebüßt hat.
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ein εργάτης αρετών καί φύλαξ. In plant. 44 (II S. 142, 14 ff.) wird nur 
der πεπλασμένος ins Paradies gesetzt ; Gen. 2, 15 wird also ignoriert. 
Nach leg. all. I 94 (I S. 86, 1 ff.) bedarf der κατ' εικόνα, der mit dem 
τέλειος identifiziert ist, keines Gebotes oder Verbotes und keiner Er
mahnung, wohl aber der φαύλος (=  πλαστός, νήπιος) 1.

Es sei hier ein besonders deutlich sprechender Passus angeführt, 
der die Abbildstufung Gott (παράδειγμα)-Logos (είκών / παράδειγμα) - 
Mensch (κατ' εικόνα) klar zeigt, leg. all. III 96 (I S. 134, 20 ff.). (Zur 
Erörterung steht Gen. 3, 4) . . .  ώσπερ γάρ ό θεός παράδειγμα της 
είκόνος, ήν σκιάν νυνί κέκληκεν (nämlich die Schrift), ούτως ή είκών 
άλλων γίνεται παράδειγμα, ώς καί έναρχόμενος της νομοθεσίας εδήλωσεν 
είπών * καί έποίησεν ό θεός τον άνθρωπον κατ' εικόνα θεοΰ, ώς τής 
μεν είκόνος κατά τον θεόν άπεικονισθείσης, του δε άνθρώπου κατά τήν 
εικόνα λαβοΰσαν δύναμιν παραδείγματος.

Der Logos steht aber zu Gott und der Mensch zum Logos nicht 
nur in ontisch-ruhigem Abbild Verhältnis, sondern wie jedes Nachbild 
Verlangen trägt nach seinem Vorbild, so begehrt auch der άνθρωπος 
κατ’ εικόνα nach seinem Muster und stellt sich zu ihm. Er erscheint 
also nicht mehr als der τέλειος, wie leg. all. I 94 (I S. 86, 1 ff.), sondern 
in ihn kommt eine Unruhe, eine intentionale Richtung, wir könnten 
sagen ein mystischer Zug. (Vielleicht gehört diese Stelle irgendwie 
in poseidonische Nähe) 1 2. Dies zeigt besonders hübsch leg. all. II 4 
(I S. 91,. 2 ff.) : ούτε δε τω κατ’ εικόνα άνθρώπω καλόν έστιν είναι 
μόνω (erörtert wird Gen. 2, 18) — έφίεται γάρ τής είκόνος * ή γάρ 
είκών του θεοΰ (=  λόγος) άρχέτυπος άλλων3 έστί * παν δε μίμημα 
ποθεί τούτο, ούπέρ έστι μίμημα, καί μετ’ έκείνου τάττεται 4.

Die bisherigen Ausführungen haben lediglich die Tatsache fest
gehalten, daß der Mensch Abbild des Abbildes ist, aber noch nicht 
festgestellt, ob der Mensch in seiner Gesamterscheinung, oder aber nur 
in bestimmter Hinsicht Abbild ist. Welches ist der Bedeutungsinhalt 
der Ebenbildlichkeit ? — In opif. 146 (I S. 51, 8 ff.) betont der Alexan
driner ausdrücklich, daß die Ebenbildlichkeit sich niemals auf den

1 Der κατ’ εικόνα dieser Stelle erinnert stark an den stoischen Weisen, 
sodaß sich das Ganze als eine ethisch-noetisch gemeinte Gegenüberstellung des 
Weisen mit dem Toren ausnimmt.

2 Vgl. dazu P lut. mor. 7 S. 33, 26 ; dazu oben S. 71.
3 Es soll wohl άνθρώπων konieziert werden. Vgl. Übersetzungswerk III 

S. 54 Anm. 2.
4 Vgl. zum letzten Satz P laton Tim. 29 C.
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Körper beziehen könne x, der in seinem Bau dem ganzen Kosmos gleiche 
(άπαντι τω κοσμώ), da er eine Mischung aus denselben Elementen sei. 
Erde, Wasser, Luft und Feuer müßten ein jedes seinen Teil beitragen, 
um das sichtbare Abbild (ορατή είκών) des Kosmos zu bilden 2.

Der Eikon-Begriff erscheint also hier spiritualisiert und bleibt allein 
auf den Menschen bezogen, insofern er reiner Geist ist. — Der Mensch 
stellt nach Phiions Lehre eine Zweiheit dar. Denn er unterscheidet 
det. 82 (I S. 277, 1 ff.) das ζωον, das als Substanz das αίμα mit den 
άλογα gemeinsam hat 3, und den άνθρωπος, das vernunftbegabte Wesen, 
welches als Substanz das πνεύμα hat 4. Dieses πνεύμα heißt τύπος und 
χαρακτήρ θείας δυνάμεως, die Moses είκών nennt, woraus klar wird, δτι 
άρχέτυπον μεν φύσεως λογικής ό θεός έστι, μίμημα δε καί άπεικόνισμα, 
ού τό διφυές ζωον, άλλά τό τής ψυχής άριστον είδος ό νους καί λόγος 
κέκληται5. Die Ebenbildlichkeit ist also dem νους, bezw. dem λόγος 
Vorbehalten. An einer hübschen Stelle, heres 230 f. (ΓΙΙ S. 52, 4 ff.) 
unterscheidet Philon zwei λόγοι ; der eine ist ύπερ ήμάς, der andere καθ’ 
ήμάς. Gen. 1, 27 wird auf den λόγος καθ' ημάς (=  νους), auf den eigent
lichen und wahren Menschen (vgl. § 231), dieser auf den Logos ύπέρ 
ήμάς bezogen, sodaß es heißen kann : καλεΐ δε Μωυσής τον μεν ύπερ 
ήμάς εικόνα θεοΰ, τον δε καθ' ήμάς τής είκόνος έκμαγειον * έποίησε 
γάρ, φησιν, ό θεός τον άνθρωπον ουχί εικόνα θεοΰ, αλλά κατ’ εικόνα.

Irgendwie in poseidonisch-stoische Nähe führen wohl jene Wen
dungen, in denen mit der Abbildlehre das σ υ γγ έν ε ια -Theorem an
klingt ; denn nach dem Apameer ist die Verwandtschaft des Menschen 
mit Gott auf den νους beschränkt 6. Sprechend ist hier besonders 
opif. 146 (I S. 51, 6 ff.) : πάς άνθρωπος κατά μέν τήν διάνοιαν ωκείωται 
λόγω θείω, τής μακαρίας φύσεως έκμαγειον ή άπόσπασμα ή άπαύγασμα 
γεγονώς7. Der Terminus άπόσπασμα ist ein genuin-stoischer Aus
druck ; denn nach der Stoa ist die Seele ein Absenker der Allseele.

1 Vgl. auch opif. 69 (I S. 23, 3 ff.).
2 Der letzte Gedanke stammt unzweifelhaft aus der stoischen Lehre vom 

Makro-Mikrokosmos. Vgl. die M ANiLius-Stelle Astron. IV 888 ff. ; oben S. 67.
3 Vgl. Übersetzungswerk III S. 302 Anm. 1.
4 Vgl. zur Unterscheidung zwischen der den Menschen und Gott auszeichnen

den Denkkraft und den allen Lebewesen gemeinsamen niedem Seelenvermögen 
Panaitios bei Cic. de off. I 11.

5 Mit dieser Stelle ist zu vergleichen heres 56 (III S. 14, 6 ff.) : κατά τήν 
εικόνα του ποιητοΰ £χει τυπωθηναι.

β Vgl. L e ise g a n g s  Bemerkung zu det. 90, Übersetzungswerk III S. 305 ; 
V ö lk er , Fortschritt S. 53 Anm. 6.

7 Der Ausdruck άπαύγασμα stammt wohl aus Sap. 7, 26.
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Wir begegnen ihm auch anderswo. Die Art und Weise, wie Philon 
bedenkenlos platonisierende Wendungen (εκμαγεΐον) und stoische (άπό- 
σπασμα) nebeneinandersetzt, als ob es sich um gleiche Größen handeln 
würde, zeigt seinen unkritischen Eklektizismus, der ihn die charakte
ristischen Besonderheiten der Systeme oft verkennen läßt h — Einmal 
freilich korrigiert sich Philon, indem er den stoischen Ausdruck durch 
den platonischen (für Philon biblischen) ersetzt, mut. 223 (III S. 195, 
6 ff.) : λογισμός δε βραχύ μέν ονομα, τελειότατον δε καί θειότατον 
έ'ργον, της του παντός ψυχής άπόσπασμα ή, όσιώτερον είπεΐν τοΐς 
κατά Μωυσήν φιλοσοφούσαν, είκόνος θείας έκμαγείον έμφερές. Der 
« Platonismus » gibt sich also als « Mosaismus » und wird über den 
« Stoizismus » gestellt1 2.

Wie eng Ebenbildlichkeits- und Verwandtschaftslehre verbunden 
sind, zeigt plant. 18 (II S. 137, 8 ff.). Die Stelle sei ganz zitiert, denn 
sie ist lehrreich, weil sich Philon einerseits in Gegensatz stellt zu Posei- 
donios, anderseits aber sein Verwandtschaftstheorem übernimmt und 
anders an wendet. Auch im Wechsel der Termini ist der ganze Passus 
nennenswert : άλλ’ οί μέν άλλοι3 τής αιθέριου φύσεως τον ήμέτερον 
νουν μοίραν είπόντες είναι συγγένειαν άνθρώπω προς αιθέρα συνήψαν. 
Ό  δε μέγας Μωυσής ούδενί των γεγονότων τής λογικής ψυχής τό 
είδος ώμοίωσεν, άλλ' ειπεν αύτήν του θείου καί άοράτου πνεύματος 
εκείνου δόκιμον είναι νόμισμα σημειωθέν καί τυπωθέν σφραγίδα θεοΰ, 
ής ό χαρακτήρ έστι ό άίδιος λόγος. Dann zitiert er Gen. 2, 7 und 
fährt weiter : ώστε άνάγκη προς τον εκπέμποντα τον δεχόμενον άπει- 
κονίσθαι4, διό καί λέγεται κατ' εικόνα θεοΰ τον άνθρωπον γεγενήσθαι 
(Gen., 1, 27), ου μήν κατ' εικόνα τίνος των γεγονότων.

In einem auf die zwei Menschen, den πλαστός und den ούράνιος 
zurückweisenden phiionischen Text, heres 57 (III S. 14, 7 ff.), erhält der 
Eikon-Begriff einen ethischen Einschlag, sodaß nicht mehr nur der νους

1 Phüon konnte zur Erklärung umso eher die Philosophie aller ihm genehmen 
Systeme heranziehen, weil er sie alle von Moses beeinflußt hielt und daher in ihnen 
keine Widersprüche entdecken konnte.

2 Im Vorübergehen sei auf die Formel έκμαγεΐον έμφερές hingewiesen, die 
uns im Laufe der Untersuchung bei andern Autoren begegnet ist. Vgl. auch heres 
57 (III S. 14, 10). Ähnlicher Gedanke opif. 139 (I S. 49, 1) : άνάγκη δέ παγκάλου 
παραδείγματος πάγκαλον είναι τό μίμημα.

3 Vgl. Poseidonios bei M acr . Sat. I 23.
4 Auch nach der Lehre der Stoiker ist die Seele ein warmer göttlicher Hauch, 

der den ganzen Körper durchdringt. Vgl. D iog. Laert. VII 157 ; Galen de 
Hipp, et Plat. I l l  1 V p. 287 ; Sen . ep. 66, 12.
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oder das πνεύμα Abbild genannt wird, sondern die Menschen werden 
ethisch-gnostisch geschieden, und der Lebensinhalt, die Lebenseinstellung 
gibt den Ausschlag. Diese Deutung ergibt sich aus dem Gebrauch der 
Termini βιοΰν und ζην. Denn βιοΰν wird bei Philon gern mit Bezug 
auf den Lebensinhalt gebraucht, während ζην einfachhin das physische 
Leben bedeutet1 : διττόν είδος άνθρώπων, τό μεν θείω πνεύματι λογισμω 
βιούντων, τό δέ αίμάτι καί σαρκός ήδονή ζώντων. Τούτο τό ειδός εστι 
πλάσμα γης, έκεΐνο δε θείας είκόνος εμφερές έκμαγεΐον.

Alle bisher angeführten Stellen geben den Menschen indirekt als 
είκών θεοΰ ; er ist Abbild des Logos, des Zwischengliedes zwischen 
Gott und Mensch. Neben dieser Eikon-Eikonos-Spekulation, gibt es 
aber bei Philon auch Belege, wo der Mensch, d. h. der νους, als unmittel
bares Abbild Gottes auftritt. Beide Anschauungen laufen nebeneinander, 
wie es sich leicht aus dem schwankenden phiionischen Gottesbild ergeben 
kann. Dieses Schwanken in der Gottesidee und auch die jüdische Reli
gion an sich ist nach V ö lk e r , Fortschritt S. 164 und S. 54 der Grund 
der verschiedenen Abbildauffassungen. W illm s, Είκών S. 68 Anm. 18 
glaubt, das Überspringen des Zwischengliedes lasse sich aus einer Vor
lage erklären, die nur κόσμος und θεός kenne ; Mittelbarkeit und Un
mittelbarkeit bei der Benennung der Gottebenbildlichkeit des Geistes 
sei weitgehend eine Frage der Benutzung verschiedener Quellen (S. 110). 
Beide Punkte werden wohl mitgespielt haben.

In virt. 205 (V S. 329, 11 f.) ist der ήγεμών νους — durch τρόπον 
τινά etwas abgeschwächt — είκών θεοΰ genannt, und mit der Eikon- 
Vorstellung ist zugleich der Mimesisgedanke (bei Philon identisch mit 
dem Homoiosis-Motiv) verbunden : ου (sc. θεοΰ) τρόπον τινά γενόμενος 
είκών κατά τον ήγεμόνα νοΰν εν ψυχή, δέον άκηλίδωτον την εικόνα 
φυλάξει καθ’ δσον οΐόν τε ήν έπακολουθήσαντα ταις τοΰ γεννήσαντος 
άρεταις . . .  Völker, Fortschritt S. 162 zitiert unbedenklich in An
merkung 3 det. 83 (I S. 277, 8 f.) als Beispiel direkter Abbildzeugnisse : 
δηλον δτι άρχέτυπον μέν φύσεως λογικής ό θεός έστι. Immerhin ist 
die Stelle doch nicht ganz so sicher, da es nicht recht auszumachen ist, 
ob im vorhergehenden Satz die θεία δύναμις, die όνόματι κυρίω είκών 
genannt ist, der Logos ist oder das πνεΰμα.

Sehr deutlich ist aber opif. 69 (I S. 23, 2 ff.). Die Stelle geht aus 
von Gen. 1, 27 ; vorerst spricht Philon dem Körper die Ähnlichkeit mit 
Gott ab, um dann weiterzufahren : ή δε είκών λέλεκται κατά τον της
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ψυχής ήγεμόνα νουν * προς γάρ ενα τον των δλων εκείνον ώς άν αρχέτυ
πον 6 εν έκάστω των κατά μέρος άπεικονίσθη, τρόπον τινά θεός ων του 
φέροντος καί άγαλματοφοροΰντος αύτόν. Bedeutend ist dann die Gegen
überstellung δν γάρ έχει λόγον ό μέγας ήγεμών εν άπαντι τώ κόσμω, 
τούτον ώς εοικε καί ό άνθρώπινος νους εν άνθρώπω . . . Wohl eine An
spielung auf die Makro-Mikrokosmos-Lehre. — Wenn hier der ήγεμών 
νους unmittelbares Abbild Gottes genannt ist, so geschieht das im 
folgenden — an Poseidonios anklingenden — Zeugnis von der ψυχή 
λογική, det. 86 (I S. 277, 26 ff.) : Der Schöpfer schuf dem Körper keine 
Seele ein, die aus sich imstande wäre, den Schöpfer zu erkennen ; da 
er aber glaubte, es sei für das Geschöpf von Nutzen, wenn es eine 
Vorstellung vom Schöpfer habe, — denn er ist εύδαιμονίας καί μακα
ριότατος δρος, — hauchte er ihm von oben von seiner eigenen Göttlich
keit (τής ίδιου θειότητος) ein : ή δ' αόρατος άοράτω ψυχή τους έαυτής 
τύπους ένεσφαγίζετο, ίνα μηδ’ ό περίγειος χώρος είκόνος άμοιρήση θεού. 
Τό δ' άρχέτυπον ούτως ήν άρα άειδές, ώστε καί ή είκών ούχ ορατή. 
Den Ebenbildlichkeitsgedanken des menschlichen mit dem göttlichen 
νους legt in etwa auch die stoisch-philonische Erwägung nahe, daß 
man von der Selbsterkenntnis aus zu Gott gelangen, vom eigenen 
νους auf den göttlichen schließen könne ; denn beide hätten die Lei
tung inne, dieser im Kosmos, jener im Menschen, migr. 185 f. (II 
S. 304, 16 ff.). Im Hintergrund von diesem und ähnlichen Sätzen, vgl. 
migr. 195 (II S. 306, 22 ff.), fuga 46 (III S. 120, 3 ff.), steht der stoische 
Makro-Mikrokosmos-Gedanke1. — Weniger vielsagend ist opif. 137 
(I S. 48, 41), wo die ψυχή λογική als άγαλμάτων τό θεοειδέστατον 
angesprochen wird.

Wie der νους entsprechend der Zwischenschaltung des Logos mit 
diesem verwandt ist, so steht beim Überspringen des Mittelwesens der 
νους in verwandtschaftlichem Verhältnis zu Gott, opif. 77 (I S. 26, 1 f.) : 
τής αύτοΰ συγγένειας μεταδούς ό θεός άνθρώπω τής λογικής, ήτις 
άρίστη δωρεών ήν. Daher wird der Mensch οίκειότατον καί φίλτατον 
ζώον genannt. Die Verwandtschaft resultiert schon daraus, daß die 
Seele άπόσπασμα θειον ist 2. — Zum Schluß finden wir noch ein Zeug
nis, in dem die edelsten Menschen in ihrer Gesamterscheinung als είκών 
τής άοράτου φύσεως έμφανής, άϊδίου γενητή bezeichnet werden, Mos. II 
65 (IV S. 215, 17 ff.). Diese Stelle fällt ganz aus dem phiionischen

1 Vgl. P r ä c h ter , K., Hierokles der Stoiker. Leipzig 1901, S. 45 ff.
2 Vgl. leg. all. III 161 (I S. 148, 8).
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Rahmen, und Willms, Είκών S. 61, hält sie für übernommen. Der 
Text gehört wohl in den Kreis der Parallelisierung der δύναμις Gottes 
und der der Menschen (Könige, Eltern). Und diese Gedanken sind 
stoisch L Es mag also Philon eine stoische Quelle Vorgelegen haben.

Über die ausgeführten Zeugnisse zurückblickend, kann es uns nicht 
zweifelhaft sein, wie sehr die Abbildlehre Phiions ein hellenistischer 
Topos bleibt, wie sehr er auch seine Problematik « nach Moses » um
formuliert. Gen. 1, 27 bot nur die biblische Legitimierung zur Über
nahme und Weiterentwicklung in einem Philon eigenen Sinn.

Zusammenfassend stellen wir fest, daß bei Philon der Eikon-Begriff, 
der bei Platon erstmals eigentlich aufklang, auf einer andern Ebene 
weiterklingt. Bewegte sich bei Platon das Verhältnis Mensch-Gott in 
den Kategorien Sinnlich-Unsinnlich, so kann bei Philon nur Geistiges 
Geistigem ähnlich sein. Der Eikon-Begriff erscheint also spiritualisiert.

d) Clemens von Alexandrien

Clemens sieht in dem Doppelausdruck von Genesis 1, 26 ver
schiedene Stufen der Gottähnlichkeit ausgedrückt, wie wir oben schon 
beiläufig gesehen haben. Hier ist näher herauszustellen und zu unter
suchen, inwiefern der Mensch είκών θεοΰ ist.

Während bei Clemens Christus und der vollkommene Gläubige 
(der Gnostiker) beides ist : κατ’ εικόνα und καθ' όμοίωσιν, ist der 
Mensch an sich nur « nach dem Bild » : ό δε άλλος άνθρωπος κατά μόνην 
νοείται την εικόνα, Paed. Γ 98, 2. Dieses Abbild-Sein bekommt der 
Mensch zugleich bei seiner Geburt : τό μεν κατ' εικόνα εύθέως κατά την 
γένεσιν, Str. II 131, 6 ; 2 und es hat Geltung für alle Menschen ohne 
Unterschied : . . .  πάσαι μεν εικόνες, ού πάσαι δε έμφερεΐς, Protr. 120, 4. 
Die Allgemeinheit der Gottebenbildlichkeit (κατ’ εικόνα) betont auch 
Str. VII 86, 2 : . . .  πάντας ανθρώπους ενός όντας εργον θεοΰ καί μίαν 
εικόνα έπί μίαν ουσίαν περιβεβλημένους . . . Indem hier Bild und 
Werk Gottes auf gleiche Linie gestellt sind und die είκών dem Wesen

1 Vgl. P rä c h ter , K., Hierokles der Stoiker. Leipzig 1901, S. 46 ff.
2 Vgl. H e r m e t . S chr . 8, 2 =  I S. 87, 14 ff. Nock-Festugière : Πρώτος γάρ 

πάντων όντως καί άΐδιος καί άγέννητος καί δημιουργός των όλων θεός * δεύτερος 
δέ ό κατ’ είκόνα αύτοΰ ύπ’ αυτού γενόμενος καί υπ’ αυτού συνεχόμενος καί 
τρεφόμενος καί άθανιζόμενος, ως υπό άϊδιου πατρός, άείζωον ώς άθάνατος . . . 
Vgl. auch den unter A p u l e iu s  Namen gehenden, aus dem Griechischen über
setzten Asclepius 10 =  II S. 308, 7 ff. und 6 S. 301, 18 ff. ; 7 S. 304, 3 ff. Nock- 
Festugière ; ferner Poim. 15 =  I S. 11, 17 ff.
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eingeprägt ist, ist es klar, daß es sich um eine natürliche Ähnlichkeit 
handelt und daß das κατ' εικόνα von einer niedrigen, allen Menschen 
unterschiedslos zukommenden Ebenbildlichkeit ausgesprochen wird. 
Das «Bild» kann höchstens bei dem einen mehr, bei dem andern 
weniger getrübt sein : καν τεθολωμένοι τύχωσιν άλλοι άλλων μάλλων, 
Str. VII 86, 2.

Diese Abbildauffassung ist auch der Grund, warum Clemens in den 
Excerpta ex Theodoto 54, 1 (III S. 125) den χοϊκός (άνθρωπος) κατ' 
εικόνα nennt, ganz im Gegensatz zu Philon, nach dem der πλασθείς 
(dieser entspricht in etwa dem χοϊκός) noch nicht κατ’ εικόνα sein kann. 
Unter dem versteht Clemens an dieser Stelle nach dem Zusammenhang 
den naturhaften, den Menschen an sich 1. In dieser Weise faßt auch 
Irenaus adv. haer. V 6, 1 den Menschen als Bild auf : « imaginem 
habens in plasmate, similitudinem vero non assumens per spiritum »1 2.

Nun stellt sich uns die Frage, worin die naturhafte Gottebenbild
lichkeit besteht zum Unterschied von der όμοίωσις, d. h. wer der Träger 
der Ähnlichkeit sei. Eine Reihe von Belegen werden uns zeigen, daß 
hier Clemens weitgehend der hergebrachten philosophischen und phiio
nischen Auffassung folgt und als Träger des Abbildes den menschlichen 
νους erklärt.

Die Gottähnlichkeit darf niemals mit dem menschlichen Körper 
in Beziehung gebracht werden : . . .  εικότως κατ’ εικόνα θεοΰ γεγονέναι 
ό άνθρωπος εϊρηται, ού κατά της κατασκευής τό σχήμα . . . , Str. VI 
136, 3. Den gleichen Gedanken drückt Str. II 102, 6 aus, wo Clemens 
zugleich den innern Grund angibt : . . .  ού γάρ θέμις θνητόν άθανάτω 
έξομοιοΰσθαι. 3. Der Träger der Ebenbildlichkeit ist vielmehr der ein
gehauchte Geist ! . . .  καί τά μέν άλλα κελεύων μόνον πεποίηκεν, τον δε 
άνθρωπον δι’ αυτού έχειρούργησεν καί τι αύτω ίδιον ενεφύσησεν. Τό 
ούν επ' αυτού καί πρός αυτόν (sc. θεόν) άπεικονισμένον . . . , Paed. I 
7, 1. Dieser eingehauchte Geist ist die λογική ψυχή (vgl. Str. V 94, 3), 
die Clemens wegen Gen. 2, 7 von oben eingehaucht sein läßt ; ihr stellt 
er die niedere Seele, das πνεύμα σαρκικόν oder das κατά την πλάσιν

1 Zum Terminus χοϊκός vgl. 1 Cor. 15, 44 f.
2 Vgl. S t r u k e r , Die Gottesebenbildlichkeit S. 102.
3 In dieser Ansicht triöt sich die Auffassung des Clemens mit der P h il o n s , 

opif. 68 und 146. Die gerade gegenteilige Lehre vertreten die P se u d o -K l e m e n - 
t in isc h e n  Sc h r if t e n , vgl. St r u k e r , Die Ebenbildlichkeit S. 64. Nach ihnen ist 
der Leib der eigentliche Träger des Bildes, während die Seele nur durch ihre Ver
bindung mit dem Leib daran teilhat.
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πνευματικόν gegenüber k Diese beiden πνεύματα sind in allen Menschen 
in gleicher Weise vorhanden 2.

Daß der Mensch nur durch seinen Geist die niedere Gottebenbild- 
lichkeit (κατ' εικόνα) an sich trägt, betont Clemens in vielen andern 
Zeugnissen. In frg. 38 (I S. 85, 1 ff.) nennt der Alexandriner vier Arten 
von Wesen ; das vierte bildet der Mensch : τετάρτη δέ ουσία έμψυχος 
αισθητική, ό άνθρωπος * δι* δ καί έσχατος γέγονεν ώς ών εκ πάντων, 
την ψυχήν εχων άϋλον καί τον νουν θεού εικόνα. — Wie bei Philon der 
νους in den meisten Fällen nicht als unmittelbares Abbild erscheint, 
sondern nur mittelbares Abbild Gottes ist, so ist auch bei Clemens der 
menschliche Geist bisweilen εικών είκόνος. — Paulus nennt in 2 Cor. 
4, 4 Christus εικών του θεού und nach Col. 1, 15 ist er εικών του θεού 
του αοράτου, vgl. oben S. 74. An diese Paulusstellen hat Clemens 
gedacht, als er die phiionische Eikon-Spekulation für seine Zwecke 
übernahm3. In Protr. 98, 3 ff. stellt er in heftiger Polemik gegen 
den griechisch-heidnischen Bilderkult den Werken der alten Bildhauer 
den Menschen selbst als beseeltes Gottesbild gegenüber : Μόνος ό των 
δλων δημιουργός, ό άριστοτέχνας πατήρ (vgl. Pindar frg. 57 Schroeder), 
τοιοΰτον άγαλμα έμψυχον ήμάς τον άνθρωπον επλασεν. Die Gotteben
bildlichkeit erläutert Clemens weiter : Εικών μεν γάρ του θεού ό λόγος 
αύτοΰ (καί υιός του νου γνήσιος ό θειος λόγος, φωτός άρχέτυπον φως), 
εικών δε του λόγου δ άνθρωπος δ άληθινός, δ νους δ έν άνθρώπω, δ 
κατ' εικόνα θεού καί καθ' δμοίωσιν διά τούτο γεγενήσθαι λεγόμενος, 
τη κατά καρδίαν φρονήσει τω θείω παρεικαζόμενος λόγω καί ταύτη 
λογικός * άνθρώπου δε του δρωμένου του γηγενούς γήινος εικών τά 
άγάλματα . . .  (§4) .

Neben der bloß mittelbaren Ebenbildlichkeit ist bei unserer Stelle 
hervorzuheben, daß hier merkwürdigerweise für die naturhafte, schon 
mit der Geburt gegebene Ähnlichkeit Gen. 1, 26 : κατ' εικόνα καί καθ’ 
δμοίωσιν verwendet wird, die beiden Formeln also identisch gebraucht 
werden, während sonst in der Regel Clemens die rein natürlich gegebene 
Ebenbildlichkeit (κατ’ εικόνα) von der höheren, zu erwerbenden (καθ’ 
δμοίωσιν) trennt.

1 Vgl. R ü sc h e , Blut, Leben und Seele S. 408.
2 Das πνεύμα έμπνευσθέν ist für Clemens identisch mit dem λογιστικόν 

Platons und dem stoischen ήγεμονικόν. Vgl. Str. V 94, 4.
3 Freilich ist bei Clemens das Bild des Bildes doch wieder etwas anderes 

als bei Philon ; denn Christus ist bei ihm Gott, wesensgleich mit dem Vater, 
während der Logos Phiions Gott untergeordnet ist.
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Der ganze Passus ist stark phiionisch beeinflußt. Nach Philon ist 
nämlich — dies sei hier nochmals kurz angedeutet — der Logos Bild 
Gottes und dann Vorbild des Menschen und zwar des eigentlichen 
Menschen, des νους. An die Stelle des phiionischen Logos scheint hier 
Clemens Christus gesetzt zu haben. Immerhin könnte doch auch Cle
mens schon durch die Paulusstellen auf die mittelbare Ebenbildlichkeit 
gekommen sein ; wenn man hier überhaupt noch von einer mittelbaren 
Ebenbildlichkeit sprechen kann, da doch für Clemens Christus Gott ist. 
— Doch folgt bestimmt Clemens einer phiionischen Exegese, wenn er 
in dem κατά angedeutet findet, der Mensch bezw. der Geist des Menschen 
sei « nach », d. h. mittelbares Abbild L — Wenn der christliche Alexan
driner am Schluß den άνθρωπος δρώμενος καί γηγενής dem wahren 
Menschen (τω νω) gegenüberstellt, ist auch dieser Gedanke gut phiio
nisch 2. Mayer , Das Bild Gottes im Menschen S. 24, sieht gerade in 
dieser Abhängigkeit von Philon den Grund, warum Clemens hier den 
Geist des Menschen an sich schon κατ' εικόνα καί καθ' όμοίωσιν sein 
läßt. Und in der Tat, die Abhängigkeit von Philon kann diesen Wechsel 
in der Deutung der Genesisstelle in etwa erklären. Denn Philon ver
wendet sozusagen immer nur Genesis 1, 27 3. Und statt dieser Genesis
stelle 1, 27 braucht Clemens seiner Gewohnheit gemäß auch hier Gene
sis 1, 26, ohne darauf zu achten, daß er dann seiner gewöhnlichen 
Exegese untreu wird. Und vielleicht müssen wir nicht einmal ein gänz
liches Ab weichen von seiner sonstigen Auslegung behaupten, wenn 
wir annehmen, er habe lediglich die Tatsache der Ebenbildlichkeit 
ausdrücken wollen, ohne darauf einzugehen, bis zu welchem Grad die 
Ähnlichkeit in der Erschaffung des Menschen schon verwirklicht sei4.

Eine solche bloße Bezugnahme auf den Wortlaut von Gen. 1, 26 
zeigt auch Paed. III 66, 2, wo Clemens im Kampf gegen täuschende 
kosmetische Mittel der Frauen es als ungeziemend an prangert, wenn 
jene, die κατ' εικόνα καί καθ' όμοίωσιν θεοΰ geschaffen sind, eine Ver
schönerung durch Fremdes vornehmen und dadurch ihr Vorbild (άρχέ-

1 Vgl. z. B. P h ilo n  heres 231 (III S. 52, 7 ff.).
2 Vgl. R ü sc h e , Blut, Leben und Seele S. 387.
3 Wenn P hilon  einmal opif. 71 (I S. 24, 8 f.) von Gen. 1, 26 ausgeht, so 

findet er in der Hinzufügung von καθ’ όμοίωσιν nur ausgesprochen, daß die 
natürliche Ebenbildlichkeit ein sehr deutliches Gepräge trage. Vgl. H e in is c h , 
Der Einfluß Philos auf die älteste christliche Exegese S. 164.

4 Ein ähnliches Beispiel treffen wir bei Irenaus adv. haer. III 22, 1, der 
sonst die beiden Ausdrücke « nach Bild » und « nach Ähnlichkeit » auch säuberlich 
trennt. Vgl. S tru k er, Die Gottebenbildlichkeit S. 85.
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τύπον) mißachten L Mit Protr. 98, 3 muß eine andere ebenfalls von 
Philon abhängige Stelle verbunden werden : Str. V 94, 3 ff. Zuerst er
klärt hier Clemens, Moses lasse mit Recht die vernünftige Seele von 
oben her von Gott ins menschliche Antlitz eingehaucht werden ; denn 
dort habe nach Aussage der Philosophen (und wohl auch Phiions : 
λέγουσιν) das ήγεμονικόν seinen Platz. Dann fährt er fort : διό καί 
κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν τον άνθρωπον γεγονέναι. Είκών μεν γάρ 
θεοΰ λόγος θείος καί βασιλικός, άνθρωπος άπαθής, είκών δ’ είκόνος 
άνθρώπινος νους. Auf Philon hin weist der Umstand, daß Clemens den 
Geist, den herrschenden Teil der Seele, von Gott eingehaucht werden 
läßt, worin er angedeutet findet, daß beim ersten Menschen die Seele 
nachträglich durch die Sinnesorgane hineingekommen sei (την διά των 
αισθητηρίων επείσοδον της ψυχής . . . έρμηνεύοντες, Str. V 94, 4) 2. 
Auch dem Ausdruck είκών είκόνος sind wir bei Philon begegnet. — 
Aus dieser Stelle ersehen wir noch einen andern Grund, warum für 
die Ebenbildlichkeit des νους der Ausdruck κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν 
angewandt wird, den Clemens sonst der Vollendung vorbehält. Das 
Wort νους begreift an dieser Stelle (und rückblickend dürfen wir dies 
wohl auch von Protr. 98, 4 sagen) nicht bloß mehr das Denkvermögen 
als solches, sondern der νους ist bereits ethisch charakterisiert, inso
fern er seiner Idee nach frei von Leidenschaft (άπαθής) ist. — Der Logos 
wird άνθρωπος άπαθής genannt, und als solcher ist er Paradigma des 
menschlichen Geistes ; diese Eigenschaft ist dann bereits auch in das 
Abbild (menschlicher Geist) hineingedacht, obschon der νους seiner 
Natur nach erst bestimmt ist, die άπάθεια zu erwerben und dadurch 
dem göttlichen Logos ähnlich zu werden. Wie sehr hier das Eikon- 
und das Homoiosis-Motiv ineinander zu fließen beginnen, zeigt der 
Satz, der anschließend folgt : έτέρω δ' εί βούλει παραλαμβάνειν όνόματι 
την έξομοίωσιν (§ 6) 3.

Wir haben in der Bewertung des menschlichen νους bei Clemens 
ein gewisses Schwanken beobachtet : In den ersten ausgeführten Stellen 
ist der νους einfachhin die Vernunft als solche ; soeben aber haben wir

1 Es ist bemerkenswert, daß hier in die Ebenbildlichkeit auch der menschliche 
Leib einbezogen zu sein scheint. Doch will Clemens wohl nur sagen, der wahre 
Wert des Menschen bestehe in der Seele, die Abbild Gottes sei, und nicht in der 
äußern Erscheinung. . Vgl. Ma y e r , Das Bild Gottes S. 25 Anm. 14, er sieht im 
Archetyp Christus, den menschgewordenen Logos.

2 Vgl. dazu P hilon opif. 139 (I S. 48, 14) ; leg. all. I 31 ff. (I S. 68, 31) ; 
I 39 (I S. 70, 21 ft.).

3 Zum Ganzen vgl. Ma y e r , Das Bild Gottes S. 25.
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gesehen, daß er auch gewissermaßen ethisch bestimmt gedacht sein 
kann. Dies tritt noch klarer zutage in Str. VI 72, 1 f. Clemens preist 
da mit Pathos die άπάθεια des Gnostikers, der durch seine Liebe be
reits mit dem Geliebten verbunden ist, weil er sich fest für ihn ent
schieden hat und sich bemüht, dem Meister in der άπάθεια ähnlich 
zu werden, dann heißt es : νοερός γάρ ό λόγος του θεοΰ, καθ' δ ό του νοΰ 
είκονισμός όράται έν μόνω τω άνθρώπω, ή καί θεοειδής καί θεοείκελος 
ό αγαθός άνήρ κατά ψυχήν δ τε αυ θεός άνθρωποειδής. Zwei Dinge 
gehen aus der Stelle hervor, die für uns wichtig sind : Der νους ist 
Abbild Gottes, aber nicht mehr der νους in sich, der unterschiedslos 
in allen Menschen naturhaft ist, sondern der durch die Tugend bereits 
charakterisierte νους ; denn der άγαθός άνήρ κατά ψυχήν wird gottähn
lich genannt. Nicht nur aus dem Zusammenhang, sondern auch aus 
dem ethischen Einschlag von είκών wird uns wiederum ersichtlich, wie 
eng Eikon-Lehre und Homoiosis-Motiv einander nahegekommen sind.

Außer diesem Inhalt als niedere Gottebenbildlichkeit durch den 
Geist an sich, oder als höher entwickelte Ähnlichkeit durch den ethisch 
bestimmten νους, erscheint bei Clemens είκών auch als geistig-sittliche 
Vollendung, also eigentlich in der Bedeutung von όμοίωσις. In Str. III 
42, 1 ff. sagt Clemens, daß der den leiblichen Lüsten ergebene Mensch 
nicht zur Verähnlichung mit dem Herrn (έξομοιοΰσθαι τω κυρίω) 
gelangen könne, die Gläubigen aber, die der Schrift gehorsam seien, 
würden dem Herrn verähnlicht. Daher dürfe niemand indifferent leben, 
sondern man müsse sich reinigen von Lüsten und Begierden. Sogleich 
folgt nun die Begründung : καθαρός γάρ ών καί πάσης κακίας άπηλλαγ- 
μένος ό νους δεκτικός πώς υπάρχει της του θεοΰ δύναμεως, άνιστα- 
μένης έν αύτω της θείας είκόνος. Auch an dieser Stelle begegnet uns 
der νους als Träger der Gottebenbildlichkeit1. Aber die είκών ist hier 
etwas ganz anderes als etwa beispielsweise in Paed. Γ 98, 3, wo nur 
eine naturhafte Ähnlichkeit gemeint ist. Hier ist erst dem von jeder 
Leidenschaft gereinigten Geist die Ebenbildlichkeit zuerkannt. Είκών 
erhält also den Bedeutungsinhalt der höheren Gottähnlichkeit, die sonst 
etwa mit κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν bezeichnet wird oder mit όμοίωσις.

So darf man wohl sagen, daß der Eikon-Begriff dynamisch geworden 
ist und einen volleren Inhalt erhalten hat, so daß er mit der όμοίωσις 
identisch sein kann 2. — Es ist zwar zuzugeben, daß hier είκών eher

1 Die θεία είκών ist freilich das Bild Christi, aber als des Gottes.
2 Vgl. Ca p it a in e , W., Die Moral des Klemens von Alexandrien, Paderborn 

1903, S. 153; vgl. auch die Eikon-Auffassung bei Gregor  von Nyssa.

88



als Standbild (άγαλμα) genommen ist, als als Prägung 1. Auch in diesem 
Sinn wahrt aber είκών den Zusammenhang mit der Ebenbildlichkeit 
mit Gott, denn gerade das anschließende Zitat aus dem ersten Johannes
brief (1 Joh. 3, 3) weist auf den Gedanken der Verähnlichung hin. 
Mit diesem volleren, mit dem der δμοίωσις gleichwertigen Inhalt ist 
είκών auch in Paed. I 4, 2 verstanden : ούτος (sc. δ παιδαγωγός) ήμΐν 
είκών ή άκηλίδωτος, τούτω πάντι σθένει πειρατέον εξομοιοΰν τήν ψυχήν.

In Christus ist das « Bild » im höchsten Sinn erfüllt und darum 
kann es dem Menschen Vorbild sein. Und wenn man sich dieser είκών 
als Vorbild verähnlicht, bedeutet dies das Aufnehmen der είκών in den 
Menschen, Str. VI 77, 5 : σωτήριος γάρ τις δ τω σωτήρι εξομοιούμενος 
εις δσον άνθρωπίνη φύσει χωρήσαι τήν εικόνα θέμις 2. — Bereits haben 
wir gesehen, daß είκών die Bedeutung der vollendeten Ähnlichkeit 
(δμοίωσις) annehmen kann. Dies tritt ganz besonders hervor in Str. VI 
114, 4 : καί ή μεν τελεία κληρονομιά των εις άνδρα τέλειον άφικνουμένων 
(vgl. Eph. 4, 13) κατ’ εικόνα του κυρίου. Es ist zwar hier vom Bild 
des Herrn die Rede, doch das κατ' εικόνα κυρίου-Sein ist δμοίωσις 
προς τδ πρώτον αίτιον, wie Clemens gerade anschließend sagt 3.

Weil wir ein Bildnis Gottes sind in diesem vollem Sinn des Wortes, 
müssen wir uns vom Bösen freihalten. Im Protr. 59, 1 zitiert Clemens 
Odyssee 8, 266 ff. und ruft dann aus : « Höre auf, Homer, mit deinem 
Gesang ! . . .  er lehrt Ehebruch. Wir haben es aber abgelehnt, auch 
nur mit den Ohren an Hurerei uns zu freuen, ήμείς γάρ, ήμείς έσμεν 
οι τήν εικόνα του θεού περιφέροντες εν τω ζώντι καί κινουμένω τούτω 
άγάλματι, τω άνθρώπω σύνοικον εικόνα . . .  (§2) .

Die Gottebenbildlichkeit des Menschen wird auch als Begründung 
auf geführt, warum man sich nicht bekränzen soll, wie die Heiden die 
toten Götterbilder bekränzen : ουδέ τήν εικόνα του θεοΰ τήν ζώσαν 
(zur Formulierung vgl. είκών ζώσα Διδς für Ptolomäus, oben S. 71), 
δίκην ειδώλων των νεκρών καταστεπτέον. Ό  γάρ καλός του άμαράν-

1 Vgl. P hilo n  opif. 69 (I S. 23, 6 ff.) : ή δέ είκών λέλεκται κατά τδν της 
ψυχής ήγεμόνα νουν . . . τρόπον τινά θεός ών (sc. ό νους) του φέροντος καί 
άγαλματοφοροΰντος αύτόν.

2 Ja, wer dem Herrn gehorcht und der von ihm gegebenen Prophezeiung 
folgt, wird ganz nach dem Bild (κατ’ εικόνα) des Meisters vollendet und ein έν 
σαρκί περιπόλων θεός, Str. VII 101, 4 ; vgl. zu diesem Ausdruck Empedokles 
frg. 112, 4 Diels.

3 Der gleiche Gedanke ist auch in Str. VII 16, 6 ausgesprochen : . . .  ώς 
είναι (sc. τόν γνωστικόν) τριτην ήδη τήν θείαν εικόνα τήν δση δύναμις έξομοιου- 
μένην πρός τό δεύτερον αίτιον . . .
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του στέφανος άπόκειται τώ καλώς πεπολιτευμένω (vgl. 1 Petr. 5, 4), 
Paed. II 83, 2.

In einem erhöhten Sinn erscheint είκών auch, wenn Clemens sie 
mit irgendeiner Tugend in Beziehung bringt oder von sittlichen Eigen
schaften abhängig macht L In Str. VII 16, 5 sagt unser Autor, die 
platonischen Worte aus dem Timaios 37 C sich zueigenmachend : μάλιστα 
γάρ άγαλμα θειον καί θεώ προσεμφερες άνθρώπου δικαίου ψυχή, εν ή διά 
τής των παραγγελμάτων ύπακοής τεμενίζεται καί ενιδρύεται ό πάντων 
ήγεμών θνητών τε καί άθανάτων (vgl. Pindar frg. 169 Schroeder). Der 
Begriff άγαλμα ist hier bestimmt im Sinn von είκών gefaßt. Nur die 
gerechte Seele ist Bild Gottes 2. Dieser Gedanke, daß die Seele durch 
die Tugend Abbild Gottes wird, weist uns immer wieder auf den engen 
Zusammenhang von είκών und όμοίωσις hin. Er ist von Clemens be
sonders deutlich ausgesprochen in Str. VII 64, 4 ff., an einer Stelle, wo 
er in höchster Anerkennung vom Gnostiker spricht. Es wird da erklärt, 
daß die Seele des Gnostikers in jeder Lage in Vollkraft stehe ; sie sei 
wie der Körper des Wettkämpfers in höchstem Wohlbefinden (εν άκρα 
εύεξία), habe die Grundsätze von oben her von Gott erhalten und habe 
sich entsprechend der erstrebten Ähnlichkeit mit Gott (προς τήν θείαν 
έξομοίωσιν) Gelassenheit (πραότης) gegenüber den Lüsten und Leiden 
des Körpers erworben ; dann kommt die für uns wichtige Folgerung 
(§ 6) : άτεχνώς ούν έπίγειος είκών θείας δυνάμεως ή γνωστική ψυχή, 
τελεία άρετή κεκοσμένη, εκ πάντων άμα τούτων, φύσεως, άσκήσεως, 
λόγου συνηυξημένη 3. Es war ein alter Topos der griechischen Philo
sophie, daß man durch Wohltun sich Gott verähnliche. Diese allgemein
philosophische Auffassung vertritt Clemens Str. II 102, 2 : τώ γάρ δντι 
είκών του θεού άνθρωπος ευεργετών, εν ώ καί αυτός εύεργειται 4. — 
Der Mensch kann ganz einfach auch « Bild Gottes » genannt werden, 
weil er Verwandtschaft zeigt durch den Besitz einer besondern Kraft 
oder Ähnlichkeit der Tätigkeit, die weder den Geist noch eine sittliche 
Haltung anzugeben braucht. So Paed. II 83, 2 : καί τούτο είκών 6 άν-

1 Stellen, in denen der νους als Träger der Ähnlichkeit auftritt sind schon 
oben genannt.

2 Zur Bedeutung von δίκαιος bei Clemens, siehe S. 54 und S. 60 Anm. 1.
3 Clemens folgt hier Philon, der in Anlehnung an die griechische Philosophie 

(vgl. z. B. P latons Menon 70 A) drei Wege unterscheidet, auf denen man zur 
Tugend und Erkenntnis Gottes gelangen kann : Lernen, Naturanlage und Übung. 
P h ilo n  cong. 34 ff. ; Abr. 52.

4 Dazu ist besonders zu vergleichen Cic. Lig. 38 und auch oben S. 38 f.
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θρωπος γίνεται του θεοΰ, καθό εις γένεσιν ανθρώπου άνθρωπος συνεργεί. 
Diese auf die Stoa zurückgehenden Gedanken der Parallelisierung 
begegneten uns bei Philon. Ich habe dort davon gehandelt (S. 42 ; 
vgl. auch P rächter, K., Hierokles der Stoiker. Leipzig 1901, S. 45-49).

Somit habe ich die Eikon-Lehr'e vor Gregor in großen Linien 
dargelegt L Und so liegt uns nun nach der Betrachtung über das 
Homoiosis-Motiv bis Gregor und das Eikon-Theorem das nötige Rüst
zeug bereit, um erstens das Homoiosis-Motiv Gregors im Vergleich 
zur Tradition zu sehen und zweitens auch seine Abbildvorstellung 
von der seiner Vorgänger abzuheben.

1 Auf Origenes brauche ich hier nicht weiter einzugehen, da die Abbild- 
Spekulation bei ihm nicht einen so bedeutenden Raum einnimmt ; und zudem 
mußte ich schon seine wichtigsten Zeugnisse bei der Behandlung der όμοίωσις 
streifen, die seine Auffassung für unsere Zwecke genügend beleuchten. Vgl. aber 
R a h n e r , H., Das Menschenbild des Origenes. Eranosjahrbuch, 1948, S. 197 ff.
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I I . T E I L

Die Gottähnlichkeit bei Gregor von Nyssa

a) Die ομοίωσές θεώ

Wenn wir im ersten Teil dieser Arbeit das Motiv der ομοίωσές θεω 
von seinem Ursprung bei Platon durch die gesamte griechische Philo
sophie verfolgt und es auch in seiner christlichen Brechung wenigstens 
bei den ausgesprochen philosophisch gerichteten Vätern betrachtet 
haben, so hat dies bestimmt einen gewissen Selbstzweck ; denn die 
Aufzeigung der Entwicklung dieses bedeutsamen Philosophems im 
ganzen Zusammenhang darf ein berechtigtes Interesse von Seiten der 
Philologie und der Philosophiehistorie beanspruchen. — In diesem 
zweiten Teil aber zeigt sich ein zweiter wichtigerer Sinn der Unter
suchung über das Homoiosis-Motiv : Es soll die Gott-Verähnlichungs
lehre Gregors von Nyssa in motivgeschichtlichem Zusammenhang geprüft 
werden. Denn erst nach den Untersuchungen des ersten Teiles wird 
uns ohne weiteres klar werden, in wie weit Gregor alte Motive gebraucht, 
sie umgeformt, sie mit neuem Geiste erfüllt hat und in wiefern er auf 
alten Bahnen weiter schritt.

Es sei aber gleich hinzugefügt, daß es uns nicht um theologische 
Erörterung und um theologische Auswertung gehen soll ; es handelt 
sich bei dieser Arbeit um eine motiv-geschichtlich-philologische Studie, 
die dann freilich auch dem Theologen wertvolles Material zur weitem 
Auswertung in die Hand gibt.

Beim Nyssener kommen besonders zwei Ähnlichkeitstheoreme in 
Frage, die mit unseren bisherigen Betrachtungen in Zusammenhang 
stehen können : Das Homoiosis-Motiv selber und dann aber auch der 
Eikon-Gedanke, insofern er bei Gregor weitgehend den Inhalt seines 
Homoiosis-Motivs übernommen hat. — Vom textkritischen Standpunkt 
aus muß man leider vorausschicken, daß der Text der Werke unseres 
Kappadokiers zu den meist vernachlässigten der ganzen Patristik gehört. 
Daher muß ich immer noch zitieren nach der MiGNE-Ausgabe (Μ. P. Gr.
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44, 45, 46) ; für das apologetische Werk Contra Eunomium freilich 
steht die moderne, kritisch gesichtete Ausgabe von W. J a e g e r  (2 Bde., 
Berlin 1921) zur Verfügung und für die Briefe die von G. P a sq u a li  
(Epistolae, Berlin 1925). — Nicht in die Untersuchung dieses Abschnitts 
einbezogen sind die Homilien : Εις τό Ποίήσωμεν . . .  (M. P. Gr. 44, 
257 ff.), und De eo, Quid sit ad imaginem . . .  (M. P. Gr. 44, 1327-1346), 
weil ich von ihrer Unechtheit überzeugt bin. Im Anhang soll freilich 
auch über diese Schriften gesprochen werden.

1. Als Vollendungs- und Vollkommenheitszustand

H. U. V. B althasar, ein sehr guter Kenner unseres Nysseners, 
bezeichnet Gregor von Nyssa als « le plus profond philosophe grec de 
l’âge chrétien » \  Auf jeden Fall übertrifft er die andern Kappadozier 
durch Tiefe seiner Gedanken, und er vereinigt in sich geistige Weite und 
spekulativen Sinn genug, um das geistige Erbe griechischer Philosophie 
nicht nur glücklich zu übernehmen, sondern es geistig in christlichem 
Sinn umzuformen und seinem Denken anzuverwandeln. Es zeugt von 
größter Aufgeschlossenheit, wenn er in de vita Moisis (44, 360 B/C) 
schreibt : « Unser Führer (Moses) befiehlt uns, die Reichtümer der pro
fanen Kultur, die Ethik und Naturphilosophie dem Gebrauch der 
Ägypter (der Heiden) zu entziehen, die sie ja besitzen, um uns zu 
dienen, wenn es gilt, den Tempel der Offenbarung aufzurichten. »2 Bei 
dieser Weite der Einstellung, der philosophisch-mystisch gerichteten 
Natur 3 und der Vorliebe für den Platonismus müßte es uns geradezu 
wundem, wenn er das PIomoiosis-Motiv nicht kennen würde, das ja 
bereits in die christliche Philosophie Eingang gefunden hatte und im 
gesamten Platonismus eine so bedeutende Rolle spielte. — Und wirk
lich, wir werden sehen, daß das Motiv einen guten Platz hat in Gregors 
Denken und System. — Als Mikrokosmos (de hom. opif. 44, 177 D ; 
180 A ; in Ps. 44, 440 C ; 441 C ; de an. et resur. 46, 28 B) steht der

1 Présence et pensée, Einleitung S. xm.
2 Es liegt dem Satz eine schon ältere allegorische Erklärung von Gen. 44 

zu Grunde ; sie findet sich bei Origenes und ist auch bei Augustin aufgenommen, 
vgl. F u c h s , H., Die frühchristliche Kirche und die antike Büdung. Antike 5, 1929, 
S. 111. Vgl. auch T e r tu l l ia n  adv. Marc. II 20 ; IV 29 ; V 13. I r e n . adv. haer. 
IV 30. A u g u st in u s  conf. VII 9, 15 ; de doctr. christ. II 40, 60 ; c. Faust. 22, 91. 
Darüber handelt A l t a n e r , B., Augustinus und Irenaeus. Theol. Quart.-Schrift 
1949, S. 162 ff.

3 Vgl. A l t a n e r , Patrologie S. 261.
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Mensch an der Grenze zweier Welten und bildet so das Band zwischen 
dem Höheren und dem Niedrigeren. Den gleichen Gedanken kann 
zudem Gregor auch mit dem Wort μεθόριος ausdrücken (z. B. c. Eun. I 
S. 275, Jaeger) 1. Wird diese Idee ins Geistige übertragen, hat der 
Mensch eine Dualität in sich, die von Gregor stark unterstrichen 
wird : « . . .  so scheint mir der Mensch eine Ähnlichkeit mit zwei Ent
gegengesetzten (διπλήν . . . προς τά έναντία την ομοιότητα) an sich zu 
haben, indem er einerseits durch das Gottähnliche der Vernunft nach 
der göttlichen Schönheit gestaltet ist (τω μεν θεοειδεΐ τής διανοίας 
προς το θειον κάλλος μεμορφώμενος), anderseits durch die innewohnen
den Leidenschaften die Verwandtschaft mit dem Tierischen an sich 
trägt (προς τό κτηνώδες φόρων τήν οικειότητα, de horn. opif. 44, 192 D). 
— Das ist also die gegenwärtige Situation des Menschen : auf der einen 
Seite hat er eine Natur, die gottähnlich geschaffen ist und auf der 
andern eine animalische. Aber diese beiden Naturen liegen nicht auf 
derselben Ebene : Die eine ist die « wahre Natur », die andere wurde 
« hinzugeschaffen ». Wir werden sehen, daß die wahre Natur die begna
dete ist : der Mensch in der όμοίωσις προς τον θεόν, in seiner Eben
bildlichkeit mit Gott. So steht also am Anfang der gottähnliche Mensch 
und die όμοίωσις θεω ist dieser erste Zustand des Menschen 2.

a) Als ursprünglicher Zustand

Den ersten Zustand als όμοίωσις θεω und Gottebenbildlichkeit 
beschreibt Gregor in de hom. opif. 44, 136 D -137 C. An dieser Stelle 
zeigt sich mit Klarheit, welches nach dem Nyssener die bedeutenderen 
Bausteine der Ähnlichkeit mit Gott sind. « Die Seele ist wie ein leben
diges Bild (έμψυχος είκών), das teilhat sowohl an der Würde wie am 
Namen des Urbildes (κοινωνοΰσα τω άρχετύπω καί τής άξίας καί του 
ονόματος). Zwar trägt sie keinen Purpur, noch deutet sie durch Szepter 
und Diadem ihre Würde an . . . ,  aber statt des Purpurs ist sie mit 
Tugend (αρετή) bekleidet, . . .  statt des Szepters stützt sie sich auf

1 Dieser Gedanke der Zwischenstellung des Menschen ist älter. Er ist mit 
Wahrscheinlichkeit irgendwie auf Poseidonios zurückzuführen, denn er begegnet 
auch bei N em esio s  (έν μεθορίοις) S. 38 und 44 Matthaei. Werner Jaeger stellt 
diese Partien auf den Apameer, vgl. J a e g e r , W., Nemesios von Emesa. Quellen
forschungen zum Neuplatonismus und seinen Anfängen bei Poseidonios. Berlin 
1944, S. 99, bes. auch S. 106. Der Ausdruck steht auch bei P hilo n  decal. 107, 
ferner bei Ma x . Tyr. S. 388, 6 Hobein, im Gedanken ähnlich S. 70, 11.

2 Vgl. D a n ié l o u , Platonisme S. 63.
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die Seligkeit der Unsterblichkeit (τη μακαριότητι της αθανασίας) und 
statt des königlichen Diadems ist sie mit der Krone der Gerechtigkeit 
geschmückt (τω τής δικαιοσύνης στεφάνω), ώστε διά πάντων εν τω 
της βασιλείας άξιώματι δεικνύσθαι δι* άκριβείας προς το αρχέτυπον 
κάλλος όμοιωθεΐσαν 1. — Drei Punkte sollen hier angemerkt werden :

1. άρετή, μακαριότης της άθανασίας und δικαιοσύνη machen die 
όμοίωσις προς το αρχέτυπον κάλλος aus.

2. Bild und όμοίωσις sind inhaltlich nicht verschieden, denn jene 
Eigenschaften, die die έμψυχος είκών schmücken, sind auch « auf das 
genaueste dem Vorbild verähnlichend »2.

3. Die Würde, die im Bild-Sein liegt ist Teilnahme (κοινωνοΰσα) 
am Urbild. — Kurz darauf fährt Gregor weiter (137 B/C : Es sind 
καθαρότης, άπάθεια, μακαριότης, κακού παντός άλλοτρίωσις, καί όσα 
του τοιούτου γένους έστι, δι’ ών μορφοΰται τοις άνθρώποις ή προς τό 
θειον3 όμοίωσις. Τοιούτοις άνθεσιν ό δημιουργός της ιδίας είκόνος 
την ήμετέραν διεχάραξε φύσιν. Noch andere Züge sind hinzugefügt : 
νοΰ καί λόγος ή θεότης έστίν . . . όρας εν σεαυτω καί τον λόγον καί 
διάνοιαν, μίμημα του όντως νοΰ τε καί λόγου. Αγάπη πάλιν ό θεός 
καί άγάπης πηγή . . . τούτο καί ήμέτερον πεποίηται πρόσωπον ό τής 
φύσεως πλάστης.

Bei der Aufzählung der Eigenschaften, welche die όμοίωσις προς 
τό θειον formen, muß uns auffallen, wie Begriffe auf gleiche Linie 
gestellt sind, die nach unserem Empfinden nicht auf dieselbe Ebene 
gehören, und die auch in der antiken Philosophie, bei Philon, Clemens 
V. Alexandrien und Origenes, sowie Irenäus getrennt waren. Denn in 
der antiken Tradition machte — wie wir sahen — der λόγος, der νους 
oder die διάνοια das Abbild Gottes aus und bei Philon, Irenäus und 
den Alexandrinern bezeichnete der Verstand, der Geist, die natürlich- 
ontische Grundlage der Ähnlichkeit (είκών) mit Gott, die όμοίωσις θεω 
aber wird durch Tugenden, Reinigung, Apathie etc. hergestellt. Hier 
bei Gregor aber werden άρετή, δικαιοσύνη, καθαρότης, άπάθεια usw. 
und νους, λόγος, διάνοια in einem Zuge und auf gleicher Ebene genannt ;

1 Irgendwie liegt diese Stelle in der Linie der stoischen Parallelisierung der 
Herrschergewalt Gottes und der des Königs ; vgl. Sen . de dem. 1, 7 ; Dio Chrys. 
or. I 45; III 50; Plut. mor. 5 S. 14, 13 ff. (=  ad princ. iner. 780 E) ; Philon 
prov. 2, 15 (=  Euseb. praep. ev. 8, 14, 3 u. a.). Zum Ganzen Prächter, K., 
Hierokles der Stoiker, Leipzig 1901, S. 46.

2 Dieser Punkt wird bei andern Stellen noch viel deutlicher hervortreten.
3 Die neutrische Form Θειον ist platonisierend und entspricht dem τό öv, 

τό όντως ον.
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alle diese Wirklichkeiten bilden nach Gregor die όμοίωσις θεώ. Das 
hat beim Nyssener einen besondem Grund und dieser bringt es auch 
mit sich, daß das Homoiosis-Motiv und das Eikon-Theorem ineinander 
übergehen und daher auch in Gen. 1, 26 das κατ’ εικόνα und das καθ’ 
όμοίωσιν synonym verwendet sind, wie wir später sehen werden : was 
Gregor uns beschreibt, das ist die Seele in dem Zustand, in dem sie 
Gott geschaffen hat, und das nennt Gregor φύσις. Der Mensch « nach 
dem Bild » oder in der όμοίωσις θεω ist für Gregor das, was der Mensch 
seiner « Natur » nach ist. Die Ähnlichkeit mit Gott faßt in sich das, 
was wir intellektuelles Leben nennen (νους, λόγος) und das übernatür
liche Leben. Das Zusammen dieser Realitäten macht die φύσις aus, 
der das animalische Leben, das durch den Fall « hinzuerschaffen » wurde, 
gegenüber steht L Gregor kennt keinen autonomen natürlichen Zustand 
außerhalb der Welt der Gnade und der Sünde. Φύσις ist also begnadete 
Natur 2.

So wird ohne weiteres klar, wie wichtig es ist, den PÄyszs-Begriff 
bei Gregor richtig zu fassen. — Φύσις bedeutet bei ihm im Grunde 
nichts anderes als είκών θεού oder όμοίωσις θεω als ursprünglicher 
Zustand 3. Den ursprünglichen Zustand fanden wir bereits bei einem 
Vertreter des Neuplatonismus, Hierokles, als όμοίωσις προς θεόν 
bezeichnet. Freilich bedeutet im Neuplatonismus das της προτέρας 
είδος εξεως4 etwas ganz anderes als bei Gregor. In jenem ist die 
Seele in ihrem ursprünglichen Zustand wesenhaft göttlich, während sie 
bei Gregor durch die Gnade Gottes nur gottähnlich und Gottes Eben
bild ist.

Als Eigenschaften, die die όμοίωσις προς τό θειον bewirken, sind 
in den zwei zitierten Stellen genannt : als erste die άρετή. Die Tugend 
als Weg zur Gott Verähnlichung haben wir schon immer getroffen, so
wohl in den heidnischen Zeugnissen 5, wie bei Philon 6 und auch bei

1 Vgl. D a n ié l o u , Platonisme S. 54.
2 Vgl. D a n ié l o u , Platonisme S. 54.
3 Vgl. D a n ié l o u , Platonisme S. 60. Zu den verschiedenen Bedeutungen von 

φύσις vgl. K r a m pf , Der Urzustand des Menschen nach der Lehre des hl. Gregor 
von Nyssa, bes. S. 65 f. ; v. B a lth a sar , Présence et pensée S. 89 Anm. 2, sagt 
vom Physis-Begriff bei Gregor : « Il est trop clair que Grégoire comprend le terme 
φύσις de la nature concrète, donc élevée à l’état surnaturel et qu’il décrit le don 
de la grâce. »

4 In car. aur. S. 21, bes. auch S. 180. Siehe oben S. 27 f.
5 Siehe z. B. S. 5. 9. 13 f. 19. 23. 26 ff. 28.
6 Siehe z. B. S. 35 fif.
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christlichen Vätern L Gregor nennt hier also keinen neuen Zug. Aber 
bei diesem Baustein der Gottverähnlichung, wie auch den folgenden, ist 
immer genau darauf zu achten, welches der spezielle Sinn eines jeden 
Begriffes bei einem bestimmten Autor ist. — Es kann nun freilich 
nicht in den Rahmen dieser Arbeit gehören, den speziellen Sinn der 
Begriffe bei allen Autoren zu untersuchen. Es soll nur angedeutet 
werden, welches jeweilen der spezielle Sinn bei Gregor sein kann. — 
Die άρετή ist bei Gregor sicher keine natürliche Tugend, sie ist viel
mehr eine άπόρροια der göttlichen Heiligkeit, eine Anteilnahme am 
göttlichen Leben. Gleiches ist von der ebenfalls aufgeführten δικαιοσύνη 
zu sagen 2. Nach all den früheren Texten erweckt das Wort άρετή in 
uns eher die Idee einer moralischen Vollkommenheit als eines geistigen 
Zustandes. Bei Gregor sollte man aber άρετή an vielen Stellen am 
besten mit Heiligkeit wiedergeben 3. Sehr oft ist άρετή der allgemeine 
Terminus, der alle Vollkommenheiten der Ähnlichkeit mit Gott zu
sammen meint. Denn Gregor sagt, daß Gott « das Bild seiner eigenen 
Schönheit gezeichnet hat mit Tugend wie mit Farben » (de hom. opif. 44, 
137 A), und dann zählt er diese Tugenden auf καθαρότης, άπάθεια usw.

Als zweite Eigenschaft ist die άθανασία genannt4. Diese Un
sterblichkeit ist zunächst άφθαρσία und in diesem Sinn ein paulinischer 
Begriff5. Es ist dies im eigentlichen Sinn Eigenschaft dessen, das 
nicht Subjekt des Zerfalles des biologischen Lebens ist. Das Wort 
ist bei Gregor häufig (z. B. de perf. ehr. forma 46, 241 D, 284 C). Bei 
den Platonikem ist die άφθαρσία eine Eigenschaft des Geistes 6. Bei 
unserem Autor hat der Terminus einen theologischen Aspekt : Gott 
ist in vollem Sinn άφθαρσία (de beatit. 44, 1225 B). Beim Menschen 
ist sie eine Teilnahme am göttlichen Leben 7. Diese Bedeutung hat 
der Begriff der άφθαρσία an unserer Stelle. Es gilt, was Daniélou 
auf S. 55 f. seines oft genannten Buches schreibt : « L’opposition n ’est

1 Siehe z. B. S. 47 ff.
2 Vgl. Daniélou, Platonisme S. 55. 106 f.
3 Vgl. F e st u g iè r e , La Sainteté S. 32 ff.
4 Von dieser Unsterblichkeit spricht schon Clemens sehr oft (vgl. R ü t h e r , 

Die sittliche Forderung der Apatheia S. 88 ff.), bringt sie aber nicht direkt mit 
dem Homoiosis-Motiv zusammen.

5 Vgl. Röm. 2, 7 ; Eph. 6, 24 ; aber schon in Sap. 2, 23 ist die άφθαρσία 
mit der Ebenbildlichkeit verbunden. Vgl. K i t t e l ,  Theologisches Wörterbuch 
s. V . είκών S. 392.

6 Vgl. P lotin  Enn. II 1, 2 ; III 6, 10.
7 Vgl. D a n ié l o u , Platonisme S. 55.
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pas entre l’existence et le néant, puisque nous sommes à l’étiage 
humain où l’esprit est affecté d’une immortalité radicale, mais entre 
l’état de mortalité, c’est-à-dire la condition de l’homme séparé de 
Dieu, ce qui est la mort véritable, et en conséquence de cela doué 
d’une nature soumise à la mortalité — et l’état ά’άθανασία, qui 
est à la fois vie de l’âme unie à Dieu et libération de la mortalité 
biologique 1.

Von zentraler Bedeutung für die Verähnlichung mit Gott sind 
dann die Begriffe καθαρότης, άπάθεια und κακού παντός άλλοτρίωσις. 
Gottverähnlichung durch Apathie und Reinheit oder Reinigung haben 
wir schon sehr oft gefunden 1 2.

’Απάθεια und καθαρότης sind Begriffe, die besonders im Neuplato
nismus von größter Bedeutung sind und immer wieder genannt werden 
zusammen wit der όμοίωσις 3.

’Αρετή, άπάθεια, καθαρότης stehen bei Plotin Enn. I 2 verbunden. 
Durch diese Termini steht Gregor dem Neuplatonismus besonders nahe. 
Aber es ist dies eine bloß terminologische Ähnlichkeit. ’Απάθεια, καθα
ρότης und κάθαρσις sind wohl plotinische Worte. Und wenn auch kaum 
irgendwo beim Nyssener der Wortschatz philosophischer sein kann, so 
ist doch längst gesehen worden, daß der Gedanke, der dahinter steht, 
ganz christlich um verwandelt ist 4. Es ist nicht meine Aufgabe, den 
Apathiebegriff bei Gregor von Nyssa zu untersuchen ; es ist dies von 
anderer Seite bereits getan worden 5. Aber weil die άπάθεια für die 
Verähnlichung mit Gott eine so ausgesprochene Rolle spielt, soll hier 
wenigstens exkursweise zusammengefaßt sein, was Gregor im Unter-

1 Die gleiche Bedeutung ist bei Athanasius zu finden. Vgl. B o u y e r , L., 
L’incarnation de l’Eglise corps du Christ dans la théologie de saint Athanase. 
Paris 1943, S. 37.

2 Siehe S. 19 ff. 29 ff. 48 ff. 62.
3 Siehe S. 19. 23. 29 ff. 33 f.
4 Diese Begriffe haben bei den einzelnen Autoren unendlich viele Nuancen. 

Von dem verschiedenen Inhalt, den z. B. άπάθεια bei den Vätern haben kann, 
zeugt der Artikel « Apatheia » im Dictionnaire de Spiritualité von B a r d y  ; über 
Anklänge der Lehre Gregors von den πάθη und der άπάθεια an stoische Gedanken 
vgl. S t el z e n b e r g e r , Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur Ethik 
der Stoa S. 257 und auch G r o n a u , Poseidonios S. 291 Anm. 1 ; zur Apathie bei 
den griechischen Apologeten, Clemens v. Alex, und Origenes vgl. L ie s k e , Die 
Theologie der Logosmystik bei Origenes S. 82. 91 ; neuestens R ü t h e r , Die sitt
liche Forderung der Apatheia in den beiden ersten christlichen Jahrhunderten 
und bei Clemens v. Alex.

5 S choem ann  in seinem Artikel in Scholastik 18, 1943, S. 42-45 und noch 
ausführlicher von D a n ié l o u , Platonisme et théologie mystique S. 101 ff.
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schied zu andern Autoren unter diesem Begriff versteht. Die Stoiker 
verlangten die völlige Unterdrückung der πάθη.

Von der Anschauung Philons schreibt Bréhier : « Philon aussi voit 
dans l’apatheia l’idéal de la sagesse. Moïse, symbole du sage parfait, 
ne s’arrête pas à la metropathie, mais retranche en lui les sentiments 
violents du cœur ; de même il est pur de tout désir et de tout plaisir. » 1 
Auch Clemens verlangt die absolute Apathie 2. Bei Plotin besteht 
die άπάθεια darin, daß man den Geist von jedem Kontakt mit dem 
Körperlichen fem hält3.

Um die Apathielehre Gregors, die eine ganz andere ist, zu erfassen, 
muß vorerst festgestellt werden, was er unter den πάθη versteht. — 
Πάθος 4 bedeutet im weitem Sinn den Zustand des Menschen, in dem 
er irgendein physisches oder moralisches Übel erleidet (vgl. or. cat. 45, 
24 B). Apathie heißt also dann Freisein von körperlichen Übeln, wie 
Krankheit, Schwäche, Tod usw., die nach Gregor nicht von Anfang 
an zu unserer « Natur » gehörten, sondern hinzugeschaffen wurden 5. 
Sie besagt aber auch Freisein von den Regungen des sinnlichen Be
gehrungsvermögens, die mit den körperlichen Übeln Zusammenhängen, 
auch wenn diese als solche noch nicht schlecht sind ; es kommt auf 
den Gebrauch (χρήσις) an e. Das ist ganz platonisch gedacht. Πάθος 
im eigentlichen Sinn aber ist ein Erleiden des Willens, der von sinnlichen 
Regungen tyrannisiert wird und sich dann von der Tugend zur Sünde 
wendet7. Gregor nennt diese Leidenschaft πάθη κατά κακίαν 8. Diesen 
gegenüber steht die άπάθεια κατ' άρετήν 9, welche die Herrschaft des 
Geistes über die πάθη bedeutet. « Volle innere Freiheit und Selbst
mächtigkeit also, das ist die άπάθεια, wie sie Gregor verlangt. »10 U. von

1 Les idées philosophiques et religieuses du Philon d'Alexandrie S. 254.
2 Siehe oben S. 49 ; vgl. d e  F a y e , Clément d’Alexandrie S. 276.
3 Vgl. D a n ié l o u , Platonisme S. 100.
4 Zur Unübersetzbarkeit dieses Wortes vgl. v. B a lth a sar , Kosmische 

Liturgie S. 169 Anm. 1 ; auch Ch e r n is s , The Platonisme S. 20-25.
5 Vgl. z. B. in Eccl. 44, 708 C ; de an. et resur. 46, 148 A.
8 Vgl. de an. et resur. 46, 89 A ; in Eccl. 44, 744 A. Gregor zählt Listen 

solcher πάθη auf in Ps. 44, 522 D ; de hom. opif. 44, 192 B; sie sind im 
Grunde nichts anderes als die Aufgliederung des platonischen έπιθυμητικόν und 
θυμητικών.

7 Vgl. z. B. or. cat. 45, 49 B. Über die gregorischen Symbole für diese Leiden
schaften siehe D a n ié l o u , Platonisme S. 79.

8 D a n ié l o u , Platonisme S. 90. 99.
9 D a n ié l o u , Platonisme S. 92.

10 S c h o em an n , Gregors v. Nyssa Anthropologie S. 45.
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B althasar sagt also mit vollem Recht : Gregor hat nicht « das Ideal 
einer Aufhebung der Sinnlichkeit, sondern einer Harmonie von Phaino- 
menon und Nooumenon gefordert » L So hat man gelegentlich etwa 
άπάθεια mit « geistliche Gelassenheit », « Loslösung » von der Welt wie
dergegeben 1 2. — Der Apathiebegriff bei Gregor trägt übernatürlichen 
und positiven Charakter. Doch ist es nicht möglich, hier näher darauf 
einzugehen.

Nach Gregors Lehre « ist Gott seinem Wesen nach άπαθής » (or. 
cat. 45, 49 B). Wie die Glückseligkeit, gehört die Apathie zu Gott 
πρώτως καί κυρίως. Darum ist begreiflich, daß zur Gottähnlichkeit 
des Menschen besonders die άπάθεια verlangt wird.

Eng verwandt mit der άπάθεια ist die καθαρότης  die ebenfalls 
als Weg zur όμοίωσις προς το θειον genannt ist. Meist steht sie auch 
sonst zusammen mit der Apatheia : z. B. de beatit. 44, 1272 C καθαρότης 
γάρ, άπάθεια καί κακού παντός άλλοτρίωσις ή θεότης εστίν. Hier also 
sind für Gott ganz dieselben Ausdrücke, wie sie in unserem oben 
genannten Text (44, 137 B/C) für die όμοίωσις θεω verwendet sind.

Wie die άπάθεια ist auch die καθαρότης in erster Linie der Charakter 
des göttlichen Lebens. Der Begriff besagt zwar an sich bloß Reinheit ; 
in dieser Reinheit leuchtet aber sofort wiederum das göttliche Leben 
auf, das der Mensch eben als είκών θεοΰ besitzt3 und ihm in der όμοίωσις 
προς τό θειον als ursprünglichem Zustand gegeben war.

Als weitere Eigenschaft, die zur όμοίωσις führt, nennt der Text 
die μακαρ ιό της. In der modernen Theologie bezeichnet der Terminus 
den Zustand der Seele, die zur endgültigen Vollkommenheit gelangt 
ist ; bei Gregor ist sie παντός του κατά τό άγαθόν νοουμένου κεφάλαιον 
καί πέρας, in Ps. 44, 433 Β. Sie kommt im eigentlichen Sinn Gott zu 
(άληθώς καί κυρίως, in Ps. 44, 433 C). Diesen Sinn hat der Begriff 
etwa bei Paulus 1 Tim. 6, 15. Wir finden ihn in den Listen der gött
lichen Vollkommenheiten bei Gregor öfters, z. B. de hom. opif. 44, 
137 A-C ; de beat. 44, 1197 B. Im Menschen ist sie eine Anteilnahme 
an der Glückseligkeit Gottes (κατά μετουσίαν τής όντως μακαριότητος), 
wie dies weit in der ersten Homilie über die Seligkeiten ausgeführt 
wird (44, 1197 A/B).

1 Gnostische Centimen S. 31 ; vgl. H oll, Amphilochius S. 204 und G r o n a u , 
Poseidonios S. 254 f. (mit Hinweis auf Poseidonios’ Apatheia-Begriff).

2 S cho em an n , Gregors v. Nyssa Anthropologie S. 45 Anm. 68.
3 Vgl. D a n ié l o u , Platonisme S. 48. 53 f. 249.
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Die genannte κακού ά λ λοτρ ίω σ ις  ist wie die καθαρότης und 
die απάθεια ein neuplatonischer Begriff1. Er ist eng verwandt mit der 
Reinigung ; bedeutet also etwa die Entfernung von allem Bösen.

Leider brachte uns die Klärung der gregorischen Begriffe etwas 
von unserem Thema ab ; wir müssen aber die Abweichung in Kauf 
nehmen, denn nur so können wir sehen, wie die oft wiederkehrenden, 
an sich philosophischen Termini bei Gregor einen ausgesprochen christ
lichen Klang bekommen.

In der angeführten und besprochenen Stelle wird auch die άγάπη 
als zur όμοίωσις προς τό θειον nötig aufgeführt.·

Sie ist bei Gregor nicht die evangelische caritas, aber auch nicht 
der ερως des Platonismus mit christlichem Namen umkleidet, sondern 
ist « die Liebe », insofern sie Prinzip der Einheit zwischen Liebendem 
und Geliebten ist 2.

Bis jetzt haben wir die αρετή, άπάθεια, καθαρότης, άλλοτρίωσις 
κακού, κακαριότης, άγάπη, λόγος als Bausteine der όμοίωσις θεω 
kennen gelernt.

Wenn nun der Mensch in seinem ursprünglichen Zustand geblieben 
wäre, würde an ihm noch die Ähnlichkeit mit Gott leuchten, die nach 
de mort. 46, 521 D - 524 A durch die άπάθεια, μακαριότης und άφθαρσία 
hergestellt wird : E i μεν γάρ ήμεν, όπερ εξ άρχής έγενόμεθα, ούκ αν 
πάντως του δερμάτινου χιτώνος προσεδεήθημεν, έπιλαμπούσης ήμιν της 
προς τό θειον όμοιώσεως. Ό  δε θειος χαρακτήρ ό επιφαινόμενος ήμιν 
τό κατ' άρχάς, ού ποιου σχήματός τίνος ή χρώματος ήν ίδιότης, άλλ’ 
οΐς τό θειον θεωρείται κάλλος, τοιούτοις έκαλλωπίζετο και ό άνθρωπος, 
δι* άπαθείας τε καί μακαριότητος καί άφθαρσίας την άρχέτυπον χάριν 
άπομιμούμενος. Die einzelnen Begriffe wurden bereits geklärt. — Es 
muß hier aber angedeutet werden, was Gregor unter den δερμάτ ινο ι  
χ ι τ ώ ν ε ς  versteht, die die όμοιώσις προς τό θειον verdecken, — weil 
dieser Ausdruck bei Gregor häufig ist. Der Ausdruck stützt sich bei 
Gregor auf Gen. 3, 21. Merkwürdigerweise begegnet er aber auch 
bei P orphyrios de abst. I 30 S. 109, 13 : άποδυτέον άρα τούς πολ
λούς ήμιν χιτώνες, τό τε ορατόν τούτον καί σάρκινον καί ους εσωθεν 
ήμφιέσμεθα προσεχείς όντας τοΐς δερμάτινοις. Bei ihm bedeuten die

1 Vgl. z. B. P lotin  Enn. III 6, 1, 21.
2 Vgl. H o r n , G., L’amour divin. Note sur le mot « Eros » dans S. Grégoire 

de Nysse. Revue d’ascétique et de mystique 1935, S. 378-389.
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Fellkleider einfach die Körperlichkeit mit allen Leidenschaften, die 
der göttlichen Seele fremd sind, wie dies aus dem Zusammenhang der 
Stelle hervorgeht. Auch schon P lo t in  z . B. I 6, 7 spricht von Klei
dern, die es abzulegen gilt : . . .  τεΰξις δε αύτοΰ άναβαίνουσι προς τδ 
άνω καί έπιστραφεΐσι καί άποδυομένοις, ά καταβαίνοντες ήμφιέσμεθα * 
οΐον επί τά άγια των ιερών τοϊς άνιοΰσι καθάρσεις τε καί ίματίων 
άποθέσεις των πριν καί τδ γυμνοΐς άνιέναι. (Auch bei P h ilo n  leg. 
all. II 56 begegnet die Wendung.) Der Ausdruck war also der zeit
genössischen Philosophie bekannt. Daher ist die Möglichkeit nicht aus
geschlossen, daß Gregor dieses Symbol für die πάθη in der Philosophie 
fand und es dann in Gen. 3, 21 wiedergefunden und es auf die Bibel 
gestellt hat. Er kann es aber auch von Origenes übernommen haben, 
wo freilich die δερμάτινοι χιτώνες den Körper selber bedeuten L Was 
bedeuten nun die δερμάτινοι χιτώνες bei unserem Nyssener ? Nach 
ihm ist es unvereinbar mit dem Gottesbegriff, daß wir die Leiblichkeit 
des Menschen, so wie wir sie jetzt durch die Erfahrung feststellen, ein- 
fachhin auf Gott zurückführen. An ihrer Entstehung muß der Mensch 
irgendwie Anteil gehabt haben. Und das ist nach Gregor wirklich der 
Fall. Denn Gott hatte dem Menschen teilgegeben an der Freiheit und 
der Selbstmächtigkeit, die er ihm nicht rauben wollte, wie in unmittel
barer Fortsetzung unserer Stelle gesagt wird 2, und mit Hilfe derer er 
sich für oder wider das Gute entscheiden konnte. Der allwissende 
Gott wußte aber voraus, daß sich die freie Entscheidung des veränder
lichen Menschen dem Schlechten zuneigen würde ; deshalb hat er dem 
« Bild » den Geschlechtsunterschied, dem Höheren im Menschen-Wesen 
das Niedrigere, die empirische Leiblichkeit, « hinzuerschaffen » (de hom. 
opif. 44, 185 A ; 189 C ; 205 A). Bildlicher Ausdruck dafür sind nun 
die δερμάτινοι χιτώνες 3. Die « Kleider aus Tierfellen » bedeuten also

1 Vgl. Daniélou, Platonisme S. 60. Irenaus adv. haer. I 5, 5 nennt das 
αισθητόν σαρκίον δερμάτινος χιτών.

2 Επειδή δέ δι’ άπάτης του έχθροΰ της ζωής ήμών πρδς τδ κτηνώδες 
καί άλογον έκουσίως την ροπήν (ροπή auch bei P lo t in , z. B. Enn. Il 1, 3, 22 ; 
P o r ph yrios de abst. I 30 S. 107 usw.) εσχεν 6 άνθρωπος, τδ μέν άκοντας 
άποστηναι του χείρονος, καί πρδς τδ κρεΐττον άναγκαστικώς μεταθεΐναι, τοϊς 
μέν άνεξετάστοις χρήσιμον είναι δοκεΐ * τω δέ πλάστη της φύσεως άλυσιτελές 
έφάνη καί άδικον, τήν του μεγίστου των άγαθών ζημίαν διά της τοιαύτης οι
κονομίας έμποιήσαι τη φύσει. Επειδή γαρ θεοειδής ό άνθρωπος έγένετο καί 
μακάριος τω αύτεξουσίφ τετιμημένος . . .

3 Vgl. zum Ganzen S c h o em an n , Gregors v. Nyssa Anthropologie S. 36 ; 
V. B a l th a sar , Présence et pensée S. 41 f.
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an sich nicht die Sünde, sondern einfach unser natürliches Leben : 
Körperliches Leben, Ernährung usw. ; sie sind das Symbol für den 
Zustand des gefallenen Menschen, darum kann man darin auch die 
πάθη sehen L

Zu den Zügen, die nach den bisher genannten Texten die όμοίωσις 
aufbauen, werden in de beatit. 44, 1225 D ff. weitere hinzugefügt. 
Homoiosis-Motiv und είκών sind wiederum verbunden ; und es zeigt 
sich, daß die Gottähnlichkeit Anteilnahme an Gott ist. — Voraus geht 
eine Schilderung der Größe und Erhabenheit Gottes ; hieran schließt 
Gregor : « An diesem Gute, das alle Fassungskraft übersteigt, hatten 
wir Menschen einst Anteil (εν μετουσία ποτέ ήμεν οι άνθρωποι) und in 
solchem Maße fand es sich auch in unserer Natur (ήν εν τη φύσει ημών), 
ώς άλλο εκείνο τό άνθρώπινον είναι δοκεΐν, τη άκριβεστάτη ομοιώσει 
κατά την εικόνα του πρωτοτύπου μεμορφωμένον. Denn was wir jetzt an 
jenem Urbild auf dem Wege der Mutmaßung (στοχαστικώς) erkennen, 
das alles befand sich auch einstens beim Menschen : Unverweslichkeit 
(άφθαρσία) und Glückseligkeit (μακαριότητι), Selbstmächtigkeit (τό αύτο- 
κρατές) und Unabhängigkeit (τό άδέσποτον), Schmerzlosigkeit (τό άλυπον) 
und Mühelosigkeit (τό άπραγμάτευον) des Lebens, Umgang mit dem 
Göttlichen (ή εν θειοτέροις διαγωγή) und der auf das Gute mit offenem 
und von jeder Hülle entblößtem Geiste gerichtete Blick (τό γυμνή τε 
καί καθαρά παντός προκαλύμματος τη διανοία προς τό άγαθόν βλέπειν). 
Dies alles lehrt uns in wenigen Worten der Bericht über die Welt
schöpfung, in dem er darlegt, daß der Mensch nach dem Ebenbild 
Gottes (κατ’ εικόνα θεού) geschaffen worden sei . . .  Da wir all diese 
Vorzüge besaßen, wie ist es da möglich, wenn wir unser gegenwärtiges 
Elend mit der damaligen Glückseligkeit vergleichen, nicht über unsern 
tiefen Fall zu trauern : τό υψηλόν τεταπείνωται * τό κατ’ εικόνα του έπ- 
ουρανίου γενόμενον άπεγεώθη ’ τό βασιλεύειν τεταγμένον κατεδουλώθη * 
τό εις άθανασίαν κτισθεν κατεφθάρη θανάτω * τό έν τρυφή του παρα
δείσου διάγον εις τό νοσώδες καί έπίπονον τούτο μετωκίσθη χωρίον * 
τό τή άπαθεία σύντροφον, τό εμπαθή καί έπίκηρον άντηλλάξατο βίον * 
τό άδέσποτον τε καί αύτεξούσιον νυν υπό τοιούτων καί τοσούτων κακών 
κυριεύεται.

Die άφθαρσία und die μακαριότης kennen wir bereits. — Weil das 
αύτοκρατές und das άδέσποτον ϊδιόν εστι τής θείας μακαριότητος, 
muß auch der Mensch, der in der όμοίωσις θεώ ist, die Willensfreiheit
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besitzen : επειδή γάρ θεοειδής ό άνθρωπος έγένετο καί μακάριος τώ αύ- 
τεξουσίω τετιμημένος, de mort. 46, 524 A. Mit dem άδέσποτον — ein 
philosophischer Terminus — an unserer Stelle ist noch mehr als mit 
dem αύτεξούσιον der Ausschluß aller Leidenschaft ausgedrückt L Die 
andern Züge, die zur Gottähnlichkeit gehören : Schmerzlosigkeit, Mühe
losigkeit, Umgang mit Gott und die Schau Gottes sind biblisch begründet.

Daß das άδέσποτον und das αύτεξούσιον Züge der όμοιώσις θεω 
sind, bezeugt Gregor mit aller Klarheit in seiner Großen Katechese 45, 
21 D - 24 D : Έ ν γάρ τη ομοιώσει τη κατά την εικόνα πάντως επί τό 
θειον χαρακτηριζόντων ή άπαρίθμησις.

Das war im ursprünglichen Zustand ; im Hinblick auf den jetzigen 
gefallenen Menschen macht Gregor aber den Einwurf : « Aber vielleicht 
widerspricht jemand unserer Erörterung im Hinblick auf die Gegen
wart und vermeint unsere Anschauung als unrichtig hinstellen zu 
können, weil die Menschheit jetzt nicht mehr im Besitze jener Güter 
ist, sondern von den entgegengesetzten Übeln heimgesucht wird. Denn 
wo ist jetzt die Gottähnlichkeit der Seele (τής ψυχής τό θεοειδές) ? 
wo die Apathie des Körpers, wo die Ewigkeit des Lebens ? » und gibt 
dann zur Antwort : « Der, welcher den Menschen zum Zwecke der 
Teilnahme an seinen Gütern schuf (έπί μετουσία των ιδίων άγαθών) 
und ihm die Keime (τάς άφορμάς) in die Natur einpflanzte, damit 
durch jeden derselben unser Verlangen nach der entsprechenden ver
wandten Vollkommenheit (προς τό όμοιον ή όρεξις) Gottes entzündet 
werde, wollte uns gewiß nicht das edelste und wertvollste Gut vor
enthalten — ich meine die Gnadengabe der Selbstbestimmung und der 
Freiheit unseres Willens (τής κατά τό άδέσποτον καί αύτεξούσιον χάριτος). 
Würde nämlich, der Zwang der Notwendigkeit über dem menschlichen 
Leben walten, so wäre das Abbild nach dieser Seite hin mißraten 
(διεψεύσθη αν ή είκών κατ' εκείνο τό μέρος), insofern es durch diese 
Unähnlichkeit (τω άνομοιω) zu sehr vom Urbild (προς τό άρχέτυπον) 1

1 Der Ausdruck αύτοκρατές entspricht dem αυτεξούσιος, wie es sich aus der 
folgenden Stelle ergibt. Der Terminus άδέσποτος begegnet oft im Platonismus : 
P laton  resp. X. 617 E ist die Tugend άδέσποτος; P lotin  Enn. II 3, 9, 17 
άδέσποτον άρετήν ; IV 4, 38, 26 άρετή δέ άδέσποτος ; VI 8, 6, 6 άδέσποτα δέ 
όντα ταΰτα (sc. άρετήν καί τον νουν) ; VI 8, 5, 31 Τίνα οΰν τρόπον λέγομεν έφ’ 
ήμΐν τό άγαθοΐς είναι καί τό άδέσποτον την άρετήν ; auch der Begriff αυτεξούσιος 
ist bei Plotin zu treffen z. B. Enn. III 2, 4, 37 ; IV 8, 5, 26 ; IV 8, 3, 6 ; 20, 37 
u. a., sehr häufig bei H ier o k les  z. B. in car. aur. S. 73. 77 usw. Beide Termini 
άδέσποτον und αύτεξούσιον stehen auch bei Origenes und Methodios, Stellen 
bei G r o n a u , Poseidonios S. 149 Anm. 2.
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abstechen würde. Denn wie könnte eine gewissen Notwendigkeiten 
unterworfene und von ihnen geknechtete Natur ein Abbild (είκών) von 
jener sein, die da königlich herrscht ? Ούκοΰν τό διά πάντων προς τό 
θειον ώμοιωμένον έδει πάντως έχειν εν τη φύσει τό αύτοκρατες καί 
άδέσποτον, ώστε άθλον άρετής είναι την των αγαθών μετουσίαν. — 
Auch aus diesem Text geht mit Sicherheit hervor, daß Gregor für den 
ersten Zustand das Homoiosis- und das Eikon-Motiv für einander braucht 
und unbedenklich auswechselt. Und ein Zweites lehrt der Text, daß 
Gottähnlichkeit Teilnahme an Gottes Eigenschaften, also gewissermaßen 
an Gott ist. Es muß dies eine Teilhabe durch die Gnade sein, wie es 
auch angedeutet ist : τής κατά τό άδέσποτον καί αύτεξούσιον χάριτος.

Gregor ist nicht der erste, der Willensfreiheit und Gottähnlichkeit 
verbindet. Wir haben das Begriffspaar bereits bei P hilon gefunden, 
immut. 48 (II 67, 5 ff.), siehe oben S. 41. Der Nyssener verwendet 
aber der zeitgenössischen Philosophie entsprechend die neuplatonischen 
Termini ; und zudem ist seine Lehre eine viel vertieftere als bei Philon 
und wächst ganz harmonisch aus seiner ganzen Spekulation.

Der Mensch war also in seinem ursprünglichen Zustand in der 
όμοίωσις προς τό θειον geschaffen. Daher kann Gregor in seinem Psalmen
kommentar (44, 557 C)i sagen : ’Ίδιος δε χαρακτήρ άνθρώπου ή προς τό 
θειον όμοίωσις. Damit ist zu verbinden c. Eun. II S. 202, 2 ff. Jaeger : 
Έ π ί δε τής νοηράς φύσεως ή προς τό θειον οίκείωσις ή αληθής έστι 
ζωή καί ή τούτου άπόπτωσις θάνατον εχει τό ονομα. Die οίκείωσις 
ist hier kaum von der όμοίωσις verschieden L

ß) A bfall u nd  R ückkehr

Nur der kann also der wahre Mensch sein, der die ursprüngliche 
Form bewahrt hat, indem er in der Tugend lebte : . . .  τής μεν πόλεως 
οίκήτωρ 2 έστίν, τό μέγα καί τίμιον χρήμα, ό όντως άνθρωπος, καί τον 
εξ αρχής επιβληθέντα χαρακτήρα τη φύσει διά του βίου μεμορφωμένον 
έχων, in Ps. 44, 605 A . . .  « Wer durch schmutzige Zuchtlosigkeit oder 
Habsucht oder durch andere Schlechtigkeiten abirrt, verwandelt die

1 Οίκείωσις und όμοίωσις sind sicher auch synonym in de infant. 46, 176 C : 
κακού τοίνυν άποδειχθέντος του άλλοτριωθήναι θεού, δστις έστίν ή ζωή, ή 
θεραπεία του τοιούτου άρρωστήματος ήν τό πάλιν οίκειωθήναι θεω καί έν τη 
ζωή γενέσθαι.

2 Unter der πόλις versteht Gregor την ύπό της άρετής συνωκισμένην εύπρεπή 
τε καί ενδιάθετον πολιτείαν, in Ps. 44, 605 A.

105



ursprüngliche Ähnlichkeit mit Gott (μεταπλασθείσης άπό της εις τόν 
θεόν όμοιότητος), in Ps. 44, 605 B h

Von diesem ersten Zustand ist der Mensch wirklich abgeirrt, wie 
dies Gregor, die Worte des Canticum canticorum Αμπέλων εμόν ούκ 
έφύλαξα . . .  erklärend, sagt : . . .  άμπελώνα εστιν ή άθανασία * αμπέλων 
ή άπάθεια καί ή προς τό θειον όμοίωσις, 44, 800 C. Denn « der, dem 
die Verwaltung des Irdischen zugeteilt war, hielt es für schrecklich und 
unerträglich, daß aus der ihm untergebenen Natur ein Wesen hervor
ginge, das Ähnlichkeit hätte mit der erhabensten Hoheit : εί . . .  άνα- 
δειχθήσεταί τις ούσία προς τήν ύπερέχουσαν άξίαν ώμοιωμένη, or. cat. 
45, 28 B. — Also die Verähnlichung mit Gott hat der Mensch nicht 
gehütet, ist von seinem ursprünglichen Zustand der Gottähnlichkeit 
ab gef allen und Schmerz und Leid ist über ihn gekommen, die in der 
ursprünglichen όμοίωσις ausgeschlossen waren : « Nachdem also das 
verderbliche Gift (des Baumes) wider das Leben des Menschen gewirkt 
hat, da ist der Mensch — das der Sache und dem Namen nach hohe 
Wesen, das Abbild der göttlichen Natur (τό τής θείας φύσεως άπει- 
κόνισμα) 2 — der Nichtigkeit, wie der Prophet sagt (Ps. 144, 4), ähnlich 
geworden. Ούκοΰν ή μεν είκών προς τό κρεΐττον των εν ήμΐν νοουμένων 
ωκείωται * τά δέ, όσα περί τόν βίον λυπαρά τε* καί άθλια, πόρρω τής 
προς τό θειον εστιν όμοιώσεως, de horn. opif. 44, 201 A. An dieser 
Stelle ist der Abfall unmittelbar von der Bibel her begründet : durch das 
Gift des Baumes. Mehr philosophisch klingt ein Text aus der Psalmen
erklärung 44, 472 D - 473 A. Die Schriftworte bieten den äußern Anlaß, 
auf die όμοίωσις θεώ zu sprechen zu kommen : Λέγει (der Psalmist) 
δέ τήν διάνοιαν ταύτην, δτι ταπείνωσίς εστιν ή άνομία. Καί καλώς 
τό τοιοΰτόν φησιν * συμφέρεται γάρ τις καί άλλου προφήτου λόγος 
τω τοιούτω νοήματι, 8ς φησι, επί τάλαντον μολέβδου καθήσθαι τήν 
άνομίαν (Zach. 5, 7). Ένδεικνύμενος, δτι βαρεΐά τις εστι καί κατω
φερής ή κακία, τόν έν ύψηλοΐς διά τήν προς τό θειον όμοίωσιν 8ντα εις 
τόν βόθυνον έαυτής συγκαθέλκουσα. — Wie philosophisch die Worte 
auch klingen, wird die ganze Stelle doch in eine christliche Sphäre

1 Nach de hom. opif. 44, 136 A ist Gott erst nach Überlegung (περιεσκεμ- 
μένως) zur Erschaffung des Menschen geschritten, ώς καί ύλην αύτφ της συστάσεως 
προετοιμάσου, κοιί άρχετύπω τινί κάλλει τήν μορφήν όμοιώσαι . .. Der Gedanke 
der Überlegung vor der Schaffung des Menschen steht schon bei P hilon  opif. 72 
(I S. 24, 10 ff.), auch bei T h e o ph . ad Autolyc. II 18 und besonders bei Or ig e n e s  
in Gen. I 12.

2 Vgl. or. cat. 45, 28 A.
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erhoben durch die gleich folgenden Ausführungen (B). Um den Men
schen von diesem Verderben zu retten und zu heilen (επί σωτηρία) 
wurde der lebendige und beseelte Logos geschickt L

Geht nach dem letztgenannten Zeugnis die όμοίωσις verloren durch 
die κακία, so nach de an. et resur. 46, 61 C/D durch das Gewähren
lassen der πά θη , die in platonischer Auffassung zum Guten und zum 
Bösen dienen können 2 : Καί εν ήμΐν εί μή προς τό δέον άγοιτο ταΰτα 
(sc. πάθη) διά του λογισμού, άλλ' έπικρατοίη της του νοΰ δυναστείας 
τά πάθη, προς τδ άλογόν τε καί άνόητον μεταβαίνων ό άνθρωπος, άπό 
του διανοητικού καί θεοειδούς τη ορμή των τοιούτων παθημάτων άποκτη- 
νούμενος. Dadurch, daß der Geist nicht über die πάθη herrscht, geht 
die Gottähnlichkeit verloren. — An sich ist zwar alles, was Gott er
schuf, gut — auch die πάθη können zum Guten gereichen — falscher 
Gebrauch aber führt weg von der. Gottähnlichkeit : . . .  Παν κτίσμα 
θεού των εν ήμΐν κατεσκευασμένων καλόν καί ούδεν άπόβλητον μετά 
εύχαριστίας λαμβανόμενον * ή δε άχάρ ιστός τούτων χρήσις, πάθος τό 
κτίσμα έποίησε, δι' οδ έκβαίνει ή προς θεόν οίκειότης (οίκειότης und 
όμοίωσις sind hier sinngleich) άντεισελθόντα δε τά εναντία εις τον 
του θεού τόπον άντικαθίστανται * ώστε τοΐς τοιούτοις θεοποιεΐσθαι τά 
πάθη. Ούτως οδν τοΐς λαιμαργοΰσι γίνεται θεός ή κοιλία . . .  (in 
Eccl. 44, 744 A).

Da der Mensch von der Ähnlichkeit mit Gott abgefallen, die ihm 
am Anfang als Höchstes gleich in seiner Vollendung geschenkt worden 
ist, muß er sie wieder erreichen, muß wieder zurückkehren zum ersten 
Zustand der όμοίωσις θεω. Das geht aber langsam und schwer : in 
cantic. 44, 1109 A-C. «Nicht mit derselben Gesetzmäßigkeit und Ord
nungsfolge wurden die Dinge geschaffen und werden sie neugeschaffen 
(άνακτίζεται). Denn als im Anfang durch göttliche Macht die Natur 
des Geschaffenen ins Sein trat, da entsprang in jedem der Wesen mit 
seinem Anfang ohne Zwischenraum auch sein Ende (συναπηρτίσθαι τό 
πέρας), da in jedem, das vom Nichtsein zum Dasein überging, mit seinem 
Ursprung sogleich seine Vollendung mit auf stieg. Eines der Geschöpfe 
ist nun auch die menschliche Natur ; auch sie ist gleich den andern,

1 Ein ähnlicher Gedanke steht bei M ethodius Μ. P. Gr. 18, 277 C, freilich 
ohne das Homoiosis-Motiv : 6 γάρ Χριστός ήκεν ούκ εις έτέραν μεταπλασθηναι 
κηρύσσων ή μετασκευασθήναι την άνθρωπείαν φύσιν, άλλά είς δ ή έξ αρχής πρό 
του έκπεσεΐν, άθάνατος ών. Vgl. GCS S. 303.

2 Vgl. Phaidr. 254 A f.
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nicht aus einem Urzustand zu ihrer Vollendung hin fortschreitend (εκ 
προαγωγής προελθοΰσα επί το τέλειον), sondern vom ersten Dasein an 
ins Vollendete hineingebildet (άπό της πρώτης ύπάρξεως συμπλασθεΐσα 
τη τελειότητι). Sie wurde aber, wie die Schrift sagt, κατ' εικόνα θεοΰ 
καί όμοίωσιν geschaffen, was der Güter höchstes und vollendetstes 
bedeutet. Τί γάρ αν ύπέρτερον εύρεθείη της προς θεόν όμοιώσεως ; Von 
der Vollendung her also begann die Natur ihr Dasein. Als sie aber 
durch die Neigung zum Bösen eingewöhnt wurde, gewann sie nicht, 
wie im ersten Zustand, eine übergangslos ihr zufallende Vollendung 
zurück, sondern auf einem bestimmten Pfade schreitet sie dem Höheren 
entgegen und entledigt sich in einer gemessenen Ordnung und Folge 
nach und nach der Anhänglichkeit an das Entgegengesetzte (διά τίνος 
άκολουθίας καί τάξεως κατ' ολίγον άποσκευαζομένη την προς τά έναντία 
προσπάθειαν) h In der Wiedererringung des ersten Zustandes begleitet 
darum notwendig ein Verzögerndes den geordneten Lauf zum ersten 
Gute hin, weil unser Geist, durch seine Neigung zum Stofflichen im 
Schlimmen verstrickt (τη υλική προσπάθεια), nur gemach das Ver
wachsensein mit dem Bösen (την συμφυίαν . . .  του χείρονος) abstößt 
und sich aus dem Umgebenden wie aus einer Rinde (ώσπερ φλοιού τίνος) 
durch eine feiner fühlende Gesinnung herauslöst. »2 Zwei Dinge müssen 
hier als wichtig angemerkt sein. Zunächst : das EiÆon-Theorem bezw. 
κατ' εικόνα θεού καί όμοίωσιν ist bei Gregor dem Homoiosis-Motiv ab
solut identisch, wenn sie den Zustand der ursprünglichen Vollendung 
bezeichnen. Als Zweites sehen wir, daß eine προσπάθεια und συμφυία 
mit dem Stofflichen und dem Bösen den Menschen zum Verlust der 
όμοίωσις mit Gott gebracht haben. Diese Verstrickung mit dem Nie
drigen, dem Bösen, wird uns noch unter vielen Bezeichnungen begegnen. 
Es gilt nun, sich aus dieser προσπάθεια wieder zu lösen 3 und zwar όδω 
τινι, um zum alten Zustand zu gelangen, der jetzt Ziel geworden ist. 
Dieses Ziel kann kein anderes sein, als eben die Vollendung in der 
Verähnlichung mit Gott ; denn Gregor sagt : . . .  όρος εστί της άνθρωπίνης 
μακαριότητος ή προς τό θειον όμοίωσις, in Ps. 44, 433 C.

Es stellt dies das für den Menschen allerwichtigste Anliegen dar. — 
In unserem angeführten Satz darf man wohl eine Art Tß/osformel sehen,

1 Zum Begriff der προσπάθεια siehe oben S. 48 Anm. 2.
2 Vgl. Origenes Com. in Joan. XX 22.
3 Vgl. Porphyrios ad Marc. 32 S. 295, 7 : όσω τής του σώματος προσπάθειας 

άφίσταται, τοσούτω μέτρω τω θεω πελάζει. P orphyrios de abst. I 30 S. 108, 11 : 
άποθέσθαι πάντα μετά τής πρός αύτά προσπαθείας.

108



wie wir sie auch anders formuliert, dem Sinn nach aber gleichbedeutend, 
beim Nyssener finden. Im Kommentar zum Hohenlied 44, 968 C steht 
folgende Zielbestimmung : παντός γάρ έναρέτου βίου τέλος ή του θεού 
μετουσία γίνεται. — Wir haben schon angemerkt und werden das 
wieder beobachten, daß Ähnlichkeit mit Gott und Gottesebenbildlich
keit bei Gregor auf der Teilnahme am göttlichen Leben beruht, also 
auf der Gnade. — Wie μετουσία und όμοίωσις bei unserem Autor auf 
derselben Ebene liegen, ja synonym sein können, zeigt die Telosdefini- 
tion einer andern, örtlich nahestehenden Stelle, die fast gleich lautet, 
wo aber μετουσία einfach durch όμοίωσις ersetzt ist : in cantic. 44, 
961 A : πέρας γάρ τής έναρέτου ζωής ή προς τό θεΐόν εστιν όμοίωσις. 
Zu vergleichen ist auch de beatit. 44, 1200 C : τέλος του κατ’ άρετήν 
βίου εστιν ή προς τό θειον όμοίωσις. Diese Telosbestimmungen können 
zwar auf der Linie jener Zieldefinitionen der antiken heidnischen, wie 
der christlichen Philosophie und Tradition liegen, in denen die όμοί- 
ωσις θεω als Ziel des Lebens oder der Philosophie gesehen wird x, aber 
Abhängigkeit von einem bestimmten Autor darf kaum vermutet werden, 
denn solche Zielsetzungen lagen in der Zeit ; und bei Gregor wachsen 
sie zudem ganz harmonisch und innerlich aus seinem philosophisch
theologischen System.

Den « bestimmten Weg », der langsam und nur unter Mühe zur 
Vollendung führt (or. dom. 44, 1164 D), nennt uns Gregor selber in 
seiner Erklärung der Psalmen 44, 433 D - 436 A. Er zerfällt in drei 
Stufen : . . .  τριχή τεμών την άρετήν ό λόγος, έκάστω τμήματι κατά τινα 
πρόσφορον άναλογίαν προσμαρτυρεί τό μακάριον. Die drei Stufen sind : 
1. Abwendung und Befreiung vom Bösen, 2. Mühe um das Höhere 
und Göttliche, 3. Verähnlichung mit Gott. Der Text bei Gregor lautet : 
Νΰν μεν τήν άλλοτρίωσιν του κακού μακαρίζων ώς άρχήν γενομένην 
τής επί τό κρεΐττον ροπής * μετά δε τούτο, τήν των υψηλών τε καί 
θειοτέρων μελέτην, ώς έξιν εμποιούσαν ήδη του κρείττονος. Ειτα τήν 
διά τούτων τοΐς τελειουμένοις κατορθουμένην προς τό θειον όμοίωσιν * 
ής χάριν λέγεται καί τά προλαβόντα μακάρια. Daß die dreifache Stufe 
des Aufstieges der Seele im Psalm 1 angedeutet sei, wiederholt Gregor 
in Ps. 44, 516 B : . . . ό των λεγομένων σκοπός, δτι εισαγωγικός πρός 
φιλοσοφίας έστιν, άποστήναι του κακού συμβουλεύων καί έν τω άγαθω 
είναι καί όμοιοΰσθαι τω θεω κατά δύναμιν 2.

1 Siehe oben S. 1. 46 f. 61.
2 Hier setzt Gregor zur Ausnahme einmal das platonische κατά τό δυνατόν.
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Den beiden Texten liegt eine Art Schema des geistlichen Auf
stiegs der Menschenseele zu Grunde. Für die Dreiteilung des geist
lichen Aufstiegs kann sich Gregor bereits auf Vorgänger stützen ; wenn 
auch sonst der Inhalt der einzelnen Stufen ein anderer ist bei unserem 
Nyssener L Für uns ist von besonderer Bedeutung die letzte Stufe, 
die όμοίωσις τω θεω. Gregor sieht in dieser Angleichung an Gott das 
Wesen des Christentums : Χριστιανισμός έστιν της θείας φύσεως μίμη- 
σις, de prof. ehr. 46, 244 C 2. Sicherlich steht hier das Wort μίμησις 
inhaltsgleich mit όμοίωσις. — In den Begriff der όμοίωσις kann nun 
wieder der dynamische Zug kommen, wie er ihn in der Antike und auch 
bei den christlichen Schriftstellern hatte. Denn es handelt sich nun 
nicht mehr um den ersten Zustand, wo die όμοίωσις προς τό θειον als 
Vollendung statisch-ontischen Charakter trug, sondern um ein zu er
langendes Ziel 3. Diese Bestimmung übersteigt, wie Gregor sagt, unsere 
Natur nicht, denn auch die erste Erschaffung des Menschen war κατά 
μίμησιν τής του θεοΰ όμοιότητος (Gregor beruft sich auf Gen. 1, 27) 
καί ή του Χριστιανισμού έπαγγελία έστί τό εις άρχαίαν ευκληρίαν επ- 
αναχθήναι τον άνθρωπον. Ε ί δε τό θεοΰ ομοίωμα άνθρωπος ήν, τάχα 
ούκ έκ του σκοπού τό ορισμόν πεποιήμεθα, μίμησις θείας φύσεως τον 
Χριστιανισμόν είναι άποφηνάμενοι, de prof. ehr. 46, 244 D.

Wir haben die Eigenschaften gesehen, die im Paradies, d. h. im ur
sprünglichen Zustand 4, die όμοίωσις mit Gott ausmachen. Es liegt nun 
auf der Hand, daß die Wiedererlangung der Gottverähnlichung sich aus 
denselben Elementen aufbauen wird. Nach in cantic. 44, 772 D - 773 A

1 Origenes kennt ein solches Schema. Für ihn umfaßt die « Philosophie » 
drei Etappen : die πρακτική θεωρία, die φυσική θεωρία und die θεολογία. Das 
Ziel der ersten Etappe ist die άπάθεια, die vollkommene Reinheit und Liebe durch 
die Beobachtung der Gebote ; das Ziel der zweiten ist der gute Gebrauch der 
Dinge mittels einer religiösen Weltanschauung und der Überzeugung von der 
Nichtigkeit alles Irdischen. Die dritte Etappe endlich hat zum Gegenstand die 
Beschauung des Göttlichen. Vgl. Rahner, K., Le début d’une doctrine des cinq 
sens spirituels chez Origène, Revue d'ascétique et de mystique 1932, S. 131 f. ; 
eine ähnliche Dreiteilung finden wir auch bei Basilius, vgl. H umbertchaude, J., 
La doctrine ascétique de saint Basile. Paris 1932, S. 86. Zu vergleichen sind auch 
die δύο μελέται bei P orphyrios de abst. I 30 S. 108, 15.

2 Vgl. dazu Cherniss, The platonism of Gregory of Nyssa S. 62.
3 Ähnlich wird das Wesen des Christentums auch in der ersten Homilie 

über die Worte : Ποιήσωμεν . . .  44, 273 D gesehen : Τί έστι Χριστιανισμός ; 
θεοΰ όμοίωσις κατά τό ένδεχόμενον άνθρώπου φύσει.

4 Wir finden bei Gregor immer wieder die Termini Paradies, Glückseligkeit, 
Ähnlichkeit, Ebenbildlichkeit ; sie alle bezeichnen die ursprüngliche όμοίωσις des 
Menschen.
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wird der Mensch in der Rückkehr ins Paradies durch die άπάθεια und 
καθαρότης gottähnlich : . . .  έκβάς έκαστος αυτός έαυτοΰ καί έξω του 
υλικού κόσμου γενόμενος, καί έπανελθών τρόπον τινά δι* άπαθείας εις 
τον παράδεισον καί διά καθαρότητος ομοιωθείς τω θεω ' ούτως επί τό 
άδυτον των προφαινομένων ήμΐν . . . μυστηρίων χωρείτω.

Wir finden in diesem (und manchem andern) Zeugnis den Terminus 
der Rückkehr in aller Klarheit. Das System des Nysseners baut sich 
also in den Kreis : Ursprünglicher Zustand (όμοίωσις θεω — είκών) — 
Abfall (Sünde, Leidenschaften) — Rückkehr (όμοίωσις — είκών). Dieser 
Kreis bietet verblüffende äußere Anklänge an die Seelenlehre des Neu- 
platonismus, der auch von einem ursprünglichen Zustand (μόνη) — dem 
Abfall (πρόοδος) — und der Rückkehr (επιστροφή) spricht1. Doch er
hebt sich inhaltlich eine gewaltige Kluft zwischen den beiden An
schauungen. Im Neuplatonismus steht am Anfang die wesenhafte Gött
lichkeit der Seele, bei Gregor nur die gnadenhafte Gottähnlichkeit oder 
Ebenbildlichkeit ; im Neuplatonismus besteht der Abfall in der Ver
bindung mit dem Körperlichen, bei Gregor in der Sünde, die auf freier 
Entscheidung des Willens beruht ; im Neuplatonismus ist die Rück
kehr die Wiedervergottung, die Apokatastasis der Göttlichkeit, beim 
Nyssener die όμοίωσις und die Gottebenbildlichkeit, das übernatürliche 
Leben. Dennoch stimme ich Daniélou zu, wenn er schreibt : « Tout 
son (sc. de Grégoire) système est précisément une transposition du 
platonisme en terme de péché et de grâce» (Platonisme S. 54).

Tugendhaftes Leben als Erscheinung oder, wie Gregor sagt, als κόσ
μος πολυειδής — ist nach in cantic. 44, 961 A der Weg zur όμοίωσις mit 
Gott : Πέρας γάρ της έναρέτου ζωής ή προς τό θειον εστιν όμοίωσις, 
καί τούτου χάριν ή τε τής ψυχής καθαρότης καί τό πάσης εμπαθούς 
διαθέσεως άνεπίμικτον δι* έπιμελείας κατορθούται τοΐς εναρέτοις, ώστε 
τινά χαρακτήρα τής ύπερκειμένης φύσεως διά τής άστειοτέρας ζωής 
καί έν αύτοΐς γενέσθαι. Aber die Tugend hat nicht nur einen Aspekt 
oder eine Form . . .  « Es braucht zu einem tugendhaften Leben viele 
Fäden, mit denen es gewoben wird. Der hl. Paulus zählt solche Fäden 
auf (Gal. 5, 22), mit denen das Gewebe der reinen Werke sich wirkt. » 
Gregor nennt : αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης usw.

Nochmals weist Gregor in der Erklärung zum Hohenlied 44, 961 C 
hin auf Tugend, Apathie und Reinheit als Züge, die zur Gottverähn-

1 Zum Ganzen siehe oben Einleitung zur όμοίωσις θεώ bei Plotin ; auch 
V . I v a n k a , Vom Platonismus zur Theorie der Mystik S. 187.
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lichung notwendig sind: . . .  Σοί, ώ νύμφη (sc. ψυχή), των άρετών ή 
περιβολή τήν θείαν μιμείται μακαριότητα διά καθαρότητός τε καί άπα- 
θείας τη άπροσίτω φύσει όμοιουμένη . . .  Diese Reinheit und Apathie 
des Menschen verähnlichen auch mit Christus und sind ihrem Wesen 
nach nichts anderes, als eine Teilnahme an der καθαρότης und άπάθεια 
Christi1. So erklärt Gregor de perf. ehr. forma 46, 284 D : το δε καθαρεΰον 
πάσης εμπαθούς διαθέσεως (Ausdruck synonym mit τό άπαθές) προς τον 
άρχηγόν της άπαθείας βλέπει, ός έστιν ό Χριστός, εξ ού, καθάπερ εκ 
καθαρας καί άφράκτου πηγής, άρυόμενός τις εις εαυτόν τά νοήματα, τοι- 
αύτην έαυτω προς τό πρωτότυπον δείξει τήν ομοιότητα, οία έστί προς τό 
ύδωρ τω υδατι, τω τε πηγαίω τω βρύοντι, καί τω έκεΐθεν εν άμφορεΐ 
γεγενημένω. Μία γάρ τη φύσει ή καθαρότης, ή τε εν Χριστώ καί ή εν 
τω μετέχοντι θεωρούμενη. Ά λ λ ’ ό μεν πηγάζει * ό δε μετέχων άρύεται. 
— Obschon die Termini in unserem Text dem Wortschatz der Philo
sophie entnommen sind, sind sie zweifellos von Gregor ganz christlich 
verstanden. Wie die άπάθεια, die in Christus als göttliches Leben ist 
und durch ihn sich auch der Seele mitteilt, so beruht auch die Ähn
lichkeit auf der Teilnahme am göttlichen Leben. — Eine schöne Über
tragung des griechischen Teilhabegedankens 1 2.

Die Seele kommt nicht sofort zur Ähnlichkeit mit Gott — schon 
oben wurde von einem « bestimmten Weg » gesprochen (44, 1164 D) — 
sondern durch eine notwendige Entwicklung kommt man erst wieder 
in den ursprünglichen Homoiosis-Zustand, wie dies Gregor in de mort. 
46, 520 C/D sagt. Diese όμοίωσις ist dann die τελείωσις (46, 521 A) 
in der Ewigkeit : « Man soll sich nicht grämen darüber, daß unsere 
Natur eine notwendige Entwicklung durchzumachen hat, um zum 
eigenen Ziel zu gelangen. Das Beispiel des Samens lehrt uns, daß man 
glauben muß, daß das Gegenwärtige zu etwas Nützlichem und Not
wendigem gelenkt wird, und daß nicht das Gegenwärtige der Zweck 
unserer Erschaffung ist. Unser Schöpfer hat den Fötus nicht gebildet, 
daß er im Mutterschoß bleibe, und er hat uns nicht deshalb heraus
geführt, daß wir in der Kindheit oder in irgendeinem Altersstadium 
verharren ; und auch nicht darum, daß der Körper selbst sich beim 
Tode auflöse, sondern alle diese Stadien sind gleichsam nur Stufen

1 Vgl. Daniélou, Platonisme S. 102.
2 Im Platonismus handelt es sich freilich um eine Teilhabe dem Wesen 

nach, die christliche Übertragung kann nur eine Teilnahme durch die Gnade 
sein. Der Teilhabe-Gedanke kann auch christlich sein. Vgl. 2 Petr. 1, 4 : θείας 
κοινωνοί φύσεως.
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des Weges (πάντα ταΰτα καί τοιαΰτα της όδοΰ . . . μέρη έστίν), δ 
δε σκοπός καί τό πέρας της διά τούτων πορείας ή προς τό άρχαΐον 
αποκατάστασής, δπερ ούδεν ετερον ή ή προς τό θεΐόν έστιν όμοίωσις. 
— An einer andern Stelle braucht Gregor zur Aufzeigung des « Weges » 
das Bildhauergleichnis. — Wie ein Standbild durch den Bildhauer all
mählich aus einem rauhen Stein herausgearbeitet wird, wird unsere 
Seele zur Ähnlichkeit mit Gott gebildet. Gregor sieht in der Reihenfolge 
der Psalmen die Stufung veranschaulicht ; die Psalmen sind gleich
sam die Steinhauerwerkzeuge, die dem wahren Meister, τω τεχνικώς 
διαγλύφοντι ημών τάς ψυχάς προς την του θείου όμοίωσιν übergeben 
werden, in Ps. 44, 544 D. Von dieser Herstellung der Ähnlichkeit mit 
Gott spricht Gregor in der Psalmenerklärung 44, 541 D ff. Zuerst ent
fernt sich der Mensch von der « Schlechtigkeit » (χωρίζων ήμάς ..  . της 
κακίας), mit der wir durch eine gewisse Haltung verwachsen sind; 
hierauf wird die überflüssige Materie ringsum abgehauen (περικόπτει 
της ύλης τά περιττά) ; dann beginnt der Mensch die Seele zur Ähn
lichkeit mit dem Vorbild zu gestalten (τυποΰν άρχεται προς την όμοί- 
ωσιν του σκοπού) durch Beseitigung dessen, was die Angleichung 
behindert ; und schließlich, indem er so durch feinere Zucht der 
Gedanken den Geist feilt und glättet (έπιξύων τε καί καταλεαίνων), 
gestaltet er in sich durch die Tugend Christus, nach dessen Bild er 
im Anfang war.

Den Vergleich mit dem Bildhauer trafen wir bei Plotin bereits 
Enn. I 6, 9 h Auffallend ist hier die Übereinstimmung des Vokabulars 
bei Gregor und Plotin. Die beiden Texte seien zur bessern Vergleichung 
nebeneinander gesetzt.

Gregor

c/Ωσπερ τοίνυν επί των λιθογλύφων 
σκοπός μέν αύτοϊς της εργασίας έστί 
τό πρός τι των οντων όμοιώσαι τον 
λίθον, ούκ ευθύς δέ τό εργον άπό του 
πέρατος άρχεται, άλλ’ επιτίθεσιν άναγ- 
καίαν τινά τη σπουδή τάξιν ή τέχνη . . . 
κατά τόν αύτόν τρόπον πάσης ήμών, 
διά τής υλικής προσπάθειας, ώσπερ 
άπολιθωθείσης τής φύσεως, ό πρός τήν 
θείαν όμοίωσιν λατόμων ήμάς λόγος, 
όδω τινι καί άκολουθίοι πρός τό του

P lotin

Πώς άν ούν ίδοις ψυχήν άγαθήν οΐον 
τό κάλλος έχει ; ’Άναγε έπί σαυτόν 
καί ίδέ * καν μήπω σαυτόν ιδης καλόν,
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σκοπού πέρας προέρχεται. Πρώτον 
χωρίζων ήμας, οΐόν τίνος συμφυοΰς 
πέτρας της κακίας λέγω, ή διά τίνος 
σχέσεως ήμεν προσπεφυκότες * είτα 
περικόπτει τής όλης τά περιττά ’ μετά 
τούτο τυποΰν άρχεται πρός την όμοίω- 
σιν του σκοπού τό έγκείμενον τη περι- 
αιρέσει των κωλυόντων την μίμησιν * 
καί ούτως διά της λεπτοτέρας των 
νοημάτων διδασκαλίας, έπιξύων τε καί 
καταλεαίνων ήμών την διάνοιαν, τότε 
διά τόν τής άρχής τύπον, έμμορφοι 
ήμιν τόν Χριστόν * οΰ κατ' εικόνα έξ 
άρχής τε ήμεν καί πάλιν γινόμεθα.

οΐα ποιητής άγάλματος, δ δει καλόν 
γενέσθαι, τό μέν άφαιρεΐ, τό δέ άπέ- 
ξεσε, τό δέ λεΐον, τό δέ καθαρόν 
έποίησε, έως έδειξε καλόν επί τω άγάλ- 
ματι πρόσωπον, ούτως άφαίρει δσα 
περιττά καί άπεύθυνε δσα σκολιά, δσα 
σκοτεινά καθαίρων έργάζου είναι λαμ
πρά καί μη παύση τεκταίνων τό σόν 
άγαλμα, έως άν έκλάμψη σοι τής άρε- 
τής ή θεοειδής άγλαία, έως άν ίδης 
σωφροσύνην εν άγνω βεβώσαν βάθρω.

In beiden Texten handelt es sich um ein Trennen und Wegnehmen 
(χωρίζειν — άφαιρεΐν), um ein Entfernen des Überflüssigen (τά περιττά), 
um ein Schaben (έπιξύειν — άποξέειν) des Geistes, um ein Glätten 
(καταλεαίνειν λεΐον, καθαρόν ποιεΐν), bis endlich der gottähnliche 
Glanz der Tugend aufleuchte (ή άγλαία θεοειδής τής άρετής) — dem 
entspricht bei Gregor verchristlicht : Christus, das Bild der Tugend (διά 
τόν τής άρετής τύπον έμμορφοι ήμΐν Χριστόν). Es kann nicht zweifel
haft sein, daß die beiden Texte einander sehr nahe stehen ; und wenn 
man auch im allgemeinen nicht leicht an eine Übernahme von einem 
bestimmten Autor denken darf und sich manche Übereinstimmung 
leicht aus gemeinsamer neuplatonischer Tradition erklären läßt, so 
neige ich hier doch der Meinung zu, daß Gregor den bestimmten 
Plotintext gekannt, ihn erweitert und christlich umgedeutet hat. Dafür 
ist mir nicht allein der Gedanke oder die Gedankenfolge maßgebend, 
sondern ebenso sehr die doch erstaunliche Übereinstimmung in der 
Terminologie. Für unsere Untersuchung geht aus dem Text hervor : 
1. daß für Gregor die όμοίωσις θεω und die εμμόρφωσις Christi dasselbe 
sind, 2. daß die Verähnlichung mit Gott durch Reinigung (χωρίζειν — 
περικόπτειν περιαίρεσις των κωλυόντων) und Tugend (έπιξύειν — 
καταλεαίνειν) zustande kommt. Die κάθαρσις ist beim Nyssener nicht 
weit verschieden von der Tugend1. — Äußerlich formt nur der Name 
Christus das Unbestimmte des plotinischen θεοειδής christlich und zeigt 
dadurch aber doch, wie die ganze Stelle bei Gregor zu interpretieren ist.

1 Vom Begriff der κάθαρσις sagt Daniélou, Platonisme S. 104 : « Celle-ci 
devra être comprise beaucoup plus comme la communication d’une grâce divine 
que comme l’élimination d’impuretés terrestres. Elle sera essentiellement positive. »
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In diesen Zusammenhang der Reinigung und Gottverähnlichung 
bezw. Wieder Verähnlichung gehört auch ein Text aus der Schrift de 
virg., also einer der ersten Schriften unseres Autors1 : 46, 372 A-D. 
Auch diese Stelle liegt einem PLOTIN-Zeugnis äußerlich sehr nahe : 
Enn. I 6, 5, was die nachstehende Parallelsetzung verdeutlichen mag.

Gregor 46, 372 A-D
Παν γάρ χτίσμα θεοΰ καλόν καί ού- 
δέν άπόβλητον . . . ' άλλ’ έπειδή . . . 
είσεφθάρη τη ζωή των άνθρώπων ή 
του άμαρτάνειν άκολουθία, . . . καί τό 
θεοειδές έκεινο της ψυχής κάλλος τό 
κατά μίμησιν (= όμοίωσιν) του πρωτο
τύπου γενόμενον, οΐόν τις σίδηρος 
κατεμελάνθη τω τής κακίας ίω * ού- 
κέτι τηνικαύτα τής οίκείας αύτω κατά 
φύσιν είκόνος την χάριν διέσωζεν, άλλά 
πρός τό αίσχος τής άμαρτίας μετέ- 
μορφώθη. "Όθεν το μέγα καί τίμιον 
τούτο, ό άνθρωπος, ως υπό τής Γρα
φής ώνομάσθη, εκπεσών τής οίκείας 
άξίας, οΐον πάσχουσι οί εξ ολισθή
ματος έγκατενεχθέντος βορβόρω, καί 
τω πηλω την μορφήν έαυτών έξαλεί- 
ψαντες ανεπίγνωστοι καί τοις συνήθεσι 
γίγνονται2. Ούτως κάκεΐνος έ μπεσών 
τω βορβόρω τής άμαρτίας, άπώλεσε 
μέν τό είκών είναι του άφθάρτου θεού, 
την δέ φθαρτήν καί πηλίνην εικόνα 
διά τής άμαρτίας μετημφίασατο * ήν 
άποθέσθαι συμβουλεύει ό λόγος, οΐόν 
τινι ΰδατι τω καθαρω τής πολιτείας 
άποκλυσάμενον * ως αν περιαιρεθέντος 
του γηΐνου καλύμματος, πάλιν τής 
ψυχής φανερωθή τό κάλλος. Άπόθεσις

P lotin E n n . I 6, 5

’Ακάθαρτος δή, οίμαι, οδσα καί φερο- 
μένη πανταχοΰ όλκαϊς πρός τά τή 
αίσθήσει προσπίπτοντα, πολύ τό του 
σώματος έχουσα έγκεκραμένον, τω 
ύλικω πολλω συνοΰσα καί είσδεξαμένη 
είδος έτερον ήλλάξατο κράσει τή πρός 
τό χείρον.

οΐον εΐ τις δύς είς πηλόν ή βόρβορον 
τό μέν δπερ είχε κάλλος μηκέτι προ- 
φαίνοι, τούτο δέ όρωτο, δ παρά του 
πηλού ή βορβόρου άπεμάξατο *

1 Vgl. V. IvANKA, Vom Platonismus zur Theorie der Mystik S. 195.
2 Der Inhalt und die Terminologie dieses Stückes erscheinen wieder in 

mehreren Ausdrücken eines spätem gregorischen Werkes, der Homilie über 
die sechste Seligkeit 44, 1272 A-C : Ei οΰν άποκλυσείας πάλιν δι’ έπιμελείας 
βίου τον έπιπλασθέντα τή καρδία σου ρύπον, άναλάμψει σοι τό θεοειδές κάλλος. 
"Ώσπερ επί του σιδηρού γίνεσθαι πέφυκεν, 6ταν δι’ άκόνης τού ίου γυμνωθή, 
δ πρό ολίγου μέλας, αύγάς τινας έφ’ έαυτοΰ παρά τόν ήλιον στίλβων . . .  * 
ούτως καί ό ένδον άνθρωπος . . . , έπειδή άποξύσηται τόν ίώδη ρύπον τόν διά 
τού πονηρού εύρώτος, έπανθήσαντα τή μορφή, πάλιν άναλήψεται τήν πρός τό 
άρχέτυπον ομοιότητα, καί άγαθός έσται * τό γάρ άγαθω δμοιον, άγαθόν πάντως.
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δέ του άλλοτρίου έστίν ή εις τό οί- 
κεΐον έαυτω και κατά φύσιν έπάνοδος * 
οΰ τυχεΐν άλλως ούκ έστι, μή οΐος 
έξ αρχής έκτίσθη, τοιοΰτον πάλιν 
γενόμενον. Ού γαρ ήμέτερον έργον, 
ούδέ δυνάμεως άνθρωπίνης έστί κατόρ
θωμα ή πρός τό θειον όμοίωσις * άλλά 
τούτο μέν τής του θεού μεγαλοδορεάς 
έστιν, εύθύς άμα τή πρώτη γενέσει 
χαρισαμένου τή φύσει τήν πρός αύτόν 
ομοιότητα.

Nach dem Texte Gregors ist « die gottähnliche Schönheit », die 
nach der Ähnlichkeit mit Gott gestaltet war, durch die Sünde verloren 
gegangen ; die Seele bedeckte sich dadurch mit Schmutz und Schlamm, 
verlor die Ebenbildlichkeit Gottes (είκών θεοΰ), die — wie der Text 
zeigt — identisch ist mit der θεοειδές κάλλος το κατά μίμησιν του 
πρωτοτύπου. Diese Ähnlichkeit mit Gott erreicht die Seele wieder durch 
Abwaschen mit dem Wasser, durch die Reinheit des Lebenswandels. 
Das Fremde — der Staub und der Schmutz der Sünde — muß abgelegt 
werden. Und dieses Ablegen des Fremden bedeutet Rückkehr zum 
naturgemäßen Zustand, der in der όμοίωσις προς τό θειον, in der ur
sprünglichen Ebenbildlichkeit, besteht ; es ist dies nichts anderes als 
das übernatürliche Leben, denn Gregor kennt keinen autonomen natür
lichen Zustand ; immer spielen Gnade und Sünde eine Rolle L Diese 
Rückkehr zum naturgemäßen Zustand (οίκεΐον έαυτω καί κατά φύσιν), 
zur προς τό θειον όμοίωσις liegt aber nicht in unserer Kraft, sondern 
ist das Gnadengeschenk Gottes, wie auch bei der « ersten Geburt » 
(Schöpfung in der Gnadenhaftigkeit) die Ähnlichkeit mit Gott ein 
Geschenk der Gnade war (χαρισαμένου). Der Text klingt ganz neu
platonisch, und die Gedanken verraten deutlich ihren Ursprung aus den 
Lehren von einem Fall der Seele und von ihrer Rückkehr zu ihrem 
ursprünglichen Zustand, von dem Hervorgehen der Seele aus der Gott
heit und ihrem Wieder auf gehen in ihr. Natürlich lehrt Gregor nicht 
wie der Neuplatonismus, daß die Seligkeit oder der wiedergewonnene 
ursprüngliche Zustand im Einswerden mit der Gottheit besteht in dem 
Sinn, daß die Individualität der Seele zugleich mit dem « Ablegen des 
Fremden » auf hört, aber der Wortlaut kommt im Äußern dieser Auf-

ω δη το αισχρόν προσθήκη του αλλο- 
τρίου προσήλθε καί έργον αύτω, εϊπερ 
έσται πάλιν καλός, άπονιψαμένω καί 
καθηραμένω, όπερ ήν είναι.

1 Vgl. D aniélou , Platonisme S. 54 ; auch v. Ivanka, Vom Platonismus zur 
Theorie der Mystik S. 187 ff.
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fassung bedenklich nahe. Nur durch die Schlußbemerkung wird denn 
auch der ganze Inhalt christlich umgebogen *.

Vergleichen wir nun den ganzen Passus bei Gregor mit P lotin 
Enn. I 6, 5. — Es seien zuerst die gedanklichen Entsprechungen her
vorgehoben und nachher die Terminologie verglichen.

Gregor

1. Τό θεοειδές κάλλος . .. ούκέτι . . .  1.
της οικείας αύτω κατά φύσιν εί- 
κόνος την χάριν διέσωζεν, άλλά 
προς τό αίσχος . . . μετεμορφώθη.
— . . .  έμπεσών . . . άπώλεσε τό
είκών είναι . . . μετημφιάσατο .. .

2. έκπεσών τής οικείας άξίας . . . τήν 
μορφήν εαυτών έξαλείψαντες άνεπί- 
γνωστοι . . . γίγνονται.

3. οΐόν τινι ύδατι τω καθαρω . . . 
άποκλυσάμενον.

4. ή είς τό οίκειον έαυτω καί κατά 
φύσιν επάνοδος. (Rückkehr zum 
naturgemäßen Zustand.)

5. Ού γάρ ήμέτερον δργον . . .  ή πρός 
τό θειον όμοίωσις . . .

P lotin

είς αυτήν είσδεξαμένη είδος ετερον 
ήλλάξατο . . .

2. Τό μέν όπερ είχε κάλλος μηκέτι 
προφαίνοι, τούτο δέ όρωτο, δ . . . 
άπεμάξατο.

3. άπονιψαμένω καί καθηραμένω.

4. εϊπερ δσται πάλιν καλός . . . , δπερ 
ήν. (Rückkehr zum natürlichen 
Zustand.)

5. έργον αύτω . . . δπερ ήν, είναι.

Zu diesen gedanklichen Zusammenklängen kommt eine gewisse 
Übereinstimmung in wichtigen Termini und Symbolen. So finden wir 
bei Gregor und Plotin das Bild des βόρβορος 2 und πηλός (πηλίνη είκών). 
Dieser Schmutz und Schlamm ist ein fremdes Element : άλλότριον. Er 
ist eine προσθήκη nach Plotin, etwas, das man ablegen muß bei Gregor 
(άποθέσθαι, άπόθεσις). Diese gedanklichen Entsprechungen und termi
nologischen Übereinstimmungen ließen sich vielleicht zur Not noch aus 
gemeinsamer neuplatonischer Tradition erklären, wenn ich auch eher 
geneigt bin, schon aus den angeführten Anklängen anzunehmen, daß 
Gregor die bestimmte plotinische Stelle gekannt hat. Dazu aber bewegt 
mich noch eine besondere Feststellung vollends. Gregor schreibt : « Zu
rückkehren zu dem, was die Seele war, d. h. zur Ähnlichkeit mit Gott,

1 Die so offenbare neuplatonische Formulierung und Terminologie verrät 
deutlich das gregorische Frühwerk. Vgl. v. Ivanka, Vom Platonismus zur Theorie 
der Mystik S. 187.

2 Dieses Symbol hat seinen Ursprung bei Platon Phaed. I l l  D.
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ist nicht unser Werk (έργον) und nicht die Arbeit menschlicher Kraft, 
sondern die Tat der Großherzigkeit Gottes. » Damit macht er m. E. 
eine Anspielung auf den Satz des Plotintextes : « Es ist ein έργον für 
die Seele, wiederum zu dem zurückzukehren, was sie war » und stellt 
die neuplatonische Auffassung zugleich in christlichem Sinn richtig. — 
So bin ich der Überzeugung, daß Gregor den Text Plotins kannte, 
seine Symbole verwandte, aber am Schluß den Akzent auf den großen 
Unterschied zwischen den beiden Auffassungen legte : Die ομοίωσές προς 
το θειον, die Gottähnlichkeit, ist nicht unser Werk, sondern das der 
Gnade. Wir sehen in der Ersetzung des plotinischen δπερ ήν durch 
ή προς τδ θειον όμοίωσις zugleich auch, wie im System Gregors an 
Stelle des neuplatonischen ursprünglichen Zustandes (μονή), und somit 
auch der wiedererlangten Göttlichkeit, die όμοίωσις oder είκών θεοΰ 
tritt. — Auch nach dem besprochenen Zeugnis kommt also die όμοίωσις 
durch Reinigung zustande, die aber, wie gesagt, nicht das Werk mensch
licher Kraft ist, sondern der göttlichen Gnade.

Von der Ähnlichkeit mit Gott, wobei freilich nicht die Natur in 
Vergleich stehen darf, sondern nur die Ähnlichkeit durch die Handlung, 
die in neuplatonischer Formulierung in der άλλοτρίωσις πάσης κακίας 
καί κάθαρσις besteht, spricht der Nyssener auch in de prof. ehr. 46, 
245 C/D. Er geht aus von Mt. 5, 48 : Γίνεσθε τέλειοι ώς καί ό πατήρ 
ημών ούράνιος τέλειός έστιν, ein Schriftzitat, das auch schon Clemens 
von Alexandrien veranlaßt hatte, auf die όμοίωσις θεω zu sprechen zu 
kommen 1. Gregor fragt im Anschluß an diese evangelische Auffor
derung zur Vollkommenheit : « Wie wäre es möglich, daß der irdische 
Mensch sich Gott im Himmel verähnliche (όμοιωθήναι) ? . . .  Ε π ’ ϊσης 
γάρ είναι άμήχανον τω τε ούρανίω μεγέθει καί τοΐς εν αύτω κάλλεσι 
την οψιν παρισάζεσθαι, καί τον εκ γης άνθρωπον τω ούρανίω όμοιοΰ- 
σθαι θεω. ’Αλλά σαφής ό περί τούτου λόγος ' δτι ού τή -φύσει τη θεία 
τήν φύσιν τήν άνθρωπίνην συγκρίνεσθαι κελεύει τό Εύαγγέλιον, άλλα 
τάς άγαθάς ένεργείας, καθώς αν ή δυνατόν, μιμεΐσθαι τω βίω. Τίνες 
ούν είσιν αί παρ’ ήμών ένέργειαι προς τάς του θεοΰ ένεργείας ομοίως 
έχουσαι ; τό πάσης κακίας άλλοτριοΰσθαι καθώς αν ή δυνατόν, έργω 
τε καί λόγω καί διάνο ία των παρ' αύτης μολυσμών καθαρεύοντας * 
τούτο μίμησίς έστιν ώς άληθώς της θείας τε καί της περί τον ουρά
νιον θεόν τελειότητος . . .  46, 248 C (sich immer noch auf Mt. 5, 48 
beziehend) Ουκοΰν ό τον ούράνιον μιμεΐσθαι κελεύων πατέρα, των γήινων
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παθών καθαρεύειν κελεύει, ών ή άπόστασις ού διά τοπικής μεταβάσεως, 
άλλά διά προαιρέσεως ένεργεΐται μόνης.

Im Dialog mit Macrina über die Seele und Auferstehung, 46, 101 Ο
Ι 04 A führt Gregor die ελευθερ ία  und παρρησία an als Bausteine 
zur Ähnlichkeit mit Gott, die eng mit der κάθαρσις verbunden sind. 
Bei έλευθερία und παρρησία handelt es sich ursprünglich um Begriffe 
aus dem politischen Wortschatz. Έλευθερία bildet in diesem Sinn den 
Gegensatz zur δουλεία. Die παρρησία ist das Privileg des freien Bürgers, 
die Redefreiheit, welche sich auf die Gleichheit der Bürger unterein
ander gründet und auf den souveränen Charakter (άδέσποτος) des 
Bürgers im demokratischen Staat. — Diese an sich politischen Begriffe 
finden wir also in der religiösen Sprache Gregors. Der Mensch als 
Ebenbild Gottes ist in einem gewissen Sinn Gott « gleich ». Er hat eine 
«königliche Würde» (βασιλική αξία, de hom. opif. 44, 136 C). Infolge
dessen ist er ohne Herr über sich und genießt Gott gegenüber die 
Redefreiheit, welche dem Sohn zusteht, nicht aber dem Sklaven. Nach 
D aniélou 1 ist die παρρησία bei Gregor der Gipfel der άπάθεια. An 
unserer Stelle sind ελευθερία und παρρησία identisch verwendet, denn 
Gregor spricht kurz nach der Nennung beider Begriffe nur noch von 
der ελευθερία. Sie bedeutet Freiheit von der δουλεία der Leiden
schaften. Diese έλευθερία ist, wie Gregor gleich an unseren Text an
schließend sagt, mit der Tugend eng verbunden, deren Quelle die gött
liche Natur i s t2. Es handelt sich also bei der έλευθερία um eine über
natürliche Eigenschaft, während das αύτεξούσιον eher die natürliche 
Ähnlichkeit mit Gott bezeichnet. — Macrina führt ihrem Bruder gegen
über Mt. 18, 23 zum Beweis an, daß alle gemäß ihrer Schuld bestraft 
werden. Die Schuldabtragung geschieht durch Übergabe an den Pei
niger ; « das heißt aber nichts anderes, als er müsse durch die Peinigung 
für die noch vorhandene Schuld die Gebühr erlegen, welche auf Teil
nahme an Strafbarem gesetzt ist. Die Schuld lud er auf sich, weil er 
einzig auf Lust ausging, ohne irgendwie Leid und Schmerz kosten zu 
wollen, καί ούτως άπαν άποθέμενος τό άλλότριον έαυτοΰ, όπερ έστίν ή 
άμαρτία, καί την έκ των όφλημάτων αισχύνην άποδυσάμενος έν έλευ
θερία τε καί παρρησία γένηται. Ή  δ’ έλευθερία έστίν ή προς τό άδέσ- 
ποτόν τε καί αύτοκρατες έξομοίωσις, ή κατ’ άρχάς μεν έν ήμΐν παρά 
θεού δεδωρημένη, συγκαλυφθεΐσα τη των οφληθμάτων αισχύνη.

1 Platonisme S. 128.
2 Vgl. die platonische άρετή άδέσποτος. Siehe oben S. 104 Anm. 1.
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Auch in diesem Text machen wir wiederum die schon oft beob
achtete Feststellung, daß Gregor εξομοίωσες und εεκών θεοΰ als anfäng
lichen Vollkommenheitszustand und wiedererlangte Vollendung fürein
ander gebraucht. — Durch καθαρότης und αφθαρσία wird der Mensch 
dem schuldlosen (άμωμός) und heiligen (άγεος) Gott ähnlich, wie Gregor 
in de virg. 46, 320 D - 321 A erklärt : « . . .  die Aufgabe dieser erhabenen 
Jungfräulichkeit1 ist, άμωμος und άγεος zu werden. Diese Eigenschaften 
gehören zwar in erster Linie Gott an. Τες μείζων επαενος παρθενίας ή 
τό άποδεεχθήναε δεά τούτων θεοποεουσαν τρόπον τενά τούς των καθαρών 
αύτής μυστηρίων μετεσχηκότας εες τό γενέσθαε αυτούς κοενωνούς τής 
δόξης του μόνου ώς άληθώς άγιου καε άμώμου θεού δεά καθαρότητος 
αύτώ καε άφθαρσίας οεκεεουμένους 1 2.

In diesen Gedankenkreis gehört auch eine andere Stelle aus dem 
Gespräch mit Macrina, 46, 89 C/D, die besagt, daß die Reinigung und 
die Freiheit von den Affekten, den κενήματα τής ψυχής, dem Menschen 
Gottähnlichkeit verleihe : Nach der endgültigen Reinigung ist die 
Seele ganz ohne Affekte. — Daraus macht Gregor seiner Schwester 
gegenüber den Einwurf : Es fehlt also auch das Begehrungsvermögen. 
« Fehlt aber dieses, so fehlt auch das Verlangen nach dem Guten, weil 
sich ja in der Seele keine Bewegung (κίνημα) mehr zeigt, welche ein 
Verlangen (ορεξες) darnach wecken könnte» (89B). Hierauf antwortet 
Macrina : « Wenn wir entweder durch einen sorgsamen Wandel im 
Diesseits (έκ τής νυν έπεμελείας) oder durch Reinigung im Jenseits (έκ 
τής μετά ταΰτα καθάρσεες) unsere Seele aus der Verbindung mit den 
unvernünftigen Leidenschaften herausheben (ελευθέρα γένοετο ήμεν ή 
ψυχή τής προς τά άλογα των παθών συμφυίας), kann sie doch noch das 
Schöne erkennen 3 ; das Schöne aber zieht durch seine eigene Natur

1 Παρθενία bedeutet in dieser Schrift Gregors überhaupt « das Reinsein von 
der Sünde und von der ροπή zum Materiellen » v. Ivanka, Vom Platonismus zur 
Theorie der Mystik S. 186.

2 Οίκειοΰμαε ist hier sicher identisch mit όμοιοΰμαε. Die öftere Auswechs
lung der beiden Begriffe ist bei Gregor leicht verständlich, da ja bei ihm die 
Ähnlichkeit mit Gott auf der Teilhabe am göttlichen Leben beruht. Nach de vita 
Mois. 44, 429 A machen das άφθαρτον, das άναλλοιωτόν und die Freiheit vom 
Bösen die Gottähnlichkeit aus : « Wer wahrhaft nach dem Bilde Gottes geworden 
ist und nie von der Ähnlichkeit (χαρακτήρος) mit Gott abgewichen, έφ* έαυτοΰ τά 
γνωρίσματα φέρει, καί συμβαίνει διά πάντων τη ομοιώσει πρός τό αρχέτυπον, τω 
άφθάρτω τι καί άναλλοιώτω καί πάσης άμιγεϊ κακίας τήν Ιδίαν ψυχήν καλλωπίζων.

3 Denn τό θεωρητικόν τε καί διακριτικόν ΐδιόν έστι του θεοειδούς τής 
ψυχής, έπεί καί τό θειον έν τούτοις καταλαμβάνομεν. Vgl. hierzu v. Balthasar, 
Présence et pensée S. 90.
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jeden an, der es sieht. Ist demnach die Seele von allem Bösen rein, 
dann wird sie auf jeden Fall dem Schönen sich zuwenden. Schön aber 
ist auf Grund seiner Natur vor allem Gott ; mit ihm tritt daher die 
Seele vermöge der Reinheit, die sie sich erworben, in enge Verbindung, 
weil sie dadurch ihm verwandt ist (προς δ διά της καθαρότητος την 
συνάφειαν εξει τω οίκείω συναπτομένη) 1. Auf diese Weise benötigen 
wir nicht mehr die Anregung von Seiten des Begehrungsvermögens, um 
zum Schönen zu gelangen . . .  Infolge dieser Tatsache erleidet die 
Seele, auch wenn sie von jenen Affekten und Bewegungen (κινημάτων) 
befreit ist 2, keine Einbuße, προς έαυτήν πάλιν επανελθοΰσα καί έαυτην 
άκριβώς ίδοΰσα, οία τη φύσει εστί, καί οιον έν κατόπτρω καί είκόνι 
διά του οικείου κάλλους προς το άρχέτυπον βλέπουσα. Αληθώς γάρ έν 
τούτω εστιν είπειν την προς το θειον είναι δμοίωσιν, εν τω μιμεΐσθαί 
πως την ήμετέραν ζωήν τήν ύπερκειμένην ουσίαν. (Über die Schau in 
der reinen Seele später.) Die όμοίωσις προς τδ θειον besteht also in 
der Nachahmung der Affektlosigkeit Gottes, der « seiner Natur nach alle 
Begriffe übersteigt 3, und über die Eigenschaften, die wir an uns beob
achten, hoch erhaben ist» (92 A). Daß es sich um die Reinheit von 
den Affekten handelt, die zur Verähnlichung mit Gott führt, ergibt 
sich aus dem, was auf unsere Stelle folgt (93 B), wo die Seele, die alle 
Affekte abgelegt hat und göttliche Natur nachahmt « einfach, ein
förmig wie Gott und gottähnlich » genannt wird 4.

In unserem Text sehen wir, wie die Seele, die frei ist von allen 
κινήματα zugleich schön wird und dadurch dem wesenhaft schönen Gotte 
ähnlich. Diese ästhetischen Gedanken in der Homoiosis-Lehre trafen wir

1 Im Hintergrund steht der neuplatonische Topos, daß Gleiches sich durch 
Gleiches erkennt, oder daß nur Ähnliches sich verbinden kann. Siehe oben S. 22 ; 
auch Clemens Str. V 13, 2.

2 Gemeint sind θυμός, φόβος, ήδονή, επιθυμία, von denen in platonischem 
Verständnis Gregor 46, 89 A sagte : τήν μέν άγαθήν των τοιούτων χρήσιν αρετήν 
είναι, διά δέ τής έσφαλμένης τήν κακίαν γίνεσθαι.

3 Über die Eigenschaften Gottes vgl. D iekamp, Die Gotteslehre.
4 Έπειδάν οΰν ή ψυχή πάντα τά ποικίλα τής φύσεως άποσκευασαμένη 

κινήματα, θεοειδής γίνεται . . . ούκέτι τινά σχολήν δίδωσιν έν έαυτή, ούτε τή 
έλπίδι, ούτε τή μνήμη, τό γάρ έλπιζόμενον έχει . . .  * καί ούτω τήν ύπερέχουσαν 
μιμείται ζωήν τοΐς ίδιώμασι τής θείας φύσεως έμμορφωθεϊσα, ως μηδέν ύπο- 
λειφθήναι των άλλων αυτή, πλήν τής άγαπητικής διαθέσεως φυσικώς τω καλώ 
προσφυομένης . . . 'Όταν ούν ή άπλή καί μονοειδής (άπλοΰς, μονοειδής von 
der Seele gesagt, sind echt neuplatonische Ausdrücke. Vgl. Index in der Aus
gabe von Bréhier) καί άκριβώς θεοείκελος (vgl. 44, 204 D ; Platon resp. 501 B) 
ή ψυχή γινομένη ευροιτο άληθώς άπλοΰν τε καί άϋλον αγαθόν.
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auch bei Plotin 1. An vielen andern Stellen spricht Gregor vom Schön- 
Werden der Seele 2 und es kann kein Zweifel sein, daß er hier weitgehend 
von platonisch-neuplatonischen Gedanken angeregt und beeinflußt i s t3. 
Noch deutlicher als in der genannten Stelle erscheinen ästhetisch- 
plotinische Anschauungen bei Gregor mit dem Homoiosis-Motiv ver
bunden in de hom. opif. 44, 161 C. Die όμοίωσις ist mit der είκών 
gleich : « Da das Schöne und das allerhöchste Gut Gott selber ist, zu 
dem alles sich neigt, was nach dem Schönen Verlangen hat, διά τοΰτό 
φαμεν καί τον νουν, άτε κατ' εικόνα του καλλίστου γενόμενον, έως αν 
μετέχη της προς τό άρχέτυπον όμοιότητος, καθ’ όσον ενδέχεται, καί 
αυτόν εν τω καλώ διαμένειν, εί δε πως έξω γένοιτο τούτου, γυμνοΰ- 
σθαι του κάλλους, εν φ ήν.

An dieser Ähnlichkeit mit der Urschönheit hat auch das der Seele 
Untergeordnete (Leibesleben) teil. Denn der Nyssener fährt in ploti- 
nischem Geiste 4 fort : « Gleich wie wir aber sagen, mit der Ähnlichkeit 
der urbildlichen Schönheit sei der Geist geschmückt (τη ομοιώσει του 
πρωτοτύπου κάλλους κατακοσμεΐσθαι τον νουν) wie ein die Gestalt des 
gespiegelten Gegenstandes an sich tragender Spiegel, auf ähnliche Weise, 
denken wir, halte sich auch die unter seine Verwaltung gestellte Natur an 
den Geist (νους), und durch seine Schönheit werde auch sie geschmückt, 
indem sie gleichsam ein Spiegel des Spiegels wird (οΐόν τι κατόπτρου 
κάτοπτρον γινομένην) . . .  (164A). Schön aber ist alles, was mit dem 
Urguten im Einklang steht (προς τό πρώτον άγαθόν οίκείως έχει) ; 
was aber außer dem Verhältnis und der Ähnlichkeit liegt (έξω . . .  της 
προς τούτο σχέσεώς τε καί όμοιώσεως), hat am Schönen durchaus nicht 
teil. Wenn nun das wahrhaft Gute nur eines ist, der Geist aber durch 
seine Ebenbildlichkeit mit dem Schönen (ό νους τω κατ' εικόνα του 
καλού γεγενήσθαι) auch selbst schön i s t5, die vom Geiste zusammen
gehaltene Natur aber gleichsam eine είκών είκόνος ist . . .  e.

1 Vgl. oben S. 23 zu Enn. I 6, 6.
2 Z. B. in cantic. 44, 768 B/C ; 44, 832 C - 833 C ; 44, 940 C/D ; 44, 1033 D - 

1036 A ; 44, 1096 C ff. ; de virg. 46, 365 A ff. ; in bapt. Chr. 46, 578 C- 579 A.
3 Zur ästhetischen Theorie Plotins vgl. Zeller, Die Philos, d. Gr. III 2, 2 

S. 533 ; es kommt vor allem die Abhandlung περί του καλού Enn. I 6 in Frage.
4 Vgl. v. B alth asar , Présence et pensée S. 49.
5 Hier wird die Gottähnlichkeit auf den Geist angewandt. Vgl. dazu S. 140 f.
6 Die Formel είκών είκόνος steht bei Philon, um das Verhältnis von Nus- 

Logos-Gott, bei Clemens das von Nus-Christus-Gott zu bezeichnen.
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Wer also in der Ähnlichkeit mit Gott bleibt, der ist schön, weil 
Gott die Schönheit von Natur istL

In die Nähe dieser Gedanken gehört auch die Mahnung im Kom
mentar zum Canticum canticorum, 44, 776 B, man dürfe nicht auf die 
Worte (Mund, Kuß, Salbe) schauen, sondern auf das, was durch sie 
gemeint sei und sich durch sie gestalte : ή δε διά τούτων άποτελουμένη 
μορφή, μακαριότης έστί καί άπάθεια . . . καί ή προς το όντως καλόν 
καί άγαθον έξομοίωσις. — Weil die Seele dem Urbild der Schönheit 
ähnlich geworden ist, hat sie die höchste Würde erreicht und kann 
sich kaum mehr weitererheben. So erklärt Gregor in allegorischer Aus
legung im Anschluß an die Worte des Hohenliedes : « Brunnen leben
digen Wassers, reißend vom Libanon strömend» (4, 15). «Während 
nämlich », so sagt Gregor 44, 977 C, « in der Heiligen Schrift mit dem 
lebendigen Wasser überall die göttliche Natur bezeichnet, stellt hier 
doch ihr untrügliches Zeugnis die Braut (=  Seele) als Wasserbrunnen 
hin . . . Das ist also ein völlig unerklärliches Wunder. Denn während 
alle Brunnen stillestehendes Wasser einschließen, enthält die Braut 
allein ausfließendes Wasser in sich, sodaß sie einerseits vom Brunnen 
die Tiefe (βάθος) und vom Flusse das Immer-Bewegte (άεικίνητον) 
besitzt. Τις γάρ κατ' άξίαν έφίκοιτο των ύποδεικνυμένων θαυμάτων, ώς 
διά της νυν έγγινομένης αύτη όμοιώσεως ; τάχα ούκέτι εχει, όπου 
έαυτήν ύπεράρη διά πάντων όμοιωθεΐσα προς τό αρχέτυπον κάλλος. 
Denn Zug um Zug (δι* άκριβείας) hat sie nachgebildet (μεμίμηται) : 
Der Quelle den Quell, dem Leben das Leben, dem Wasser das Wasser. » 
Es handelt sich hier um die Verähnlichung mit der göttlichen Schönheit. 
— Schwieriger aber ist festzustellen, worin der Inhalt der Verähnlichung 
liege. Daß es sich um ein Geheimnis handelt, das schwer zu erklären 
ist, gesteht Gregor selber in der zehnten Homilie über das Hohelied, 
44, 980 A. Die Stelle muß also aus dem Zusammenhang interpretiert 
werden. Und da ergibt sich, daß Gregor unter der πηγή die καθαρότης 
und die άπάθεια meint 2. — Die getrennten Begriffe ζωή und ύδωρ 
sind wohl die Zergliederung des Ausdrucks ύδωρ ζών aus dem gerade 
vor unserer Stelle aufgeführten Johanneszitat (Joh. 7, 37) ; und diesen 
biblischen Ausdruck interpretiert Gregor (977 C) durch : πανταχοΰ . . .

1 Nach Plotin ist Gott : αύτό τό καλόν, Enn. I 6, 7 ; πρώτον καλόν, I 6, 9 ; 
πηγή του καλού I 6, 6.

2 Denn 44, 965 A sagte Gregor : την ακρότητα έοικεν αρετήν μαρτυρεΐν τή 
νύμφη (=  Seele) ένταΰθα ό έπαινος (nämlich daß die Seele πηγή sei), δτι άνέπαφος 
αυτής μένει τοις έχθροΐς ή διάνοια έν καθαρότητι καί άπαθεία φυλλασσομένη.
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της θείας φύσεως διά του ζώντος υδατος νοουμένης. So muß wohl das 
τη δέ ζωή την ζωήν, τδ δε ύδωρ τω υδατι als Angleichung des Lebens 
der Seele an die göttliche Natur verstanden werden 1.

Einen ähnlichen Gedanken : Angleichung der Seele an Gott spricht 
Gregor in cantic. 44, 829 B/C aus : 'Ω ς μακάριον τό τοιοΰτον γεώργιον, 
ου ό καρπός (gemeint ist die « Seele ») προς τήν του νυμφίου όμοιοΰται 
μορφήν 2. Επειδή γάρ φως αληθινόν έστιν εκείνος, καί άληθινή ζωή 
καί δικαιοσύνη άληθής . . . καί πάντα τά τοιαΰτα, δταν τις διά των 
έργων ταΰτα γένηται, ά έκεΐνός έστιν, ουτω τον της ιδίας συνειδήσεως 
βότρυν βλέπων, αύτόν τον νυμφίον εν τούτω βλέπει, τη φωτεινή τε καί 
άκηράτω ζωή τό φως της άληθείας ένοπτριζόμενος 3. Im letzten Satz ist 
der bei Gregor oft wiederholte Gedanke ausgesprochen, daß die Seele, 
die gottähnlich und rein ist, in sich gewissermaßen Gott sieht. Ohne 
den ganzen Fragekomplex aufrollen zu wollen, werde ich nochmals auf 
diese Anschauung zurückkommen (S. 155 ff.).

2. Als ethisches Ideal

Hatte in den meisten der besprochenen Texten der Begriff όμοίωσις 
einen mehr ontisch-statischen Charakter, so kennt Gregor doch auch 
die dynamisch-ethische όμοίωσις. — Einen ganz besondern Reiz für 
unsere Untersuchung hat eine Stelle aus der Erklärung des Gebetes 
des Herrn 44, 1145 A-D, denn sie nimmt ein ganz bestimmtes platonisch- 
plotinisches Homoiosis-Zeugnis auf ; während wir bei allen bisherigen 
Texten nur selten mit irgendwelcher Sicherheit sagen konnten, welches 
Zeugnis hinter den Worten Gregors steht. — Nachdem der Nyssener 
gesagt hat, daß die Wahrheit, ότι μεν ούν χρή τω κατ' άρετήν βίω τον

1 Diese όμοίωσις des Lebens an Gott ist für den Menschen naturgemäß und 
entspricht seinem Wesen, wie Gregor in Eccl. 44, 624 B sagt : . . .  οίκεία μέν 
καί κατά φύσιν τοις άνθρώποις έστιν ή ζωή ή πρός θείαν φύσιν ώμοιωμένη. Ja, 
der Mensch verähnlicht sich Gott nicht nur, er besitzt ihn auch, wenn er ihn 
erkennt . . . είδέ τε τό όντως ον άγαθόν καί δ είδεν έκτήσατο * κτήσις γάρ έστι 
του άγαθοΰ τούτου ή εΖδησις, — wie an derselben Stelle erklärt wird. Vgl. zu 
diesem Gedanken P orphyrios ad Gaurum 50, 21. Siehe oben S. 32.

2 Unter dem « Bräutigam » ist Christus gemeint ; Christus steht aber ein
fach als Gott.

3 Wie man durch die Tugend sein Leben dem Leben Jesu gleichgestalten 
soll, lehrt Gregor de perf. ehr. forma 46, 260 A : . . .  μία πρός τήν καθαράν τε 
καί θείαν ζωήν έστι τοις φιλαρέτοις οδός, γνώναι, τί σημαίνει του Χρίστου τό 
ονομα, ω χρή καί τον ήμέτερον συμμορφωθήναι βίον, διά τής των λοιπών ονομά
των έμφάσεως είς άρετήν ρυθμιζόμενον. Im weitern werden die Eigenschaften 
Christi genannt, die man nachahmen soll.
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θεόν οίκειώσασθαι, nun genügend beleuchtet sei, fährt er weiter : Ταΰτα 
(nämlich die Worte : « Vater unser, der du bist im Himmel ») γάρ ύπό- 
μνησιν ήμΐν εμποιεί της τε πατρίδος (gemeint ist nach dem Zusammen
hang der erste Zustand, die όμοίωσις θεω und die είκών θεοΰ), ής 
έκπεπτώκαμεν, καί τής εύγενείας, ής άπεβλήθημεν, 44, 1144 Β.

Das sieht Gregor im Gleichnis vom verlorenen Sohn bestätigt, der, 
nachdem er durch sein ausschweifendes Leben seinen ursprünglichen 
Zustand verloren, ihn wieder zurückgewann durch Reue und Rückkehr. 
Das Hinzueilen und Umarmen des Vaters deutet der Nyssener als 
Umfassen des Joches des göttlichen Wortes, « an das der Mensch 
gespannt wurde, nachdem er das erste Joch der Gebote abgeschüttelt 
hatte » ; das Kleid, das der Vater dem Sohne anzieht, ist das Erste, 
« dessen er sich durch Ungehorsam entledigt hatte » ; und der Ring am 
Finger « deutet durch das dem Stein eingegrabene Siegel das Wieder
erlangen des Ebenbildes an» (την της είκόνος έπανάληψις). Nach dem 
Hinweis : « Es scheint mir der Herr durch seine Weisung, den Vater im 
Himmel anzurufen, dich an jenes herrliche Vaterland erinnern zu wollen 
(μνήμη ποιεισθαι), um dich auf den rechten Weg zu geleiten», fährt 
Gregor mit dem für uns besonders wichtigen Text weiter : Όδός δε ή 
προς τον ουρανόν την άνθρωπίνην φύσιν άνάγουσα, ούδεμία τις εστιν 
άλλη, εί μή φυγή καί άπόστασις των περίγειων κακών * της δε φυγής 
των κακών επίνοια, ούκ άλλη μοί τις είναι δοκεΐ, πλήν τής προς τον 
θεόν όμοιώσεως. — Die Verähnlichung mit Gott ist also Mittel zur 
Flucht aus dem Irdischen, dem Bösen. Worin diese Verähnlichung 
besteht, erklärt Gregor sofort selber : τό δε όμοιωθήναι θεω, τό δίκαιόν 
τε καί δσιον καί άγαθόν, καί τά τοιαΰτά έστι γενέσθαι. Ώ ν  εί τις, ώς 
εστι δυνατόν, τούς χαρακτήρας εναργώς έν έαυτώ τυπώσειεν, άμογητί 
κατά τό αύτόματον προς τον ούράνιον χώρον άπό του περίγειου μετα- 
στήσεται βίου. Denn zwischen dem Göttlichen und Menschlichen gibt 
es keinen räumlichen Abstand (τοπική διάστασις), sodaß wir irgendein 
künstliches Mittel nötig hätten, um diese schwerfällige, unbeholfene 
irdische Last des Fleisches in das unkörperliche und geistige Leben 
zu versetzen (μετοικίζειν), sondern es hängt, da die Tugend und das 
Böse in geistiger Weise getrennt sind (νοητώς . . .  κεχωρισμένης), nur 
vom freien Entschluß (έν μόνη τή προαιρέσει) des Menschen ab, da zu 
sein, wohin er in seinem Verlangen sich neigt . . .  Es kann durchaus 
nicht anders sein, als daß der, welcher Gott verbunden ist (θεω συνημ- 
μένον), da ist, wo Gott ist. Προστάξας τοίνυν εν τη προσευχή λέγειν 
προς εαυτού τον θεόν, ούδεν ετερον ή δμοιοΰσθαί σε τή θεοπρεπεί πολι-
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τεία τώ ούρανίω κελεύει πατρί1. Am Schluß beruft sich Gregor auf 
Mt. 5, 48 : « Werdet vollkommen, wie euer Vater . . .  vollkommen ist. »

Der Sinn des ganzen Passus ergibt sich ohne Schwierigkeit : Der 
Mensch ist durch das Böse (περίγεια κακά) abgefallen von seiner Gott
ebenbildlichkeit, die doch sein eigentliches wahres Vaterland ist. Im 
Vaterunser erinnert uns nun der Herr an diese unsere wahre Heimat, 
in die wir zurückkehren sollen. Das kann nur geschehen durch die 
Flucht vor dem Bösen. Mittel zu dieser Flucht — d. h. die Sünde zu 
meiden — ist die όμοίωσις προς τον θεόν. Diese hinwiederum besteht 
in einem tugendhaften Leben. Die speziellen Tugendtermini δίκαιος, 
όσιος άγαθός stehen, wie sich aus dem τη θεοπρεπεΐ πολιτεία in C 
ergibt, für die Tugend als Gesamtbegriff. Die όμοίωσις προς θεόν 
bewirkt also Rückkehr, geistige Umkehr, in das wahre Vaterland. — 
Haben wir in den bisherigen Texten sehr oft das Homoiosis-Motiv 
(besonders als ursprünglichen Zustand und als wiedererlangte Voll
endung) als identisch gefunden mit der statischen είκών θεού, so ist 
an dieser Stelle das wahr, was Daniélou in nicht ganz zutreffender 
Weise zu allgemein gesagt hat, daß όμοίωσις die Anstrengung das Bild 
zu erreichen, bezeichne 2.

Sehen wir uns nun unseren Text nochmals deutlich an. Wenn 
Gregor den Text auch nicht als Zitat bezeichnet — dies kann uns nicht 
verwundern, da viele christliche Schriftsteller und ganz besonders die 
des 4. Jahrhunderts nicht zitieren, wenn sie einen Text aus einem 
Heiden übernehmen 3 — so kann es doch nicht zweifelhaft scheinen, 
daß wir die berühmte platonische Theaetetstelle 176 B vor uns haben. — 
Nun sahen wir aber, im Laufe unserer Arbeit, wie jener platonische 
Passus zum Allgemeingut geworden war und immer wieder angezogen 
wurde. Plotin hat ihn eigentlich kommentiert in seiner Enneade I 2. 
Nun stellt sich für uns die Frage, kennt Gregor die Theaetetstelle 
direkt oder hat er sie event, bei Plotin kennen gelernt. Dies werden 
wohl die wahrscheinlichsten Möglichkeiten sein. Cherniss, The Pla
tonism of Gregory of Nyssa S. 48 neigt sehr der Ansicht zu, daß der 
Nyssener Platon direkt vor sich hatte : « It seems to me safest, then, 
to assume that he acquired these notions from Plato directly. » Freilich

1 Inhaltlich verwandt ist, was Gregor etwas später (1148 B) sagt: «Man 
soll immer der väterlichen Schönheit das Auge zuwenden καί κατ' έκεΐνο τήν 
ιδίαν καλλωπίζειν ψυχήν.

2 Platonisme S. 52.
3 Vgl. Nock in der Einleitung zu seiner Sallustios-Ausgabe S. xxx .
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schließt er die Möglichkeit einer neuplatonischen Quelle nicht absolut 
sicher aus. — Da wir aber bereits zwei Zeugnisse getroffen haben, die die 
Vermutung höchst wahrscheinlich machen, daß Gregor Plotin gelesen 
und genau gekannt hat, dürfte es schon von diesem Standpunkt aus 
nahe liegen, daß er auch für diese Stelle Plotin verpflichtet i s t1. Um 
zu einem Schluß kommen zu können, müssen wir die Texte genau 
vergleichen. Es sei aber noch vorausgeschickt, daß meine Vermutung, 
Gregor habe die Theaetetstelle in plotinischem Gewände für unseren 
Text vor sich gehabt, schon dadurch etwas gestützt wird, daß bei 
P lotin Enn. I 6, 8, 16 das Thema der Flucht, wie bei Gregor mit dem 
der Rückkehr ins Vaterland verbunden ist :

P laton 
Theaet. 176 A/B

Τά κακά .. . τήν δέ θνη
τήν φύσιν καί τόνδε τον 
τόπον περιπολει έξ άνάγ- 
κης. Διό καί πειράσθαι 
χρή ένθένδε έκεΐσε φεύ- 
γειν ότι τάχιστα. Φυγή 
δέ όμοίωσις θεω κατά το 
δυνατόν * όμοίωσις δέ δί
καιον καί δσιον μετά 
φρονήσεως γενέσθαι.

P lotin 
Enn. I 2, 1, 1 ff.

Επειδή τά κακά ενταύθα 
καί τόνδε τόν τόπον περι- 
πολεΐ έξ ανάγκης, βούλε
ται δέ ή ψυχή φεύγειν τά 
κακά, φευκτέον έντεΰθεν. 
Τις ούν ή φυγή ; θεω, 
φησιν, όμοιωθήναι. Τούτο 
δέ, εί δίκαιοι καί όσιοι 
μετά φρονήσεως γενοί- 
μεθα καί όλως έν άρετη. 
Εί ούν άρετη όμοιούμεθα, 
άρα άρετήν έχοντι ;

Vgl. Enn. I 2, 3, 5 ff. 
Λέγων δή ό Πλάτων τήν 
δμοίωσιν τήν πρός τόν 
θεόν φυγήν των έντεΰθεν 
είναι . . .

Gregor 
44, 1145 Α-Β

Όδός δέ ή πρός τόν 
ουρανόν . . . ούδεμία τίς 
έστιν άλλη, εί μή φυγή καί 
άπόστασις των περιγείων 
κακών. Τής δέ φυγής 
των κακών έπίνοια, ούκ 
άλλη μοί τις είναι δοκεΐ, 
πλήν τής πρός τόν θεόν 
όμοιώσεως. Τό δέ όμοιω
θήναι θεω, τό δίκαιόν τε 
καί όσιον καί άγαθόν, καί 
τά τοιαυτά έστι γενέσθαι.

Ein Vergleich der Texte scheint nun tatsächlich eher den Ein
druck zu erwecken, daß Gregor die Theaetetstelle in der Form Plotins 
Vorgelegen hat. Denn 1. in beiden Texten ist das κατά τό δυνατόν 
weggelassen, 2. der Tenor des plotinischen Ausdrucks : βούλεται δε ή 
ψυχή φεύγειν τά κακά, φευκτέον εντεύθεν. Τίς ούν ή φυγή ; θεω όμοιω
θήναι klingt bedeutend besser nach in der Wendung Gregors : τής δε 
φυγής των κακών επίνοια, ούκ άλλη μοί τις είναι δοκει, πλήν τής προς 
θεόν όμοιώσεως als die entsprechende Wendung bei Platon : πειρα-

1 Freilich dürfen wir nicht in Zweifel ziehen, daß Gregor auch Platon selber 
kennt, wie dies gerade Cherniss in seinem Buch bewiesen hat.
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σθαι χρή ένθένδε έκεΐσε φεύγειν ότι τάχιστα, 3. Gregor läßt das μετά 
φρονήσεως weg, das zwar auch bei Plotin steht, aber in dem αγαθόν καί 
τά τοιαΰτα kann man das plotinische καί δλως έν άρετη wiedererkennen.
4. Plotins und Gregors Texte enthalten den Infinitiv όμοιωθήναι. — 
Zusammenfassend möchte ich sagen, daß sich wohl kein absolut strin
genter Beweis führen läßt für die plotinische Vorlage, daß sie aber 
doch zum mindesten wahrscheinlich ist. — Diese Wahrscheinlichkeit 
wird aber doch zur großen, weil noch ein anderer Grund dazu kommt : 
Bei Platon ist die Flucht aus dem Irdischen όμοίωσις θεω ; nach Gregor 
aber ist die όμοίωσις Mittel zur Flucht ; diese Verkehrung der Begriffe 
steht nun auch bei P lotin in seiner Enn. I 2, 3, 5 ff., wo er die Theaetet- 
stelle erklären will L — Es sei noch angemerkt, wie nahtlos und harmo
nisch der aus der heidnischen Philosophie stammende Text bei Gregor 
eingearbeitet und dem ganzen Kontext an verwandelt ist, sodaß man 
ihn nicht im geringsten als Fremdkörper empfindet. — Gregor verstand 
es, fremde Motive ganz in seinen Geist umzuwandeln und zu seinen 
eigenen zu machen 1 2.

Hat Gregor in den mehr philosophisch-mystischen Schriften, also 
besonders in den Kommentaren zu den Psalmen, zum Hohenlied und 
Ekklesiastes und in der Schrift über die Ausstattung des Menschen, 
sehr philosophischen Wortschatz verwendet und die Möglichkeit der 
Verähnlichung mit Gott durch besonders neuplatonische Begriffe, wie 
άπάθεια und καθαρότης und κάθαρσις, betont, so hebt er in den mehr 
populären Schriften oder den Homilien an das Volk mehr die όμοίωσις 
durch ein Leben der Tugend hervor. Die όμοίωσις θεω wird also ethisches 
Motiv. — Das Begriffspaar Tugend und Verähnlichung haben wir schon 
immer gefunden. Gregor hebt dann einzelne Tugenden heraus : So 
nennt er in der ersten Homilie über die Seligkeiten die ganz christliche 
Tugend der Demut, der Armut im Geiste, die zur Verähnlichung führen 
soll. Der Begriff όμοίωσις wird wieder ganz dynamisch, wie er dies in 
der antiken Tradition meist war, und so wird das Motiv zur ethischen 
Nachahmung. 44, 1200 C/D : Τέλος του κατ' άρετήν βίου έστίν ή προς τό 
θειον όμοίωσις. Aber was leidenschaftslos und unversehrt ist (τό άπαθές 
καί άκήρατον), entzieht sich durchaus der menschlichen Nachahmung

1 Vgl. Zeller, Die Philos, d. Gr. III 2, 2 S. 600 Anm. 1 ; der Text ist oben 
zitiert. Ganz ausgeschlossen ist natürlich auch die Möglichkeit nicht, daß Gregor 
irgendeine Schrift eines andern Neuplatonikers, eventl. des Porphyrios Vorgelegen 
hat, die uns aber nicht mehr erhalten ist.

2 Vgl. V. B althasar, Présence et pensée. Einleitung S. xiv.
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(τήν παρά άνθρώπων μίμησιν). Denn es ist geradezu unmöglich, daß 
das den Leidenschaften preisgegebene Leben sich jener Natur verähn
liche (ουδέ δυνατόν πάντη . . . όμοιωθήναι), die keiner Leidenschaft fähig 
ist. — Wenn nun die Gottheit selig ist, wie sich der Apostel ausdrückt 
(1 Tim. 1, 11 ; 6, 15), die Menschen aber an der Seligkeit durch die 
Ähnlichkeit mit Gott teilhaben (διά της προς τον θεόν έστιν όμοιώσεως), 
die Nachahmung aber unmöglich ist (ή δε μίμησις άπορος), so ist folg
lich die Seligkeit für das menschliche Leben unerreichbar (άνέφικτος). 
— Aber einiges von dem göttlichen Wesen bietet sich den Menschen, 
welche wollen, zur Nachahmung dar (έστιν α της θεότητος δυνατά 
τοΐς βουλομένοις πρόκειται, εις μίμησιν). Was ist nun das ? Durch 
Armut im Geiste (πτωχείαν πνεύματος) scheint mir der Logos die 
freiwillige Demut (την έκούσιον ταπεινοφροσύνην) zu bezeichnen. Als 
ein Beispiel derselben stellen uns die Worte des Apostels die Armut 
Gottes vor Augen, der unseretwegen arm wurde, da er reich war, damit 
wir durch seine Armut Reiche werden (2 Cor. 8, 9). Da nun alles übrige, 
was an der göttlichen Natur wahrgenommen wird (περί την θείαν 
καθοράται φύσιν), das Maß (τω μετρώ) der menschlichen Natur über
schreitet, die Erniedrigung aber uns sozusagen angeboren ist (συμφυής 
τις ήμΐν) und mit denen innig verwachsen ist (σύντροφος), welche auf 
der Erde wandeln . . . , έν τω κατά φύσιν συ καί δυνατω τον θεόν 
μιμησάμενος, τήν μακαρίαν αύτός ύπέδυς μορφήν. Im folgenden biegt 
nun Gregor von der Nachahmung Gottes auf die Nachahmung Christi 
um. Er fährt fort : es sei schwer, die Demut zu erringen, weil sie durch 
den Hochmut gefährdet sei ; darum wolle der Herr diesen Hochmut 
beseitigen durch den Rat : μιμήσασθαι τον έκουσίως πτωχεύοντα, δς 
έστιν άληθώς μακάριος, ίνα έν ώ δυνάμεθα, καθώς αν ο ιοί τε ώμεν 
όμοιωθέντες έκ του πτωχεΰσαι κατά προαίρεσιν καί τήν τού μακαρισμού 
κοινωνίαν έφελκυσώμεθα. Dazu sieht Gregor, aufgefordert in den Worten 
Pauli (Phil. 2, 5 f.) : « Ihr sollt gesinnt sein, wie Jesus Christus . . . »  
Schon aus dem Grund, daß es sich hier um eine populäre Schrift handelt, 
zieht Gregor die Heilige Schrift heran, vermeidet jede tiefere philo
sophische Spekulation und bleibt in der Terminologie ganz im Rahmen 
des christlichen Denkens. Das Homoiosis-Motiv ist zudem zum rein 
ethischen Motiv geworden : Nachahmung und Angleichung an Gott 
durch μίμησις des armen Christus L Ganz in ähnlichem Predigtstil ist

1 Μίμησις θεού als Nachahmung Christi stellt Gregor auch hervor de perf. 
ehr. forma 46, 256 C : χαρακτήρες δέ του όντως χριστιανού πάντα κάκεΐνα έστιν,
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die Aufforderung in de occursu Dom. 46, 1153 B gehalten, wenn Gregor 
die Gläubigen mahnt, sie sollten mit dem Schmuck der ομοίωσές an
getan wie in einer Prozession am Fest den Herrn begleiten : Wie sich 
jene, die den König geleiten, schmücken, ούτως ημάς άναγκαϊον μετα- 
μορφουμένους τη άνακαινίσει του νοός ήμών, και τον παλαιόν άνθρωπον 
άποθεμένους, καί της θείας είκόνος τήν όμοίωσιν κατά τό εφικτόν άν- 
θρώποις, εν έαυτοΐς περιφέροντες, ούτως έν ταΐς σωτηρίοις καί πνευ- 
ματικαίς άπαντάν έορταΐς.

Unter die Zeugnisse derselben Art muß auch eine Erörterung über 
die Barmherzigkeit gestellt werden aus der fünften Rede über die Selig
keiten, 44, 1248 D - 1249 C : . . .  ώς τω σοφώ διά σοφίας, καί διά καθα- 
ρότητος τω καθαρώ προσεγγίζομεν, ουτω καί τω μακαρίω διά τής όδοΰ 
των μακαρισμών οικείούμεθα (=  όμοιούμεθα). Θεοΰ γάρ ώς άληθώς 
ίδιον ή μακαριότης έστίν . . .  Ή  οδν των μακαρισμών μετουσία ούδεν 
άλλο, εί μή θεότητος κοινωνία έστί, προς ήν ήμάς άνάγει διά τών λεγο
μένων ό Κύριος. Hier machen wir wieder die schon früher gemachte 
Feststellung, daß bei Gregor die Verähnlichung mit Gott Teilnahme ist ; 
überdies ist hervorgehoben, daß sie uns durch Christus zuteil wird. 
« Mir scheint er nun » — so fährt Gregor weiter — « in gewissem Sinn 
durch die in der Reihenfolge jetzt angeführte Seligpreisung den zum 
Gott zu machen, der das Wort hört und es versteht (θεοποιείν τρόπον 
τινά . . . τον άκούοντά τε καί συνίεντα). Selig, sagt er ja, sind die 
Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich weiß, 
daß an vielen Stellen der Schrift die heiligen Männer das Wort ‘barm
herzig' für die göttliche Macht (θείαν δύναμιν) selber brauchen ; . . .  Ei 
οδν πρέπουσα τω θεώ ή προσηγορία του ελεήμονος * τι άλλο καί ούχί 
θεόν σε προσκαλείται γενέσθαι ό λόγος, οίονεί μορφωθέντα τω τής 
θεότητος ίδίωματι ; denn wenn Gott von der Heiligen Schrift ‘barm
herzig' genannt wird, das mit Recht selig gepriesene aber die Gott
heit ist, so ist es offenbar, was hieraus folgt — daß nämlich, wer als 
Mensch barmherzig ist, der göttlichen Seligkeit gewürdigt wird, da 
er in dem ist (τής θείας άξιουται μακαριότητος, έν έκείνω γενόμενος), 
nach dem Gott besonders benannt wird. » Es handelt sich in unserem 
Passus um das Gottähnlich-Werden durch Angleichung an eine göttliche

όσα περί τόν Χριστόν ένοήσαμεν. ΤΩν βσα μέν χωροΰμεν, μιμούμεθα * 8σα δέ 
ού χωρει ή φύσις πρός μίμησιν, σεβόμεθά τε καί προσκυνοΰμεν. Ούκοΰν πάντα 
τά έρμηνευτικά τής του Χρίστου σημασίας ονόματα έπιλάμπειν χρή τω Χρι
στιανοί βίω, τά μέν διά μιμήσεως, τά δέ διά προσκυνήσεως, εί μέλλοι άρτιος 
είναι ό του θεοΰ άνθρωπος . . .

130



Eigenschaft, die Barmherzigkeit, die eine rein christliche Eigenschaft ist. 
Hierin hat Gregor schon in Clemens einen Vorgänger, denn schon der 
Alexandriner hat Barmherzigkeit mit der όμοίωσις θεω verbunden. Es 
steht an unserer Stelle zwar nicht das gewöhnlichere Wort όμοιοΰσθαι, 
sondern der stärkere Ausdruck mit demselben Inhaltswert : θεο- 
ποι ε ΐσθαι  und θεός γενέσθαι .  Beide Ausdrücke fanden wir schon 
bei Clemens in gleichem Sinn (siehe oben S. 57)1, ebenfalls bei Origenes, 
wo Vergöttlichung auch als eine Teilnahme an der Gottheit verstanden 
wird. Der Ausdruck ist aber auch im Neuplatonismus geläufig. P lotin 
sprach von einem θεός είναι als Ziel, Enn. I 2, 6, 2 ; Enn. II 9, 9, 49 : 
καθ' όσον έστί δυνατόν . . . θεω γενέσθαι ; Enn. VI 9, 9 : τούτο γενέσθαι 
nämlich wie Gott und θεόν γενόμενον. Auch bei Plotin ist — wie wir 
sahen — mit dem Homoiosis-Gedanken die Teilhabe-Idee verknüpft. 
P orphyrios verwandte in seiner Schrift Ad Marcellam den Ausdruck 
εκθεόω, oben S. 31. Bei I renaus sind die Begriffe θεοποίησις, θεοποιέω 
häufig2. Die Vergöttlichung als όμοίωσις θεω lag also ganz in der 
Tradition und es darf daher niemals von einer Beeinflussung Gregors 
durch irgendeinen bestimmten Autor gesprochen werden. Wie wenig 
Gregor von einer wesenhaften Vergottung des Menschen sprechen will, 
sehen wir aus in Chr. resur. 46, 628 A, wo er von einem Emporziehen 
der Menschen aus der Knechtschaft spricht, « ohne daß sie Götter » 
sind : τοΐς μή φύσει ούσι θεοΐς.

Unsere ganze Stelle bewegt sich in rein christlichem Geist ; und 
so ist anzunehmen, daß hier Gregor die Ausdrücke einfach in der längst 
christlich gewordenen traditionellen Terminologie vorgefunden und sie 
auch als christlich empfunden hat. Ein Ausdruck der Vergöttlichung 
als Verähnlichung mit Gott steht bei Gregor ebenfalls im Zusammen
hang mit έλεος in der auch mehr populär gehaltenen Schrift de paup. 
46, 464 D - 465 A. Als verwandter Begriff ist die εύποιία mit έλεος 
verknüpft : ’Έλεος δε καί εύποιΐα θεω τέ εστιν πράγματα φίλα καί 
ώπερ αν ένοικήσωσιν άνθρώπω, θεοΰσιν αυτόν, καί προς μίμησιν άπο- 
τυποΰσιν τού άγαθοΰ, ίνα ύπάρχη είκών της πρώτης καί άκηράτου καί 
πάντα νουν ύπερβαινούσης ουσίας.

Erbarmen und Wohltun vergöttlichen also den Menschen und

1 Vgl. auch Faller, O., Griechische Vergottung und christliche Vergött
lichung. Gregorianum 6, 1925, S. 427-435.

2 Vgl. Bauer, Untersuchungen über die Vergöttlichungslehre. Auch Festu- 
gière, A., Divinisation du chrétien,. Vie spir. 97, 1939.
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machen ihn zur είκών θεοΰ 1. Die Begriffe θεόω und είκών sind inhalt
lich synonym und stehen auf der gleichen Linie. Diese Vergöttlichung 
des Menschen ist, wie der Nyssener in christlicher Tiefe und gläubigem 
Verständnis sagt, ein reines Gnadengeschenk Gottes, der den Menschen 
an Kindes Statt angenommen, ihn erhöht hat, sodaß er sozusagen 
seine φύσις überschreitet und unsterblich wird. So in der siebenten 
Rede über die Seligkeiten 44, 1280 B-D : « Mit diesem Gott (vorausgeht 
eine Schilderung der Erhabenheit Gottes), der so großartig ist, den 
man weder sehen, noch hören, noch mit dem Verstand erfassen kann, 
tritt der Mensch, der Asche und Heu und Eitelkeit ist, in Ähnlichkeit 
(οίκειοΰται), indem er von dem Gott der ganzen Welt an Kindes 
Statt angenommen wurde (εις υίοΰ τάξιν παρά του Οεοΰ . . . προσλαμ
βανόμενος). Welcher würdige Dank läßt sich für die Gnade (τής χάριτος 
ταύτης) finden ? Welches Wort, welcher Gedanke . . . ,  um dadurch 
das Übermaß der Gnade zu preisen (τήν τής χάριτος ύπερβολήν) ? 
Έκβαίνει τήν έαυτοΰ φύσιν ό άνθρωπος, άθάνατος εκ θνητού, και 
έξ επικήρου άκήρατος, καί εξ έφημέρου άΐδιος, καί τό δλον θεός εξ 
άνθρώπου γινόμενος. Ό  γάρ θεοΰ υιός γενέσθαι άξιωθείς, εξει πάντως 
έν έαυτώ του πατρός τό άξίωμα καί πάντων γίνεται, των πατρικών 
άγαθών κληρονόμος * ώ τής μεγαλοδωρεάς του πλουσίου δεσπότου . . . 
Denn wenn er die Menschen mit dem in Ähnlichkeit versetzt, was 
er selbst nach seiner Natur (κατά τήν φύσιν) ist, was kündigt er durch 
die Verwandtschaft anderes an, als in gewisser Weise gleiche Würde 
(όμοτιμίαν τινά διά τής συγγένειας). » Der ganze Text atmet ganz 
evangelischen Geist ; und es zeigt sich, wie übernatürlich und christ
lich die Verähnlichung mit Gott daher auch an jenen Stellen der mehr 
spekulativen Schriften zu verstehen sind, in denen Gregor in rein philo
sophischen Termini spricht. In unseren Zusammenhang gehört auch 
ein Zeugnis aus der Rede über die Seligpreisung der Friedfertigen, 44, 
1289 B/C. Nach Nennung der Seligpreisung sagt Gregor : Τίνες οΰτοι ; 
οι μιμηταί τής θείας φιλανθρωπίας, οι τό ίδιον τής θείας ένεργείας 
επί του ίδιου δεικνύντες βίου. Nach Auf zeigen einiger versöhnender 
Werke, die der Mensch verrichten soll, fährt dann Gregor weiter : 
Πώς ούν ού μακάριος ό τών θείων δωρεών διανομεύς ; Ό  μιμητής τών 
του θεοΰ χαρισμάτων ; Ό  τή θεία μεγαλοδωρεα τάς ιδίας έξομοιών 
εύποιιας ; Das Thema der Wohltätigkeit, das uns Gott verähnlicht, das

1 Schon Cic. Lig. 38 sprach davon, daß Wohltätigkeit den Menschen zum 
Bilde Gottes gestalte.
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oben angeschlagen ist, kennt der Nyssener auch in seiner Predigt auf 
die Taufe Christi, 46, 596 C - 597 A, und bringt es in Verbindung mit 
der Taufe, die den Menschen verpflichtet, sein Leben zu ändern und 
tugendhaft zu werden : « . . .  so muß die Wiedergeburt sein (την άνα- 
γέννησιν), so muß man die Gewohnheit der Sünde ausrotten, einen 
solchen Wandel müssen die Kinder Gottes führen ; Τέκνα γάρ εκείνου 
μετά τήν χάριν άκούομεν. Καί διά τούτο προσήκεν ακριβώς έπισκοπή- 
σασθαι τά του γεννήτορος ήμών ιδιώματα, ίνα προς ομοιότητα του 
πατρός εαυτούς μορφοΰντες . . . γνήσιοι, φαινόμεθα παΐδες του προς 
τήν εισποίησιν ήμάς τήν κατά χάριν καλέσαντες . . . Τίούς γάρ τότε 
γίνεσθαι λέγει (nämlich der Herr in Mt. 5, 44 f.), όταν τής πατρικής 
άγαθότητος τήν όμοίωσιν έν τή προς τούς ομοφύλους φιλανθρωπία τοις 
οίκε ίο ις λογισμοΐς έτυπώσωνται. Einen ähnlichen Gedanken spricht 
Gregor in cantic. 44, 917 B aus : . . .  άληθώς πλησίον γίνεται τής 
δεσποτικής άγαθότητος, διά τής προς τον πλησίον άγάπης τω θεω 
προσεγγίσασα.

Die όμοίωσις θεω durch Wohltun und Wohltätigkeit ist ein oft 
genanntes Thema. Wir konnten diesen Gedanken — sozusagen zum 
Topos geworden — verfolgen von jener Stelle Aelians var. hist. XII 
59, nach der der Satz dem Pythagoras zugeschrieben wird, daß das 
εύεργετεΐν den Menschen gottähnlich mache, bis ins Christentum des 
Clemens von Alexandrien. Gregor wird diese Gedankengänge der Antike 
wohl gekannt haben ; es wäre aber nicht einmal notwendig, denn die 
Begriffsverbindung Verähnlichung mit Gott und Wohltun liegt dem 
christlichen Empfinden sehr nahe ; man denke nur etwa an den neu- 
testamentlichen Satz Mt. 5, 48 : « Ihr sollt vollkommen sein, wie euer 
Vater, der himmlische, vollkommen ist », der auch in der Bibel in 
Verbindung mit der Nächstenliebe s teh t1 ; und auch der Gedanke, 
daß die Gotteskindschaft den Menschen zur Nachahmung des Vaters 
verpflichtet, ist echt biblisch2. Gegenüber Clemens finden wir bei 
Gregor in dieser Beziehung kaum etwas wesentlich Neues. Es ist auch 
sehr verständlich, denn alle diese Texte stehen ja in populären Schriften 
oder Predigten an das Volk.

Mit den bisherigen gregorischen Stellen dieses Ideenkomplexes sind 
noch andere zu nennen, besonders ein Text aus der Erklärung der 
Vaterunser-Bitte : « Vergib uns unsere Schulden . . .  », 44, 1177 A-D :

1 Vgl. H eitmann, Imitatio Dei S. 7 ff.
2 Vgl. Heitmann a. a. O.
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« Das Wort ist in seinem Fortschreiten schon auf dem höchsten Gipfel 
der Tugend angekommen, denn es schildert, wie der Mensch beschaffen 
sein soll, der sich Gott nahen will (τον τω θεω προσεχόμενον) ; fast 
nicht mehr in den Grenzen der Natur soll sich darnach der Mensch 
befinden, αλλά αύτω τω θεω διά τής αρετής όμοιούμενον (shea βούλε
ται,) * ώστε δοκεΐν άλλον εκείνον είναι έν τω ταΰτα ποιειν, ά του θεού 
μόνου έστί ποιειν. Denn Sündenvergebung ist Gott ausschließlich eigen 
und ihm Vorbehalten . . .  E i τοίνυν τις εν τω ίδίω βίω μιμήσαιτο 
τής θείας φύσεως τά γνωρίσματα, εκείνο γίνεται τρόπον τινά, οδ τήν 
μίμησιν έναργώς ένεδείξατο. Was lehrt uns also das Wort ? Dies : Im 
Vertrauen auf unsere Lebensführung sollen wir uns Verzeihung erflehen 
für unsere einstigen Fehler. Denn in den angeführten Worten spricht 
der Herr zu uns geradezu folgendes : Wer dem Wohltäter sich naht, 
soll selbst wohltätig (εύεργετής) sein, wer dem Guten gut, wer dem 
Gerechten gerecht ; nur der Duldsame (άνεξίκακος) nahe sich dem 
Duldsamen, nur der Menschenfreundliche dem Menschenfreund. Und 
in gleicher Weise soll man dem Gütigen, dem Milden, dem Spender 
der Gnaden, dem Allerbarmer und überhaupt jeder guten Eigenschaft, 
die man an Gott wahrnimmt, getreulich im Tun und Lassen sich 
ähnlich machen (προς έκαστον διά προαιρέσεως όμοιούμενος) und sich 
dadurch die Möglichkeit erwerben, vertrauensvoll zu beten. » Es wird 
nun weit ausgeführt, daß nie zwei entgegengesetzte Eigenschaften sich 
vertragen, und daß daher alles Böse beseitigt werden müsse ; alle die 
sich der Menschenfreundlichkeit Gottes nahen, müßten notwendig 
jede Hartherzigkeit ablegen. Hierauf lesen wir bei Gregor weiter : 
Ό  δε εκτός πάντων των έν κακία νοουμένων γενόμενος, θεός τρόπον 
τινά διά τής τοιαύτης έξεως γίνεται, εκείνο κατορθώσας έαυτω, δ περί 
τήν θείαν φύσιν ό λόγος βλέπει. — Όρας, εις δσον μέγεθος ύψοΐ τούς 
άκούοντας . . . μεταβαλών τρόπον τινά τήν άνθρωπίνην φύσιν προς 
τό θειότερον, καί θεούς γίνεσθαι τούς τω θεω προσιόντας νομοθετών. 
Recht tief ist es, wenn Gregor in hübscher Umkehrung der Ordnung 
1180 B fort fährt : « Die Idee, welche in der Bitte : Vergib uns unsere 
Schulden, wie auch wir vergeben unserem Schuldigem ! liegt, geht 
weit über die Erklärung hinaus, welche durch die Worte selbst nahe
gelegt wird. Ein kühnes Unterfangen ist es, das, was mir hierüber in 
den Sinn kommt, verstandesmäßig zu erfassen, ein kühnes Unterfangen, 
die Gedanken in Worten darzulegen. Was enthält nun das Gebets
wort ? Wie der Apostel sagt : Seid meine Nachfolger, wie ich Christi 
Nachfolger bin (1 Cor. 11, 1), schwebt Gott den Guten für ihr Handeln
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als Muster vor (εις μίμησιν) ; unser Gebetswort will aber, daß im 
Gegenteil unsere Gesinnung das Vorbild (υπόδειγμα) für Gott abgebe. 
Die Ordnung wird also hier umgekehrt : Wie sonst in uns das Gute 
durch die Nachahmung (μιμήσει) Gottes zustande kommt, so dürfen 
wir in diesem Fall zu hoffen wagen, μιμείσθαι τον θεόν τά ήμέτερα. 
Wenn wir das verlangte Gute vollbringen, wird es uns gestattet, zu 
Gott ungefähr zu sprechen : Tue, was ich getan habe ; folge deinem 
Diener nach, obgleich du der Herr bist, du, der Gebieter der Welt, 
dem armen Bettler. Ich habe die Schulden erlassen, fordere auch du 
sie nicht von mir . . . »

Nach unserer recht gedankentief en Stelle verähnlicht sich der 
Mensch Gott durch Nachahmung seiner göttlichen Eigenschaften, der 
Güte, der Barmherzigkeit usw. ; besonders hervorgehoben ist das Ver
zeihen. Schon bei Clemens haben wir das Homoiosis-Motiv mit der
selben Tugend — dort etwa άμνησικακία genannt — verbunden gesehen, 
Str. VII 85, 2 und ähnlich Str. VII 86, 5 (oben S. 55). Clemens ging 
aber von einem andern Bibelwort aus.

Von der Nachahmung und Angleichung an Gott durch Wohltun 
spricht Gregor wiederum in Ps. 44, 457 C : Ό σω  τις πλέον των χθαμα
λών τε καί γηΐνων άφίσταται, τοσούτω μάλλον προσοικειοΰται (wohl 
identisch mit όμοιοΰται) τη πάντα νουν ύπερεχούση φύσει * καί μιμεί
ται δι* εύποιΐας τον θεόν, εκείνο ποιων, δ τής θείας έστί φύσεως ίδιον. 
Λέγω δε τό εύεργετεΐν παν το εύεργεσίας δεόμενον, δσον έπιδεές τής 
εύποιΐας εστίν. Wie hier Gregor mahnt, Gott sich anzugleichen durch 
Lösung vom Irdischen und durch Wohltun, beklagt er sich bitter über 
die Geldgier der Menschen in de paup. 46, 464 B/C : « . . .  Gott ist der 
Erfinder der Wohltätigkeit (εύποιΐας) und zugleich ein reicher und 
milder Spender alles dessen, was wir brauchen. Η μείς δε οί καθ' 
έκαστον γράμμα τής Γραφής παιδευόμενοι, ζηλοΰν τον εαυτών Κύριον 
καί Δημιουργόν, καθ' δσον τώ θνητώ ή του μακαρίου καί άθανάτου μί- 
μησις εφικτή . . .  scharren alles zusammen zu unserem eigenen Nutzen. » 
— In der μίμησις stehen wir in diesem Text bestimmt in der Nähe 
des Homoiosis-Motivs, denn das καθ' δσον εφικτή entspricht dem κατά 
τό δυνατόν oder einer der ähnlichen Wendungen, die mit dem plato
nischen Motiv verbunden zu sein pflegen.
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Rückblick

Überschauen wir nochmals kurz die gregorischen Homoiosis-Zeug- 
nisse, so machen wir folgende Feststellungen und Beobachtungen :

1. Das Homoiosis-Motiv ist bei unserem Nyssener ganz harmonisch in 
das philosophische Denken und das theologische System (ursprüng
licher Zustand-Abfall-Rückkehr zum alten Zustand) eingebaut, so 
daß es unbedingt als etwas Gregor Eigenes empfunden wird. Das 
mag auch mit ein Grund sein, warum Gregor an keiner einzigen 
Stelle im Zusammenhang mit der Verähnlichung auf Platon oder 
einen antiken Denker hin weist, wie dies etwa Clemens und Origenes 
getan haben.

2. Während bei den heidnischen Philosophen das Motiv dynamischen 
Charakter trug — es ist ein Ziel, das anzustreben ist — ist es bei 
Gregor oft statisch-ontisch gebraucht und zwar immer dann, wenn 
es den ursprünglichen Vollendungszustand bezeichnet, in dem der 
Mensch geschaffen wurde und in dem er sich vor dem Fall befand, 
oder wenn es für den wieder erlangten ursprünglichen Vollendungs
zustand (eventl. nach dem Tod) verwendet wird. Diesen Gebrauch 
des Homoiosis-Motiv kannten m. W. auch die christlichen Autoren 
vor Gregor nicht.

3. In diesem Gebrauch hat die όμοίωσις προς θεόν denselben Inhalt, 
wie die είκών θεοΰ und bedeutet einen übernatürlichen Zustand, den 
Stand der Gnade 1. Όμοίωσις und είκών θεοΰ gründen sich auf die 
μετουσία θεότητος.

1 Dieser Gebrauch des Homoiosis-Motivs bei Gregor ist ganz seinem philo
sophischen Denken entsprechend ; denn όμοίωσις ist der höchste erreichbare 
Zustand, und der war nach Gregor in der ursprünglichen Gottebenbildlichkeit 
gegeben und verwirklicht. Όμοίωσις und είκών θεοΰ mußten also zusammen
fallen. Über das Verhältnis von είκών und όμοίωσις handelt L e y s  in einem 
kurzen Abschnitt seiner theologischen Studie : L'image de Dieu S. 116-119. Doch 
scheint er zu sehr zu glauben, Gregor habe sein Homoiosis-Motiv aus der Heiligen 
Schrift (Gen. 1, 26), indem er eben die große Bedeutung des platonischen Philo
sophems in der philosophischen Tradition und in der zeitgenössischen Phüosophie, 
die fraglos stark auf Gregor gewirkt hat, zu wenig hoch einschätzt. « Recon
naissons . . . qu’en bien des endroits l'expression ‘selon l’image et la ressemblance’ 
n’est guère plus qu’un hendiadys et que les deux termes mis ensemble ne désigne 
pas plus que chacun deux séparément .. . Où il précise, il nous semble bien qu'il 
distingue entre είκών et όμοίωσις . . . »  S. 116. In Wirklichkeit jedoch ist es so, 
daß Gregor immer dann, wenn er von Gen. 1,26 ausgeht, die beiden Begriffe nicht 
trennt, sondern absolut synonym verwendet (weil Gen. 1, 26 den ersten Zustand 
bezeichnet), aber dann, wenn er das Homoiosis-Motiv getrennt von der είκών
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4. Gregor geht in seiner Homoiosis-Spekulation nicht von Gen. 1, 26 
aus und sucht sie auch nicht von jener Bibelstelle aus zu recht
fertigen — wie dies etwa Clemens, Irenaus und Origenes tun — 
sondern die όμοίωσις ist bei ihm ein selbständiges philosophisch- 
theologisches Theorem.

5. Als Bausteine der όμοίωσις θεω braucht Gregor, wenn er nicht für 
den paradiesischen Zustand biblisch gegebene Eigenschaften aufführt 
— wie etwa ειρήνη, αφθαρσία, άγάπη, μακαριότης usw. — dieselben 
Eigenschaften, wie sie schon in der heidnischen Literatur und bei 
christlichen Autoren gefunden werden: die άρετή im allgemeinen 
oder auch spezielle Tugenden, ganz besonders aber die άπάθε ι α  und 
καθαρότης bezw. κάθαρσής. In dieser Terminologie schließt sich 
Gregor äußerlich sehr eng und weitgehend an den Neuplatonismus, 
die zeitgenössische Philosophie, an, in der diese Begriffe eine emi
nent wichtige Rolle spielen. Er gibt den Termini aber durchweg 
einen ganz andern, verchristlichten Inhalt.

6. Für einige Homoiosis-Zeugnisse können wir mit höchster Wahrschein
lichkeit eine bestimmte plotinische Vorlage nachweisen, die Gregor 
vorgeschwebt hat und die er dann frei benutzte und christlich 
umdeutete.

7. Auf neuplatonische, vorab plotinische Beeinflussung Gregors, weist 
auch die Verbindung des Homoiosis-Motivs mit ästhetischen Ge
danken hin, die Betonung der Verähnlichung mit der göttlichen 
Schönheit.

8. Gregor macht sich aber nur in seinen mehr philosophisch-spekula
tiven und allegorischen Schriften die neuplatonische, philosophische 
Terminologie zu eigen, in den Predigten an das Volk oder in popu
lären Schriften gibt er der όμοίωσις den alten dynamischen Charakter 
und füllt sie auch äußerlich-terminologisch mit rein christlichen 
Tugenden und Eigenschaften und stützt infolgedessen seine Gedanken 
mit Zitaten aus der Heiligen Schrift ; oder aber er läßt die Verähn
lichung mit Gott durch Tugenden verwirklicht werden, die schon 
längst mit dem Homoiosis-Motiv verbunden und durch Vorgänger 
auch verchristlicht waren, wie etwa das εύεργετεΐν.

braucht, das philosophisch-platonische Motiv im Auge hat ; dieses aber erhält 
durch den Nyssener — seinem theologisch-philosophischen System entsprechend — 
einen statischen Charakter, wenn es den ersten Vollkommenheitszustand bezeichnet 
und deckt sich dann mit dem Inhalt der είκών.
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Trotz dieser verschiedenen Beeinflussung bleibt Gregor ein tiefer, 
selbständiger Denker, auch was unseren Themakomplex angeht ; denn 
er hat wohl Gedanken anderer übernommen, sie aber so sich anzu
eignen gewußt, daß sie sich nahtlos und harmonisch seinem eigenen 
Denken einfügen, und er hat den an sich fremden, nicht christlichen 
Motiven und Begriffen unvermerkt einen Geist einzuhauchen verstanden, 
daß wir sie ganz als Geist von seinem Geist empfinden, d. h. als tief 
christlich.

b) Die ε ίκών θεοΰ synonym mit der όμοίωσις  
in den echten Schriften

Bereits in den früheren Abschnitten dieses zweiten Teiles ergab 
sich, daß dann, wenn die όμοίωσις πρός τον θεόν als Bezeichnung des 
ursprünglichen Zustandes des Menschen oder der wiedererlangten Vollen
dung steht, ihr Inhalt zusammenfällt mit dem der είκών θεοΰ. Um 
dies weiter verfolgen zu können, ist es notwendig, daß wir hier auch die 
wichtigeren Eikon-Zeugnisse durchgehen, in denen die beiden Motive 
(όμοίωσις — είκών) äußerlich nicht mehr so eng verbunden sind. Ent
spricht die gregorische είκών immer der όμοίωσις in jenem statischen 
Sinn ? — Mit andern Worten : Es bleibt hier zu überprüfen, ob in den 
übrigen Zeugnissen die είκών durch dieselben Faktoren gebildet wird, 
wie die όμοίωσις und ob sie immer, oder wenigstens meistens, auch den 
Vollkommenheitszustand bezeichnet, wie das Homoiosis-Philosophem. 
Ist dies festgestellt, dann liegt ohne weiteres die Inhaltsgleichheit der 
beiden Motive bei Gregor auf der Hand.

Gleich stellt sich aber dann die andere Frage : Bleibt Gregor in 
seiner Ebenbildlichkeitsauffassung in der Linie der Tradition, oder hat 
sie bei ihm gegenüber seinen Vorgängern, besonders auch der Philosophie, 
eine Änderung erfahren ? — Auch diese Frage wird ohne weiteres 
beantwortet, da wir im ersten Teil bereits über die είκών θεοΰ vor 
Gregor gehandelt haben.

Einige Eikon-Zeugnisse Gregors mußten schon im ersten Abschnitt 
angeführt werden, da sie aufs engste mit dem Homoiosis-Motiv ver
knüpft waren. Dort sahen wir, wie synonym Gregor diese beiden Philo- 
sopheme verwenden kann. Ich weise hier nur nochmals kurz auf 
die wichtigsten Stellen hin. In de hom. opif. 44, 137 B/C sind Bau
steine der είκών bezw. der όμοίωσις θεω : άρετή, αθανασία, δικαιοσύνη, 
καθαρότης, άπάθεια, μακαριότης, κακοΰ παντός άλλοτρίωσις und Àhn-
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liches ; dazu sind genannt λόγος und διάνοια und schließlich die άγάπη. 
In de beatit. 44,1224 D ff. ist neu hervorgehoben : die Freiheit, Schmerz
losigkeit, Mühelosigkeit, Umgang mit Gott usw. ; in or. cat. 45, 21 D- 
24 D : Selbstbestimmung und Freiheit des Willens ; in de an. et resur. 
46, 61 C/D geht die Gottähnlichkeit durch das Gewährenlassen der 
πάθη verloren ; in cantic. 44, 1109 A-C war das κατ’ εικόνα θεοΰ καί 
όμοίωσιν bezw. die προς θεόν όμοίωσις der erste Vollendungszustand, 
der nach dem Verlust nur langsam wiederhergestellt wird. Nach in 
Ps. 44, 541 D ff. waren wir am Anfang nach dem Bilde Christi geformt 
und werden es wieder. Nach de virg. 46, 372 A-D ging die είκών θεοΰ 
bezw. die όμοίωσις durch die Sünde verloren und wird durch Reinigung 
wieder gewonnen. In de vita Mois. 44, 429 A kam die είκών und 
όμοίωσις durch das άφθαρτόν und άναλλοίωτον zustande. Nach de hom. 
opif. 44, 161 C ist der νους, der κατ’ εικόνα geschaffen, schön durch 
die Teilhabe an der Ähnlichkeit mit dem Archetyp, usw.

Ganz ähnliche Gedanken werden uns in den folgenden Ausführungen 
wieder begegnen. Dem Zwecke dieser Arbeit gemäß geht es aber nicht 
darum, etwa die Anthropologie Gregors als Bildtheologie zu behandeln, 
wie dies schon in andern Studien getan worden i s t1, sondern es ist 
zu zeigen, wie bei Gregor Eikon- und Homolosis-Philosophem einander 
nahestehen. Freilich kann nicht in jedem Fall auf diese Gleichheit 
aufmerksam gemacht werden ; in den meisten Fällen springt sie dem 
Leser der ganzen Arbeit ohne weiteres in die Augen ; und am Schluß 
wird ihm auch klar, wie sehr sich Gregors Eikon-Begriff von dem der 
Philosophie und anderer Väter abhebt.

a) D ie ε ίκ ώ ν  θεού  
ALS URSPRÜNGLICHER VOLLKOMMENHEITSZUSTAND

In seiner Schrift de hom. opif. 44, 128 A präzisiert Gregor seine 
Lehre und schränkt die Ähnlichkeit mit Gott auf den Menschen 
ein : . . .  ούδεν ετερον θεω εν των οντων ώμοίωται, πλήν τής κατά τον 
άνθρωπον κτίσεως. Dieses Zeugnis hätte zwar auch bei den Homoiosis- 
Texten angeführt werden können, doch das όμοιοΰσθαι hat hier rein 
statisch-ontischen Charakter — wie oft όμοίωσις — und darum hat 
der Satz keinen andern Sinn als : nur der Mensch ist ein Abbild, eine 
είκών Gottes, wie Gregor es in Ps. 44, 805 D auch anders ausdrückt :
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Μόνη σύ γέγονας τής ύπερεχούσης πάντα νουν φύσεως άπεικόνισμα . . . 
Schon in diesen beiden Sätzen zeigt sich einerseits die Auswechselbar
keit des Eikon- und Homoiosis-Motivs bei Gregor ; aber in der Beschrän
kung der Gottähnlichkeit auf den Menschen allein zeigt sich ander
seits auch der große Unterschied der Abbildlehre Gregors zum genuinen 
und Neu-Platonismus, in dem die ganze Schöpfung eine είκών der 
Ideenwelt bezw. Gottes i s t1. Ebenfalls von der Eikon-Konzeption 
P hilons hebt sich die Auffassung Gregors ab ; denn beim Alexandriner 
ist die Ähnlichkeit des Menschen nur ein Sonderfall, wie beispielsweise 
ein Satz aus opif. 69 (I S. 24, 4) zeigt : . . .  έμφερέστερον γάρ ούδεν 
γηγενές άνθρώπου θεω 2. Dieser Unterschied der Abbild-Auffassung bei 
Gregor mag daher stammen, daß bei ihm in den meisten Fällen — wie 
wir sahen und weiter sehen werden — das Eikon-Theorem sich mit 
dem Homoiosis-Motiv deckt, das — weil auf dem Willen beruhend — 
in allen philosophischen Richtungen und bei allen Vätern nur auf den 
Menschen Anwendung finden kann.

Von seiner Eikon-Konzeption gibt Gregor selber eine Art Definition 
in S. Steph. 46, 720 C/D : . . .  ουτω γάρ άν ό της είκόνος διασωθείη λόγος, 
εί παν ό τί πέρ έστιν έν τούτω νοούμενόν τε καί καθορώμενον, τό αυτό 
καί εν τω άρχετύπω πιστεύοιτο . . . έν τω άγαθω τό αγαθόν καί έν τω 
φωτί τό φως, καί έν πάσι τό πρωτότυπον κάλλος διά των οικείων έν τή 
είκόνι χαρακτηρίζεται. Was hier Gregor ganz allgemein für das Wesen 
der είκών aussagt, wendet er auf unsere spezielle Frage, das Abbild
verhältnis des Menschen zu Gott, an : So de an. et resur. 46, 41 C : 
Τό γάρ κατ' εικόνα γενόμενον διά πάντων έχει πάντως την προς τό 
άρχέτυπον ομοιότητα, νοεράν του νοερού καί του άσωμάτου άσώματον 
. . . ώσπερ έκεΐνο 3. — Das Wort « Abbild » besagt also eine Voll
kommenheit und eine Fülle von göttlichen Attributen, wie dies Gregor 
unter Berufung auf Gen. 1, 26 wenn möglich noch deutlicher aus
spricht in de hom. opif. 44, 156 A : Ποιήσωμεν . . . άνθρωπον κατ’ 
εικόνα καί καθ' όμοίωσιν ήμετέραν. Ή  γάρ είκών έως άν έν μηδενί 
λείπηται των κατά τό άρχέτυπον νοουμένων, κυρίως έστίν είκών. — 
Auch hierin liegt ein Unterschied zum Abbildgedanken der antiken

1 Vgl. die Untersuchungen von W illm s, Είκών, bes. S. 10-25.
2 Vgl. auch aet. 44 (VI S. 86, 15).
3 Vgl. in cantic. 44, 1100 D . . . ή 8ε πρώτη του άνθρώπου κατασκευή κατ’ 

εικόνα καί όμοίωσιν θεού γεγενήσθαι τήν φύσιν ήμών μαρτύρεται ■ πάντως δτΐ 
διά πάντων είχε κατ' εικόνα γενόμενος τήν πρός άρχέτυπον ομοιότητα.
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Philosophie, eines Philon, Clemens, Irenaus usw., wo der Mensch ein
fach durch den νους, den λόγος zur είκών θεοΰ wird, während der 
Mensch bei Gregor dies wird durch Teilhabe an göttlichen Eigenschaften 
in ihrer ganzen Fülle oder an einer einzelnen. Diese bilden aber — wie 
wir oben sahen — auch die όμοίωσις bei Gregor, wenn er sie nicht als 
ethisches, direkt oder indirekt aus der Philosophie übernommenes Motiv 
nimmt, sondern zur Bezeichnung des ontischen Vollendungszustandes 
gebraucht. Es ist also ganz dem philosophischen Denken des Nysseners 
entsprechend, wenn er — wie oben — bei Gen. 1, 26 zwischen den 
beiden Begriffen Bild und Ähnlichkeit keinen Unterschied macht und 
sich so dem Gebrauch älterer und zeitgenössischer Lehrer (Philon, 
Irenäus, Clemens, Methodios, Origenes usw.) nicht anschließt, die eine 
natürliche (durch den νους) und eine höhere, übernatürliche Ähn
lichkeit mit Gott, die ομοίωσές, auseinander halten. Nicht nur in der 
genannten Stelle, sondern in allen Texten sind die beiden Formeln bei 
Gregor absolut synonym verwendet L Gleich wie unser Autor nimmt 
Athanasius die beiden Ausdrücke inhaltsgleich, weil er auch dieselbe 
Eikon-Auffassung te ilt2.

Aber wenn das Abbild auch die Eigenschaften Gottes an sich 
trägt, muß es doch in etwas vom Archetyp verschieden sein, sonst 
läge Gleichheit und nicht Ähnlichkeit mit Gott vor. Der Unterschied 
liegt im « Geschaffen- und Ungeschaffen-Sein », im Wesen. Dies legt 
Gregor in de hom. opif. 44, 184 C/D auseinander : « Würde nun das 
Ebenbild (είκών) in allem das Gepräge der urbildlichen Schönheit an 
sich tragen und nicht in irgendetwas verschieden sein, so wäre dies 
offenbar kein Gleichnis (ομοίωμα) mehr, sondern es würde sich das 
völlig Ununterschiedene durchaus als identisch erweisen. Τίνα τοίνυν 
αύτοΰ τε του θείου καί του προς τό θειον ώμοιωμένου τήν διαφοράν καθ- 
ορώμεν ; Έ ν τω τό μεν άκτίστως είναι, τό δε διά κτίσεως ύποστήναι. 
(In dem καί του πρός τό θειον ώμοιωμένου zeigt sich wieder, wie είκών 
und όμοίωσις dasselbe besagen.) Aus dem Ganzen zieht Gregor den 
Schluß, daß die Verschiedenheit im υποκείμενον, nicht in den έπι-

1 Alle Texte mit dem Doppelausdruck von Gen. 1, 26 werde ich später in 
anderem Zusammenhang nennen S. 169.

2 Vgl. dazu S c h o em an n , Είκών in den Schriften des hl. Athanasius, Schol. 
16, 1941, S. 335-350 ; auch Cam elot in der Einleitung zu seiner Übersetzung zu 
des Athanasius Schriften Oratio contra paganos und De incarnatione Verbi. 
Sources chrétiennes 18, bes. S. 55-66. Auf die Lehren dieses Alexandriners werde 
ich noch zu sprechen kommen.
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θεωρούμενα liege1. Gregor fährt dann weiter, daß Gott, der Uner- 
schaffene, unveränderlich, während der Mensch als Geschaffener ver
änderlich sei. Damit ist als gedankengleich zu verbinden or. cat. 45, 
57 D f., wo die Ausdrücke το μιμούμενον und άφομοιοΰσθαι aufs neue die 
Inhaltsnähe des Eikon- und des Homoiosis-Philosophems unterstreichen.

Selbstverständlich stützt sich die Gottähnlichkeit des Menschen 
nicht auf seine Leiblichkeit 2, sondern auf die Vernünftigkeit, de hom. 
opif. 44, 149 B : « Da also der Schöpfer unserem Gebilde (τω πλάσματά 
ήμών) eine gottähnliche Gnade (θεοειδή τινα χάριν) verliehen hat, in
dem er die Nachahmungen seiner eigenen Vollkommenheiten in das 
Ebenbild legte (των ιδίων άγαθών ένθείς τη είκόνι τάς όμοιότητος), hat 
er dadurch die übrigen Güter aus Großmut der menschlichen Natur 
geschenkt (εδωκεν). Νοΰ δε καί φρονήσεως ούκ εστι κυρίως είπεΐν 
0τι δέδωκεν, άλλ’ οτι μετέδωκε, τον ίδιον αυτού της φύσε ως κόσμον 
έμβαλών τη είκόνι 3. In den νους hat schon die antike heidnische Tra
dition, wie wir oben sahen, auch Phüon, Irenäus, Clemens, Origenes u. a. 
die Ebenbildlichkeit verlegt. Der große Unterschied bei Gregor aber 
liegt darin, daß bei ihm nicht nur die Vernünftigkeit die είκών ausmacht, 
sondern die Vernunft mit allen andern natürlichen und übernatürlichen 
Gaben. Είκών bedeutet die Gesamtähnlichkeit (διά πάντων) des Men
schen mit Gott, wie auch die όμοίωσις 4. Er macht die Unterscheidung 
von Natur und Übernatur im Bereiche seiner Bildlehre nicht, sondern 
nennt Ausdrücke, die natürliche und übernatürliche Ähnlichkeit be
zeichnen, in einem Zug, wie dies schon oben bei der Behandlung der 
gregorischen Homoiosis-Texte beobachtet wurde. — Die Geistigkeit 
des Menschen, durch die er sich vom Tiere unterscheidet (de castig. 46, 
308A), ist nur ein Zug, der zur είκών gehört5. — Träger der Gott
ähnlichkeit ist also nach dem Nyssener nicht die von Gott gelöste ratio

1 Gleicher Gedanke de an. et resur. 46, 41 C/D.
2 Dieser niedere Teil wurde « hinzu erschaffen » de hom. opif. 44, 181 C ; 

185 A ; 185 D u. ö. ; vgl. Clemens Str. VI 114, 4; II 102, 6; Philon opif. 69 
(I S. 23, 3 ff.).

3 Andere Stellen, die die Gottebenbildlichkeit des Menschen in den Geist 
verlegen : de hom. opif. 161 C ; 185 C ; 192 D ; 137 B/C. adv. Apollin. 45, 1145 C. 
de an. et resur. 46, 41 C/D ; 57 B ; 60 C.

4 Gleich bei Athanasius. Vgl. S c h o em an n , Είκών in den Schriften des 
hl. Athanasius S. 341 ff.

5 Die damals schon allgemein verbreitete Definition des Menschen, als 
λογικόν ζώον steht auch bei G regor  : z. B. de virg. 46, 369 B. Adv. Apollin. 
45, 1169 A f.
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im Sinne des griechischen Rationalismus, als etwas nicht auf Gott 
Bezogenes, sondern der λόγος ist als « Bild » Gottes gottverwandt und 
wird daher notwendig zu Gott hingezogen, de an. et resur. 46, 97 B : 
ΈπεΙ ούν ελκτική των οικείων πάσα φύσις έστίν 1 οίκεΐον δε πως τω θεω 
τό άνθρώπινον, άτε δή φέρων έν έαυτω του αρχετύπου μιμήματα, ελκε- 
ται κατά πάσαν ανάγκην προς τό θειον τε καί συγγενές ή ψυχή 2. Da
mit ist zusammenzubringen P hilon leg. all. II 4 (I S. 91, 3 f.) : . . .  παν 
δε μίμημα ποθεί τούτο οδπέρ εστι μίμημα καί μετ' έκείνω τάττεται3. 
Das geschieht aber langsam und nur unter Schmerzen 4. Neben dem 
νους oder λόγος bildet auch die Willensfreiheit eine gewissermaßen 
natürliche Komponente der Gottebenbildlichkeit ; und gerade hier ist 
wieder ersichtlich, wie die είκών durch dieselben Faktoren gebildet 
wird wie die όμοίωσις, denn wir fanden die Willensfreiheit schon in 
Texten, wo das Homoiosis-Motiv sicher synonym neben dem Eikon- 
Theorem stand. Ich verweise hier nur auf die oben bereits besprochenen 
Stellen : de beatit. 44, 1225 D ff. (oben S. 103 f.) 5, besonders aber or. 
cat. 45, 24 C : E i γάρ τις ανάγκη τή άνθρωπίνη επεστάτει ζωή, διε- 
ψεύσθη αν ή είκών κατ' έκεΐνο τό μέρος, άλλοτριωθεΐσα τω άνομο ίω 
προς τό άρχέτυπον * . . .  Ουκοΰν τό διά πάντων προς τό θειον ώμοιω- 
μένων έδει πάντως εχειν έν τή φύσει τό αύτοκρατές καί άδέσποτον, 
ώστε άθλον άρετής είναι την των άγαθών μετουσίαν. Von der Willens
freiheit als einem der Gesamtfaktoren der Gottebenbildlichkeit spricht 
Gregor besonders ausführlich in de hom. opif. 44, 184 A : Gott ist seiner 
Natur nach alles Gute und schafft daher das menschliche Leben aus 
keinem andern Grunde, als weil er gut ist. « Weil er aber so ist und des
halb sich zur Erschaffung des Menschen entschloß, so hat er die Macht 
seiner Güte wohl nicht halb bewiesen, sodaß er von seiner Fülle das 
eine gab, die Teilnahme (τής μετουσίας) am andern aber versagte, 
sondern der vollkommene Erweis seiner Güte besteht darin, daß er 
den Menschen sowohl aus dem Nichtsein ins Dasein rief, als auch 
mangellos an Gütern machte. Da aber das Verzeichnis der Güter lang

1 Das ist auch die Lehre der Neuplatoniker, deren Quelle vielleicht letzt
lich Poseidonios ist; auch Ga l e n  de facult. II 38K S. 129, 4 Helmreich kennt 
wörtlich diese Wendung.

2 Vgl. auch or. cat. 45, 21 C/D ; de virg. 46, 352 B f. ; auch P laton  Gorg. 510 B.
3 Vgl. auch P l u t . mor. 7 S. 33, 26.
4 Über die Vergleiche, die Gregor zur Versinnbildlichung dieser Schmerzen 

braucht, siehe Sc h o em an n , Gregors v. Nyssa Anthropologie S. 191 Anm. 62.
5 Vgl. auch de beatit. 44, 1228 B; 1253 D f.
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ist, so . . .  hat die Schrift alles in einem Satz zusammengefaßt : κατ’ 
εικόνα θεοΰ γεγενήσθαι τον άνθρωπον. ’Ίσον γάρ έστι τούτο τω είπεΐν, 
ότι παντός άγαθοΰ μέτοχον τήν άνθρωπίνην φύσιν έποίησεν. Εί γάρ 
πλήρωμα των άγαθών τό θειον, εκείνου δέ τούτο είκών * άρ' εν τω 
πλήρες είναι παντός άγαθοΰ, προς τό άρχέτυπον ή είκών έχει τήν 
ομοιότητα. Ούκοΰν έστιν έν ήμΐν παντός μεν καλού ιδέα, πάσα δε 
άρετή καί σοφία . . .  "Εν δέ των πάντων καί τό ελεύθερον ανάγκης 
είναι καί μή ύπεζεΰχθαί τινι φυσική δυναστεία * άλλ’ αύτεξούσιον προς 
τό δοκοΰν έχειν την γνώμην. Άδέσποτον γάρ τι χρήμα ή άρετή καί 
εκούσιον . . . 1.

In diesem Text machen wir wiederum die schon bei der όμοίωσις 
festgestellte Beobachtung, daß Ähnlichkeit mit Gott auf Teilhabe 
(παντός άγαθοΰ μέτοχος) beruht, und es wird auch wiederum recht klar, 
wie wenig Gregor zwischen natürlicher und übernatürlicher Ausstattung 
im Aufbau der είκών θεοΰ unterscheidet — ebenso wenig, wie er es 
bei der όμοίωσις tat ; dem Inhalt nach ähnelt ja obiger Stelle das 
Homoiosis-Zeugnis aus der Großen Katechese 45, 57 C : μίμημα τής 
θείας φύσεως κατεσκευάσθη ό άνθρωπος, τοΐς τε λοιποΐς των άγαθών 
καί τω αύτεξουσίω τής προαιρέσεως τήν προς τό θειον διασώζων όμοί- 
ωσιν. Wie die όμοίωσις, umfaßt ja auch die είκών die Gesamtähn
lichkeit des Menschen mit G o tt2. Aus diesem πλήρωμα των άγαθών 
wird an unserer Stelle eine Gabe besonders hervorgehoben : die Freiheit. 
— Weil der Mensch als Bild Gottes frei ist und Selbstmächtigkeit 
besitzt, kann er herrschen, ist König : « Ebenbild Gottes zu sein (ό κατ’ 
εικόνα θεοΰ γεγονώς) ist gleichgeordnet mit über die Erde herrschen 
(κυριεύειν) und übergeordnet sein den Tieren », de paup. 46, 477 A 3. 
Das Königsein betont besonders auch de hom. opif. 44, 136 B f. : 
« Gleichwie nämlich in diesem Leben von den Künstlern das Werk
zeug dem Gebrauch entsprechend geformt wird, so hat als ein zur 
Herrschaft taugliches Rüstzeug (σκεΰος εις βασιλείας ενέργειαν) der 
höchste Künstler unsere Natur geschaffen, indem er sie durch die 
Vorzüge an der Seele und sogar durch die Gestalt des Leibes derart

1 Von der Willensfreiheit als zur είκών θεοΰ gehörig sprechen auch andere 
Texte: de hom. opif. 44, 136 Bf . ;  de virg. 46, 369 B/C ; de mort. 46, 524 A f.

2 In dieser Eikon-Auffassung kann Gregor von Paulus beeinflußt sein, wo 
Christus είκών θεοΰ ist und der Mensch είκών τοΰ κτίσαντος ; also είκών ohne 
irgendwelche Einschränkung auf eine besondere Eigenschaft.

3 Vgl. auch de castig. 46, 308 A, von v. I v a n k a  auf Poseidonios zurück
geführt. Vgl. Die Autorschaft der Homilien usw. S. 54 ; in Eccl. 44, 665 B.
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ausstattete, daß sie tauglich ist zur Herrschaft. Denn die Seele zeigt 
ihre von der geheimen Niedrigkeit geschiedene königliche Würde und 
Erhabenheit sogleich darin, daß sie unabhängig und selbständig ist 
(εκ του άδέσποτον αυτήν είναι το αυτεξούσιον), nach eigenen Ent
schlüssen selbstmächtig waltend. Denn wessen ist dies, wenn nicht 
eines Königs ? Καί προς τούτο ις, τό τής δυναστευούσης των πάντων 
φύσεως εικόνα γενέσθαι, ούδεν έτερόν έστιν, ή εύθύς βασιλίδα δημι- 
ουργηθήναι την φύσιν. — Überhaupt macht der Umstand die wahre 
Würde des Menschen aus, daß er κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν Gottes 
geschaffen ist, de hom. opif. 44, 177 D k Der Gedanke der königlichen 
Würde des Menschen, den Gregor hier an diesen Stellen mit dem Eikon- 
Gedanken verknüpft, scheint außer auf Gen. 1, 28 auf Poseidonios 
zurückzugehen, besonders wenn er mit der äußern Gestalt in Verbindung 
gebracht wird. Das zeigt die Parallele in Ciceros de nat. deor. II 151 
und 152. Ähnliche Ideen kennt auch P hilon opif. 25 und 28 : . . .  έ'δει 
πάντων γεγονότων ύστατον φΰναι τον άνθρωπον, ίνα τελευταίος έξ- 
απιναίως τοϊς άλλοις ζώοις επιφανείς έμποιήση καταπλήξιν. Im An
schluß an diese Worte wird der Mensch mit einem König verglichen 2. 
— Die Würde des Menschen betonen außerdem andere Belege bei Gregor. 
Der Mensch ist geschaffen als τής άνω δυνάμεως άπεικόνισμα ; in ihm war 
τό θεοειδές τής νοητής φύσεως κάλλος mit unaussprechlicher Kraft ver
schmolzen (συγκεκραμένον), or. cat. 45, 28 A/B; vgl. de infant. 46, 172 D. 
Als ομοίωμα des Guten kann der Mensch nur gut sein, adv. Apollin. 45, 
1132 B ; und alles was Gott fremd ist, kann auch nicht in seinem Ab
bild sein, de an. et resur. 46, 52 A ; da Gottes Wesen unbegreiflich ist, 
muß auch hierin das Abbild dem Urbild gleichen, de hom. opif. 44, 
156 A/B ; und weil, so sagt de virg. 46, 369 B/C, der Mensch τής θείας 
τε καί άκηράτου φύσεως έργον καί μίμημα ist, hatte er bei der ersten 
Schöpfung auch nicht τό παθητικόν τε καί επίκηρον. Ούδε γάρ ήν 
δυνατόν τον τής είκόνος διασωθήναι λόγον, εί ύπεναντίως είχε τό άπ- 
εικονισμένον κάλλος προς τό αρχέτυπον. ’Ά λλ' ύστερον έπεισήχθη τό 
πάθος αύτω μετά την πρώτην κατασκευήν. Die πάθη kamen durch 
den freien Willen in den Menschen, auch der Tod — er gehört ja auch 
zu den πάθη im weiteren Sinn 3. — Der Mensch als ursprüngliches 
Abbild war überaus schön, in cantic. 44, 1020 C : « Denn was wäre so

io

1 Vgl. auch in Eccl. 44, 665 A/B.
2 Vgl. Gr o n a u , Poseidonios S. 146 Anm. 2.
3 S c h o em an n , Gregors v. Nyssa Anthropologie S. 45.
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schön, wie das ομοίωμα der unversehrt-reinen Schönheit . . .  ? Der 
Mensch als άπεικόνισμα und ομοίωμα des ewigen Lebens war wahrhaft 
schön, sehr schön, mit dem strahlenden Zug des Lebens geschmückt. » 
Auch die Sterblichkeit kann der θεία είκών im Grunde nichts anhaben, 
denn sie ist in weiser Vorsorge dem Menschen wie Röcke aus Fellen 
umgehängt, welche die zur Unsterblichkeit geschaffene Natur nur von 
außen, nicht von innen verhüllen, or. cat. 45, 33 C/D 1 ; ja sogar die 
gut gebrauchten πάθη können zur είκών beitragen : Καί ούτως έστιν 
εύρεΐν, δτι παν τό τοιοΰτον κίνημα (sc. ό θυμός) τω ύψηλω της διάνοίας 
συνεπαιρόμενον, τω κατά την θείαν εικόνα κάλλει συσχηματίζεται, de 
horn. opif. 44, 193 C. — Der Mensch stand mit dem göttlichen Segen 
ausgerüstet durch seine Hoheit erhaben da ; er sollte ja über alles 
herrschen ; er war schön von Gestalt, denn er war ein άπεικόνισμα 
του άρχετύπου κάλλος und keinem Leid ausgesetzt (άπαθής δε την 
φύσιν), da er ja Abbild des Leidlosen war (του γάρ άπαθοΰς μίμημα), 
or. cat. 45, 29 B. — Alle diese Züge, die hier von der είκών ausgesagt 
werden, wurden auch irgendwie bei der όμοίωσις θεω ausgesprochen.

ß) Abfall und R ückkehr zur ε ίκ ώ ν  θεού

Wie es oben hieß, daß der Mensch nicht in der όμοίωσις θεω 
geblieben sei, so sagt Gregor hier, daß der Mensch von der Ebenbild
lichkeit mit Gott abgefallen sei, c. Eun. II S. 277, 25 ff. : Επειδή κατ' 
επιβουλήν του ένσπείραντος ήμΐν το τής άπειθείας ζιζάνιον, ούκέτι του 
πατρικού χαρακτήρος ή φύσις ήμών τήν εικόνα εφ* έαυτής διεσώσατο, 
αλλά προς τό αίσχος τής άμαρτίας μετεμορφώθη, διά τούτο διά τής 
κατά τήν προαίρεσιν όμοιότητος εις τήν πονηράν συγγένειαν του πατρός 
τής άμαρτίας είσεποιήθη 1 2. — Durch diesen Abfall von der Eben
bildlichkeit Gottes wurde das Abbild Gottes eine είκών des Bösen, 
or. dom. 44, 1145 D ; ja, der Mensch έθηριώθη προς τήν ομοιότητα τής 
άλόγου φύσεως 3. — Die einzelnen Stufen des Abfalls, von der είκών 
schildert Gregor in seiner Erklärung zum Gebet des Herrn 44, 1181 B/C.

1 Vgl. Schoemann, Gregors von Nyssa Anthropologie S. 177.
2 Vgl. de virg. 46, 369 D f. ; de mort. 46, 521 Df . ;  de virg. 46, 372 B ff. : 

. . .  ούκέτι . . . είκόνος τήν χάριν διέσω ζεν — fast gleich A t h a n a siu s  de incarn. 
Verbi Μ. P. Gr. 25, 108 D . . .  εις τήν κατά φύσιν φθοράν έκρατοΰντο οί άνθρωποι, 
καί τήν τού κ α τ ’ εικόνα χάριν άφαιρεθέντες ήσαν.

3 Über die θηρίωσις durch die πάθη und die antike Beeinflussung dieses 
Gedankens vgl. D a n ié l o u , Platonisme S. 80 ff.
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Mahnte Gregor, daß wir wieder zur ursprünglichen όμοίωσις θεω 
zurückkehren sollen, so fordert er auch auf : . . .  έπανέλθωμεν πάντες 
επί την θεοειδή χάριν εκείνην, εν ή έκτισε τό κατ' άρχάς τον άνθρωπον 
ό θεός, είπών * Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα καί όμοίωσιν ήμετέραν, 
de hom. opif. 44, 256 C 1. Und — so erklärt Gregor an derselben 
Stelle — Paulus selber gebe die Art und Weise an, wie wir dieses Ziel 
erreichen könnten, indem er nämlich sage (Col. 3, 9 ; Eph. 4, 22), 
wir sollten ausziehen den alten Menschen und anziehen den neuen, 
der erneuert werde κατ' εικόνα του κτίσαντος 2. Diese Rückkehr ist 
möglich, denn das Bild Gottes ging nicht vollständig und unwieder
bringlich verloren ; es wurde nur überdeckt, de virg. 46, 373 A 3 ; 
darum kann Gregor voll Zuversicht ausrufen, de hom. opif. 44, 204 A : 
« . . .  so glaube ich, muß man auch von uns annehmen, daß wir nach 
Überschreiten der Grenzen des Bösen, wenn wir an der Spitze des 
Sündenschattens angelangt sind, wieder im Lichte wandeln werden, 
weil unendlich über das Maß des Bösen die Natur des Guten hin
ausragt. Πάλιν . . . της εικόνος ή χάρις καί ή της άρχής αξία . . . 
Diese Rückkehr zur alten Ebenbildlichkeit geschieht nicht sofort 
— eine genaue Parallele hatten wir in den Homoiosis-Zeugnissen, in 
cantic. 44, 1109 A-C, siehe oben S. 108 4 — sondern όδω τινι, de hom. 
opif. 44, 256 A : « Die Seele wäre von Anfang an vollkommen, wenn 
nicht durch die Sünde die Natur verstümmelt wäre (έκολοβώθη). Darum 
läßt nun die Verwandtschaft mit der leidenschaftlichen und tierischen 
Erzeugung ούκ εύθύς έκλάμπειν την θείαν εικόνα έν τω πλάσματι 5, 
άλλ' όδω τινι καί ακολουθία διά των υλικών καί ζωωδεστέρων τής 
ψυχής ιδιωμάτων επί τό τέλειον άγει τον άνθρωπον. Dieses τέλειον 
ist die είκών bezw. όμοίωσις θεω, in deren Besitz der Mensch ursprüng
lich war; so entnehmen wir aus in Eccl. 44, 633 A/B : Τούτο δέ εστι 
τό Νόησόν μοι, ώ άνθρωπε, οίος γενήση διά τής άρετής εαυτόν ύψώσας, 
εί κατά πάντα διά των αγαθών χαρακτήρων την ψυχήν μορφωθείης, εί

1 Vgl. dazu in cantic. 44, 772 D : έπανελθών τρόπον τινά δι’ άπαθείας εις 
τδν παράδεισον, καί διά καθαρότητος ομοιωθείς τω θεω.

2 Auf die gleiche Paulusstelle beruft sich Gregor in de occursu Dom. 46, 
1153 B u. ö.

3 Wenn der Nyssener or. dom. 44, 1181 B von einem άφανισμός της εικόνος 
spricht, so ergibt sich aus dem Kontext, was er darunter versteht : weil das 
Bild beschmutzt wurde, so ist es für den geistigen Blick nicht mehr sichtbar.

4 Vgl. auch de hom. opif. 44, 253 D f.
5 Vgl. de mort. 46, 521 D : έπιλαμπούσης ήμιν της προς τό θειον όμοιώσεως.
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εξω γένοιο των της κακίας κηλίδων, εί πάντα ρύπον των υλικών μολυσ
μάτων της έαυτοΰ φύσεως άποκλύσειας, τί γενήση διά των τοιούτων 
καλλωπιζόμενος, οίαν σεαυτω περιθήσεις μορφήν. Έάν τούτο λογισμω 
κατανοήσης, έδιδάχθης τό εν τοΐς πρώτοις γενόμενον, τό κατ' εικόνα 
θεού καί όμοίωσιν 1. — Nehmen wir zu unserer Stelle den schon oben 
(S. 115 Anm. 2) bei der Behandlung der Homoiosis-Lehre zitierten Text 
aus der Homilie über die sechste Seligsprechung 44, 1272 A/B, der 
seinerseits wiederum de virg. 46, 372 A-D (oben S. 115) sehr nahesteht, 
so sehen wir, daß es Sache der Christen ist — an sie richten sich die 
meisten Schriften Gregors — den Schmutz und den Rost von dem 
« Gottesbild » ihrer Seele wegzureinigen. — Gleich wie die Reinigung 
zur όμοίωσις θεω führt, wie oben festgestellt wurde, so muß sie auch 
wieder zur είκών θεού zurückführen : Wiederum ein Zeichen, wie gleich
bedeutend die beiden Motive bei Gregor sein können. Die Gotteben
bildlichkeit — wie auch die όμοίωσις mit Gott — ging nicht völlig 
verloren ; darum ist eine Wiederherstellung möglich. Denn sie ruhte 
gleichsam immerfort im Menschen, wenn auch verborgen und fruchtlos. 
Da ihre Schönheit durch den Unrat der Sünde nicht hindurchscheinen 
kann, muß aber das Sinnen und Trachten des Menschen dahin gehen, 
sich frei zu machen vom Sündenschmutz, dann wird die ursprüngliche 
Ähnlichkeit mit Gott, das große Gnadengeschenk, wieder vortreten. 
Wir werden dies gleich in einem Text aus einer der Erstlingsschriften 
Gregors, nämlich de virg. 46, 372 D ff., sehen. — Es besteht kein 
Zweifel, daß solche Formulierungen und Lehren terminologisch und 
auch inhaltlich stark an plotinische Ideen anklingen : vgl. die oben S. 22 
für die όμοίωσις θεω zitierten Texte Enn. I 6, 9 ; I 6, 5 u. a. Der 
Neuplatoniker ist der Ansicht, die Schönheit der Seele an sich habe 
bei ihrem Fall keine Einbuße erlitten ; ihre Schlechtigkeit bestehe nur 
in der Vermischung mit der Materie. « Sobald die unreinen Elemente 
entfernt sind, erscheint die Seele wieder in ihrem ursprünglichen Wesen ; 
wie der Künstler nur einen Teil des Marmors wegzumeißeln braucht, 
um das Götterbild herzustellen, so darf auch der an sich selbst 
arbeitende Mensch nur das Überflüssige entfernen, um in seiner reinen

1 Dazu vgl. de virg. 46, 373 C, auch in Eccl. 44, 633 C : εκείνο κατ’ άρχάς 
γέγονεν ή ψυχή, δ εις ύστερον καθαρισθεΐσα πάλιν, πάλιν άναφανήσεται. Der 
Satz (C) : ούδέ γάρ άλλο τί έστιν ή άνάστασις, εί μή πάντως ή εις τό άρχαιον 
άποκατάστασις bezieht sich zwar unmittelbar auf die Auferstehung des Leibes ; 
aus dem Kontext aber ergibt sich auch, daß die Wiederherstellung des Bildes 
Gottes in der Seele erst nach der Auferstehung vollständig wird.
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Schönheit dazustehen. »1 — Mit diesen neuplatonischen Gedanken
gängen hat die genannte Stelle aus de virg. 372 D ff. äußerlich viel 
Verwandtes. Doch müssen diese und ähnliche Texte im Lichte an
derer gregorischer Zeugnisse betrachtet werden, wo Gregor auch äußer
lich christlich über die Folgen der Sünde und die Wiederherstellung 
der Gottebenbildlichkeit spricht. Wir würden dem Denken unseres 
Autors kaum gerecht, wenn wir einen Text nur isoliert sehen würden. 
Betrachten wir einen solchen Beleg aber in Verbindung mit andern, 
wird es klar sein, daß Gregor ihn sicher auch christlich gemeint haben 
muß ; obgleich auch zugestanden werden soll, daß er den neuplato
nischen Einflüssen zu sehr nachgegeben hat 2. Ein Vergleich mit der 
13. Homilie des Origenes zur Genesis zeigt übrigens, daß der Nyssener 
für unsere Stelle zum Teil dem großen Alexandriner verpflichtet ist. 
Zur genauem Überprüfung seien die Texte in Parallele gesetzt.

Gregor 46, 372 D ff.

. . . Της δέ άνθρωπίνης σπουδής το- 
σοΰτον άν εϊη, δσον έκκαθάραι μόνον 
τόν έπιγενόμενον άπό κακίας ρύπον 
αύτω, καί τό κεκαλυμμένον εν τή ψυχή 
κάλλος (= είκών) διαφωτίσαι. Τό δε 
τοιοΰτον δόγμα καί έν τω Εύαγγελίω 
διδάσκειν οίμαι τόν κύριον, λέγοντα 
(Lk. 17, 21) τοϊς άκούειν δυναμένοις . . . 
δτι « Ή  βασιλεία του θεού έντός υμών 
έστιν * » ένδείκνυται γάρ, οίμαι, ό λόγος 
αύτω, δτι τό του θεού άγαθόν ού δι- 
ώρισται τής φύσεως ήμών, ούδέ πόρ- 
ρωθέν που των ζητεΐν αύτό προαιρου- 
μένων άπωκισται * άλλά έν έκάστω

1 Ze l l e r , Die Philos, d. Gr. I l l  2, 2 S. 599 f.
2 Solche mehr christlich formulierte Texte sind jene, in denen die Sünde 

als Tod der Seele und als Entfremdung vom wahren Leben bezeichnet wird, z. B. 
c. Eun. II S. 355, 1 ff. ; II S. 365, 28 ff. ; in cantic. 44, 1021 D, und in denen 
Gregor von dem Verlust der Kindschaft Gottes spricht, z. B. c. Eun. II S. 278, 
1 ff. oder die Entblößung der menschlichen Natur von den ursprünglichen Gaben 
der μακαριότης, δύναμις, άπάθεια und άφθαρσία schildert, in Eccl. 44, 708 C f. ; 
in cantic. 44, 1100 D ff. ; de mort. 46, 521 D. Näher auf diesen Punkt einzugehen, 
ist Sache der Theologie. Vgl. H ilts gründliche Untersuchungen in seinem Buch : 
Des hl. Gregor v. Nyssa Lehren vom Menschen systematisch dargestellt S. 111 ff. ; 
es darf auch auf jene später zu besprechenden Zeugnisse hingewiesen werden, 
wo die Wiederherstellung der είκών θεού durch Christus oder durch die Taufe 
geschieht.

O r ig e n e s  in Gen. X III 4 
(6 S. 119 n. 4)

Intra te enim est, non extrinsecus 
venit, sicut et regnum Dei intra te 
est. E t mulier illa, quae perdiderat
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έστίν, άγνοούμενον μέν καί λανθάνον, 
όταν υπό μερίμνων τε καί ήδονών του 
βίου συμπνίγηται * ευρισκόμενον δέ 
πάλιν, όταν εις έκεΐνο τήν διάνοιαν 
ήμών έπιστρέψωμεν1 * εί δέ χρή και 
δι' έτέρων τόν λόγον πιστώσασθαι, 
τούτο καί έν τη άναζητήσει της άπολ- 
λυμένης δραχμής ήμΐν ύποτίθεσθαι οΐ- 
μαι τόν Κύριον . . . Διά τούτο πρώτον 
μέν άπτειν λύχνον έλαίου κελεύει, τόν 
λόγον τάχα σημαίνων τόν τά κεκρυμ- 
μένα φωτίζοντα ' εϊτα έν τη ιδία οικία, 
τουτέστιν, έν έαυτώ ζητειν τήν άπολ- 
λυμένην δραχμήν. Διά δέ τής ζητου- 
μένης δραχμής τήν εικόνα πάντως τού 
βασιλέως αίνίσσεται, τήν ούχί παντελώς 
άπολλυμένην, άλλά ύποκεκρυμμένην τη 
κόπρω. Κόπρον δέ χρή νοειν, . . . τήν 
τής σαρκός ρυπαρίαν * ής άποσαρωθεί- 
σης καί άνακαθαρθείσης διά τής έπι- 
μελείας τού βίου . . .  Τώ όντι γάρ 
πάσαι αί σύνοικοι τής ψυχής δυνά
μεις, ας γείτονας νυν προσηγόρευσεν, 
έπειδάν άνακαλυφθή καί έκλάμψη αύτη 
ή του μεγάλου βασιλέως είκών, ήν έξ 
άρχής ένεσημήνατο ήμών τη δραχμή ό 
πλάσας . . .

drachmam, non illam invenit ex
trinsecus, sed domo sua, postquam 
accendit lucernam et mundavit do
mum sordibus et immunditiis . .. 
E t tu ergo si accendis lucernam, si 
adhibeas tibi illuminationem Spiri
tus sancti, et in lumine eius videas 
lumen, invenies intra te drachmam. 
Intra te namque est collocata imago 
regis coelestis. Cum enim faceret 
hominem ex initio Deus, ad imagi
nem et similitudinem suam fecit 
eum : et hanc imaginem non ex
trinsecus, sed intra eum collocavit. 
Haec in te videri non poterat, donec 
domus tua sordida erat, immundi
tiis et ruderibus impleta . . .  Sed 
tu portasti quidem tunc imaginem 
terreni, nunc vero his auditis ab 
illa omni mole et oppressione ter
rena per Verbum Dei purgatus ima
ginem coelestis in te splendescere 
facito . .. Imago eius obscurari per 
incuriam potest, dedeleri per mali
tiam non potest. Manet enim sem
per imago Dei in te, licet tu tibi 
ipse superinducas imaginem ter
reni. Istam picturam tu tibi ipse 
depingis. Cum enim te libido fus
caverit . . .

Es liegt sehr nahe, daß Gregor diesen Passus des Origenes vor sich 
hatte, als er seinen Text schrieb, denn die Übereinstimmungen sind 
zu auffallend : Beide Texte gehen von Lk. 17, 21 aus ; beide zeigen 
dieselbe Anwendung des Gleichnisses von der verlorenen Drachme der 
Witwe, beide deuten es auf das Bild des Königs ; dieses Bild ist 
immer vorhanden und nicht völlig verloren gegangen, aber wegen des 
darüberliegenden Schmutzes nicht sichtbar1 2 ; die είκών συμπνίγηται

1 Verwandt damit ist die Anschauung Plotins, daß der wahre Philosoph 
sich vom menschlichen Lebensverkehr mit seinen Sorgen und Zerstreuungen 
möglichst zurückziehe und sich in sich selbst vertiefe. Vgl. Ze l l e r , Die Philos. 
d. Gr. III 2, 2 S. 616 ; deutlicher noch sind diese neuplatonischen Anklänge in 
de virg. 46, 349 C/D ausgesprochen.

2 Von einem Verdecken des Bildes sprechen auch andere Texte : z. B. de
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υπό μερίμνων, dem entspricht bei Origenes : ab omni mole et oppres
sione terrena . . .

In der Art und Weise der Reinigung der beiden Zeugnisse zeigt 
sich aber ein bedeutsamer Unterschied : Der Nyssener spricht von 
einer ανθρώπινη σπουδή, von der επιμέλεια του βίου, durch welche 
die Reinigung geschieht, also scheinbar nur durch menschliche An
strengung, während Origenes doch auch die göttliche Beihilfe betont : 
per Verbum Dei . . .  Schon der Alexandriner ist in der Formulierung 
neuplatonischer Ausdrucksweise nahe, bei Gregor jedoch kommt die 
neuplatonische Terminologie und Anschauung noch deutlicher zum 
Durchbruch — denken wir auch an Ausdrücke wie ή της σαρκός 
ρυπαρία — und dies, obschon ihm eine christliche formulierte Fassung 
vorlag. Es ist dies ein Zeichen, wie der junge Gregor von der Philosophie 
Plotins beeindruckt sein mochte. — Trotzdem dürfen wir nicht be
haupten (wenn wir auch andere gregorische Belege im Auge behalten), 
Gregor habe zur Zeit seiner Jugendschriften nicht christlich gedacht. 
In aszetischen Abhandlungen oder Reden, zu denen auch de virginitate 
gehört, muß der Autor seine Aufgabe darin sehen, die christgläubigen 
Menschen mit den Kunstmitteln der Rhetorik anzufeuern, das zu 
leisten, was sie selber zu leisten vermögen, ohne daß er dadurch die 
Notwendigkeit des göttlichen Beistandes leugnen will. — Nach unserem 
Text geschieht die Wiederherstellung der Ebenbildlichkeit durch Reini
gung; ist das Bild sauber, die schmutzige Umhüllung entfernt, steht 
das Bild des großen Königs wieder da ; wir werden, was wir am Anfang 
waren. — Stellen wir neben dieses eben besprochene Zeugnis die 
Homoiosis-Stelle mit dem Bildhauergleichnis, so sehen wir, wie im 
Grunde die beiden Texte inhaltsgleich sind : Alles Fremde, Überflüssige 
muß entfernt werden, dann steht die όμοίωσις bezw. die είκών θεού da.

Ähnlich wie in der herangezogenen Stelle aus der Schrift über die 
Jungfräulichkeit zeigt Gregor in der Erklärung zum Hohenlied 44, 
1093 C/D, wie durch Reinigung das Bild Gottes ersteht : Μανθάνομεν 
. . . δεΐν . . . ούτως έαυτήν έκκαθάραι παντός ύλικοΰ πράγματός τε καί 
νοήματος, ώς δλην δι’ δλου μετατεθεΐσαν προς τό νοητόν καί άϋλον 
έναργεστάτην εικόνα του άρχετύπου κάλλους έαυτήν άπεργάσασθαι. Und 
wie wenn einer ein Bild auf dem Malbrett betrachtet, das getreu nach 
dem Vorbild gestaltet ist, und er ihre Übereinstimmung bestätigt und

hom. opif. 44, 161D;  192D; aber es kann wieder hervorgeholt werden, or. 
dom. 44, 1144 D f.
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sagt, daß die Schönheit des Bildes wie des Archetypes sei und daß das 
Urbild strahlend im Abbild gesehen werde . . .  so sagt sie, ihre eigenste 
Schönheit wiedergewinnend : συμμεμορφώσθαι τω Χριστώ1, . . .  την 
πρώτην της φύσεως ημών μακαριότητα, κατ' εικόνα καί όμοίωσιν του 
πρώτου κάλλους του άληθινού καί μόνου ώραϊσθεΐσα . . .  die Seele hat 
sich so bereitet : alle stofflichen Befleckungen hat sie abgewischt (πάσαν 
υλικήν άπορριψαμένη κηλΐδα) und bringt das Gegenbild der reinen Ur- 
gestalt der unversehrten Schönheit in sich hervor (καθαρόν του άκηράτου 
κάλλους èv έαυτή τό είδος άνετυπώσατο) 1 2. — Wenn die Seele so rein 
geworden ist, strahlt sie, wie in ihrem ersten Zustand in ihrer Eben
bildlichkeit das nachgeahmte göttliche Licht wider, in cantic. 44, 805 D : 
Μόνη συ γέγονας της ύπερεχούσης πάντα νουν φύσεως άπεικόνισμα, 
. . . του αληθινού φωτός έκμαγεΐον (der Ausdruck ist von Philon her 
geläufig), προς δ βλέπουσα, εκείνο γίνη, δπερ εκείνος εστι, μιμουμένη 
τον έν σοί λάμποντα διά της άντιλαμπούσης αύγής εκ τής σής καθαρό- 
τητος. Ja, wenn die Seele mit Sorgfalt den Schmutz abgewaschen 
hat, so leuchtet nicht nur die είκών θεού wieder auf, sondern die Seele 
sieht in sich selbst Gott, wie dies Gregor besonders deutlich und klar 
in der sechsten Rede über die Seligpreisungen : « Selig sind, die reinen

1 Christus steht hier nicht in erster Linie in seiner Mittlerrolle, sondern ist 
einfachhin als « Gott » genommen, wie im ganzen Hohenliedkommentar « Gott » 
und « Christus » unterschiedslos stehen. So kann diese Stelle leicht als Beleg für 
die Wiederherstellung der ursprünglichen Schönheit des Bildes Gottes genommen 
werden ; das beweist auch das Heranziehen von Gen. 1 , 26.

2 Hat schon in vielen Stellen der Begriff είκών etwas Dynamisches an sich, 
denn Gregor denkt sich doch offenbar, daß sich die Ebenbildlichkeit umso mehr 
zeige, je mehr der Schmutz entfernt ist — er sprach von einer οδός τις — so 
zeigt sich die Entwicklungs- und Wachstumsfähigkeit des Bildes noch deutlicher 
in andern Zeugnissen, in cantic. 44, 976 B/C : «Wer so groß (und rein) geworden 
ist und zu einem solchen Grad des Lobes geeilt ist durch sein Leben, zeigt διά 
πάντων τής θείας είκόνος έφ’ έαυτου τούς χαρακτήρας . . .  Ό  τοίνυν έν πασιν 
τοΐς έπιτηδεύμασι του βίου έπισημαίνων έαυτω τό θεοειδές, πάντων δείκνυσι 
έν έαυτω των του Λιβάνου ξύλων τό κάλλος (Hölzer des Libanon bedeuten in 
der allegorischen Sprache die verschiedenen Tugenden), δι’ ών τό θειον είδος 
χαρακτηρίζεται.

Den dynamischen Zug und die Entwicklungsmöglichkeit der είκών zeigt 
noch besonders eindeutig eine Bemerkung über Basilius in der Einleitung zur 
Schrift über die Ausstattung des Menschen 44, 125 B : Μόνος γάρ άξίως την 
κτίσιν του θεού κατενόησεν ό κατά θεόν κτισθείς όντως καί έν είκόνι του κτίσαν- 
τος την ψυχήν μεμορφωμένος Βασίλειος. Gerade darin, daß bei Gregor der 
Eikon-Begriff nicht nur statisch ist, sondern eine gewisse Dynamik in sich trägt, 
hegt auf Seite der είκών ein neuer Grund, warum bei unserem Autor das Homoiosis- 
und Eikon-Motiv synonym und für einander stehen können.
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Herzens sind », zur Darstellung bringt. Darum sei dieses Zeugnis an 
Stelle aller inhaltlich ähnlichen hier etwas ausführlich angeführt, de 
beatit. 44, 1269 B - 1272 C. Gregor geht aus von den scheinbaren 
Gegensätzen im Wortlaut der Schrift, welche bald die Gottesschau für 
unmöglich hält, bald aber wieder das Schauen Gottes in Aussicht 
stellt ; welche bald behauptet, es sei unmöglich, Gott zu sehen und zu 
leben und bald gerade in die Schau Gottes das Leben setzt (1264 B ff.) L 
Absolut unerreichbar ist ihm das Schauen Gottes im Sinn einer kompre- 
hensiven Erkenntnis der göttlichen Natur ; in diesem Sinn ist Gott 
άπρόσιτος und αόρατος, 1268 B/C. Der Sinn der Seligpreisung zielt 
aber auch nicht nur darauf, daß man den Wirkenden aus seinen Werken 
erschließe ; denn diese Erkenntnis ist auch dem Heiden möglich. « Viel
mehr scheint mir die großartige Seligpreisung denen, die fähig sind, das 
Ersehnte zu schauen, etwas anderes anzuraten » (1269 B). « Denn nicht 
darin liegt die Seligkeit, daß man von Gott etwas weiß (ού το γνώναί 
τι περί θεόν), sondern daß man Gott in sich hat 2. Selig sind ja, heißt 
es, jene, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott anschauen. 
Denn Gott wird nicht, wie ich glaube, für den, dessen Seelenauge 
gereinigt ist (τω κεκαθαρμένω τον της ψυχής οφθαλμόν) wie ein gegen
überliegendes Bild (άντιπρόσωπόν τι θέαμα) hingestellt, sondern durch 
das großartige Wort wird uns wohl das zu verstehen gegeben, was 
auch andern gegenüber vom Wort deutlicher hingestellt wird, indem 
es sagt, daß das Reich Gottes in uns sei (Lk. 17, 21)3, damit wir 
lernen, ότι ό πάσης τής κτίσεως καί εμπαθούς διαθέσεως την έαυτοΰ 
καρδίαν άποκαθήρας έν τω ίδίω κάλλει τής θείας φύσεως καθορα την 
εικόνα . . . ,  (1269 C). Das Maß der Gotteserkenntnis, das du fassen 
kannst, ist in dir, indem dein Schöpfer dieses Gut sogleich in das

1 Nach B a s il iu s , dem Bruder unseres Gregor, kann nur der Gott schauen, 
der im Guten Gott ähnlich wird, der die Erdenschwere in sich überwindet und 
in der Bekämpfung der πάθη die Macht des Bösen bricht, Μ. P. Gr. 32, 69 B : 
πρόκειται ήμΐν όμοιωθήναι θεω κατά τό δυνατόν άνθρώπου φύσει, ib. 109 A : 
οίκείωσις δέ πνεύματος προς ψυχήν ούχ ό διά τόπου προσεγγισμός . . . ,  άλλ’ ό 
χωρισμός των παθών . . . καθαρθέντα δή οδν άπό του αίσχους, δ άνεμάξατο 
διά της κακίας . . . ούτως έστί μόνως προσεγγίσαι τω παρακλήτω * ό δέ . . . 
δείξει σοι έν έαυτω τήν εικόνα τού άοράτου. Siehe H oll, Amphilochius von 
Ikonium S. 124 f. Ist die όμοίωσις προς τον θεόν das Ziel, dem der Mensch zu
streben muß, so ist unumgängliche Voraussetzung hiefür die Erkenntnis Gottes.

2 Dahinter steht vielleicht entfernt die neuplatonische Lehre, daß Erkennen 
zugleich Besitzen ist. Vgl. T h e il e r , W., Porphyrios und Augustin. Schriften 
d. Königsberger Gel. Gesellschaft 10 (1933/34). Η. 1 S. 46.

3 Vgl. de virg. 46, 372 D.
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Wesen deiner Natur aufgenommen hat (τη φύσει κατουσιώσαντος). 
Denn die Ebenbilder (τά μιμήματα) der Güter seiner eigenen Natur 
hat Gott bei deiner Erschaffung in dir ausgeprägt (ένετύπωσε), indem 
er wie aus einem Stück Wachs ein Bild gestaltete. Aber die Bosheit, 
welche deine gottähnliche Gestalt (τω θεοειδεΐ χαρακτήρι) umschloß, 
machte dir das Gut unbrauchbar, das sich unter die schändlichen 
Umhüllungen verbarg. Εί ούν άποκλύσειας πάλιν δι' επιμελείας βίου 
τον έπιπλασθέντα τη καρδία σου ρυπόν, άναλάμψει σοι τό θεοειδές 
κάλλος 1. Wie es am Eisen zu geschehen pflegt, wenn dieses durch 
einen Schleifstein vom Rost befreit wird, der ihn zuvor geschwärzt hat, 
so strömt es in den Strahlen der Sonne Licht und Glanz aus. Ούτως 
και ό ένδον άνθρωπος . . . , έπειδάν άποξύσηται τον ιώδη ρύπον τον διά 
του πονηρού εύρώτος έπανθήσαντα τη μορφή, πάλιν άναλήψεται την 
προς το αρχέτυπον ομοιότητα, και άγαθός έσται . . . Καί ουτω γίνεται 
μακάριος ό καθαρός τη καρδία (=  der innere Mensch), ότι προς την 
ιδίαν καθαρότητα βλέπων, εν τη είκόνι καθορα τό άρχέτυπον. Denn 
wie diejenigen, welche die Sonne in einem Spiegel sehen, auch wenn 
sie nicht unverwandten Auges zum Himmel auf schauen, dennoch um 
nichts weniger die Sonne im Glanze des Spiegels sehen 2, als die, welche 
auf die Sonnenscheibe selbst hinblicken, so spricht der Herr (Mt. 5, 8), 
besitzt auch ihr, wenn ihr auch für die Erkenntnis des unzugänglichen 
Lichtes zu schwach seid, doch was ihr sucht in euch selbst, εάν επί 
την έξ αρχής έγκατασκευασθεΐσαν ύμιν χάριν τής είκόνος έπαναδράμητε. 
Denn die Gottheit ist καθαρότης, άπάθεια καί κακού παντός άλλοτρίωσις. 
Wenn also dies in dir ist, so ist sicher Gott in dir. Ist demnach dein 
Denken (λογισμός) mit keiner Schlechtigkeit vermischt, frei von Leiden
schaft (πάθους έλεύθερος) und von aller Befleckung gereinigt (παντός 
κεχωρισμένος μολύσματος), so bist du selig ob deiner Scharfsicht, weil 
du das, was für Nichtgeläuterte unsichtbar bleibt, als Geläuterter 
(έκκαθαρθείς) schaust und mit dem vom Dunkel der Materie be
freiten Auge deiner Seele in dem reinen, heitern Himmel deines Auges 
den glückseligen Gegenstand des Schauens klar erblickst. Welcher 
ist aber dies ? Καθαρότης, ό άγιασμός, ή άπλότης 3, all dieser licht
volle Abglanz (άπαυγάσματα) der göttlichen Natur, durch den Gott 
gesehen wird. »

1 Vgl. de mort. 46, 536 B.
2 Vgl. in cantic. 44, 824 C.
3 Die άπλότης steht auch zusammen mit der είκών in de an. et resur. 46, 63 C.
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Wie in den vorhergenannten Stellen, tritt auch hier die grego- 
rische Anschauung zu Tage, daß die durch den Schmutz verdeckte 
είκών durch Reinigung wieder zum Vorschein kommt. Halten wir all 
diese Zeugnisse mit den Homoiosis-Steilen zusammen, die von der 
Wiederherstellung durch Reinigung sprechen, so wird uns klar, daß 
man in den eben genannten Texten sozusagen überall das Eikon-Theorem 
durch das gregorische Homoiosis-Motiv ersetzen dürfte, ohne daß der 
Sinn irgendwie geändert würde.

Was in unserem ausführlich zitierten Passus gegenüber den vorher
gehenden Texten neu ist, ist die klar ausgesprochene Anschauung, daß 
der Mensch, der zur Reinheit des Bildes zurückgekehrt ist, in seiner 
Seele, d. h. im Bilde, Gott selber sieht — wie in einem Spiegel1. Über 
diese Lehre bei unserem Autor und ihre Deutung haben Diekamp 2, 
Daniélou 3, Schoemann 4, v. Ivanka 5 und andere 6 gehandelt ; ich darf 
es mir daher ersparen, den Gegenstand in extenso zu besprechen, beson
ders da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Ich nenne 
hier aber die Stellen, in denen Gregor diese Anschauung vorträgt : in 
cantic. 44, 824 C ; 829 C ; 833 B ; 1096 A ; de hom. opif. 44, 161 D ; 
de vita Mois. 44, 340 A/B ; de an. et resur. 46, 89 C ; de virg. 46, 368 C ; 
de mort. 46, 506 B/C (Umkehrung des Spiegelgleichnisses). — Be
merkenswert ist, daß Gregor das Spiegelgleichnis auch auf das Ver
hältnis der Kirche zu Gott überträgt, in cantic. 44, 949 B : Καθάπερ 
οί αυτόν του ήλιου τον κύκλον ίδεΐν άδυνατοΰντες, διά δε τής του 
υδατος αύγής εις αυτόν όρώντες * ουτω κάκεΐνοι ώς εν κατόπτρω 
καθορώντες, καθαρω τω προσώπω τής Εκκλησίας τον τής δικαιοσύνης 
ήλιον βλέπουσιν, τον διά του φαινομένου κατανοούμενον. — Diese Schau 
Gottes im Bilde bezw. Spiegel der reinen Seele kennt auch Athanasius 
von Alexandrien, ein früher Zeitgenosse unseres Nysseners, und seine 
Worte und Anschauungen von der Reinigung und Schau kommen 
gerade unserem Text aus der Rede über die sechste Seligkeit merk
würdig nahe. Daher sei hier ein kurzer

1 Kurz angedeutet haben wir diese Anschauung schon in einzelnen Homoiosis- 
Zeugnissen vorgefunden.

2 Die Gotteslehre S. 73-90.
3 Platonisme S. 223-235.
4 Gregors von Nyssa Anthropologie S. 47-51.
5 Vom Platonismus zur Theorie der Mystik S. 185-195.
6 Siehe Literaturangabe bei v . I v a n k a  a. a. O. S. 164 ; hinzugefügt sei noch 

v . B a l th a sar , Présence et pensée S. 81-100.
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Exkurs

eingeschaltet über die mögliche Beeinflussung Gregors in seiner Lehre 
über die Schau Gottes in der Seele durch andere Autoren. Dieser Ver
gleich und die Frage nach den Quellen wurden außer beiläufigen Be
merkungen m. W. noch nie behandelt. Mit dem oben zitierten Passus 
1269 C : . . .  εντός ύμών είναι τήν βασιλείαν είπών, ΐνα διδαχθώμεν, ότι 
ό πάσης τής κτίσεως . . . κτλ. ist zusammenzustellen : Athanasius 
c. gentes Μ. P. Gr. 25, 60 C : Ή  βασιλεία του θεοΰ εντός υμών εστιν 
(Lk. 27, 21). ’Ένδον γάρ εν έαυτοις έχοντες τήν πίστιν καί τήν βασιλείαν 
του θεοΰ, δυνάμεθα ταχέως θεωρήσαι καί νοήσαι τον του παντός βασιλέα 1. 
Beide Texte gehen aus vom gleichen Schriftwort und sprechen von der 
Schau in der Seele. Der βασιλεύς bei Athanasius ist freilich Christus ; 
was ganz entsprechend der allgemeinen Anschauung des Alexandriners 
ist : Der Mensch ist Bild des Logos, dieser aber Bild des Vaters und so 
erkennt der Mensch im Spiegel seiner reinen Seele den Logos, im Logos 
jedoch den Vater 1 2. Ähnliche Gedanken spricht Athanasius auch aus 
in de incarn. Verbi Μ. P. Gr. 25, 116 A/B : Τί δε καί ό θεός έποίει 
τούτους (άνθρώπους), άφ' ών ούκ ήθέλησε γινώσκεσθαι ; Όθεν ΐνα 
μή τούτο γένηται, άγαθός ών, τής ίδιας είκόνος αύτοΐς του Κυρίου 
ήμών Ίησοΰ Χρίστου μεταδίσωσι, καί ποιεί τούτους κατά τήν έαυτοΰ 
εικόνα καί καθ' όμοίωσιν * ινα διά τής τοιαύτης χάριτος τήν εικόνα 
νοοΰντες, λέγω δή τον του Πατρός Λόγον, δυνηθώσιν έννοιαν δι* αύτοΰ 
του Πατρός λαβεΐν . . .

Enge gedankliche Verwandtschaft mit Gregor de beatit. 44, 
1272 A : Ε ί ούν άποκλύσειας, πάλιν δι* επιμελείας . . . ρυπόν άναλάμψει 
κτλ. (oben zitiert) hat eine Stelle bei A thanasius aus c. gentes 
Μ. P. Gr. 25, 68 C : Δύνανται γάρ, ώσπερ άπεστράφησαν τή διανοία τον 
θεόν, καί τά ουκ δντα άνεπλάσαντο εις θεούς, ούτως άναβήναι τώ νώ 
τής ψυχής, καί πάλιν επιστρέψαι προς τον θεόν. Έπιστρέψαι δε δύναν- 
ται, εάν δν ένεδύσαντο ρύπον πάσης επιθυμίας, άπόθωνται καί τοσ- 
οΰτον άπονίψωνται, έως αν άπόθωνται παν τό συμβεβηκός, άλλότριον 
τή ψυχή, καί μόνην αυτήν ώσπερ γέγονεν, άποδείξωσιν, ίν’ ούτως εν 
αύτή θεωρήσαι τον του Πατρός Λόγον, καθ' δν καί γεγόνασιν εξ 
αρχής, δυνηθώσιν. Κατ' εικόνα γάρ θεοΰ πεποίηται καί καθ' όμοίωσιν 
γέγονεν . . . 'Όθεν καί δτε πάντα τον επιχυθέντα ρύπον τής αμαρτίας 
άφ* έαυτής άποτίθεται καί μόνον τό κατ’ εικόνα καθαρόν φυλλάττει,

1 Vgl. auch de incarn. Verbi 25, 113 A ff.
2 Vgl. Sc h o em an n , Είκών in den Schriften des hl. Athanasius S. 341 f.
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εικότως διαλαμπρυνθέντος τούτου, ώς έν κατόπτρω θεωρεί την εικόνα 
του Πατρός τον Λόγον καί έν αύτώ τον Πατέρα, ου καί έστιν είκών 
ό Σωτήρ, λογίζεται \  Athanasius kennt also nicht bloß den Gedanken 
der Reinigung als Rückkehr zur ursprünglichen είκών und der Schau 
Gottes bezw. des Logos in der reinen Seele 2, sondern ihm ist auch 
die Anwendung des Spiegelgleichnisses schon bekannt. Und singulär ist 
bei ihm die genannte Stelle nicht ; ich zitiere noch einen Beleg aus 
derselben Schrift Μ. P. Gr. 25, 16 D : Έπικρύψασα (sc. ή ψυχή) γάρ 
ταΐς έμπλοκαΐς των σωματικών επιθυμιών τό ώς έν αύτή κάτοπτρον, 
δι’ ού μόνου όραν ήδύνατο την εικόνα του Πατρός 3. Gregor kann so 
also sehr wohl von Athanasius beeinflußt sein. — Die logischen Grund
lagen der mystischen Spiegelerkenntnis finden sich aber auch schon alle 
bei Origenes ; doch auch bei ihm handelt es sich, wie bei Athanasius, 
um die Schau des Logos in der Seele, bei Gregor aber um die Schau 
Gottes 4. Den Gedanken von der Erkenntnis Gottes in der Seele, in
sofern als die reine Seele Gott spiegelt, kennt auch Gregorios Thau- 
maturgos Μ. P. Gr. 10, 1084 B/C. Verwandte Anschauung zeigt aber 
schon Theophilos ad Autolyc. Μ. P. Gr. 6, 1028 A f. : "Ωσπερ εσοπτρον 
έστιλβωμένον, ουτω δει τον άνθρωπον έχειν καθαράν ψυχήν. Έπάν ούν 
ή ιός έν τώ έσόπτρω, ού δύναται όράσθαι τό πρόσωπον του άνθρώπου 
έν τώ έσόπτρω * ουτω καί όταν ή άμαρτία έν τώ άνθρώπω, ου δύναται 
ό τοιοΰτος άνθρωπος θεωρειν τον θεόν . . . Τοΐς γάρ ταΰτα πράσσουσιν 
ό θεός ούκ έμφανίζεται, έάν μή πρώτον εαυτούς καθαρίσωσιν άπό παν
τός μολυσμοΰ.

Wenn wir schließlich noch tiefer nach Quellen graben, so finden 
wir den Grund dieser Ideen überhaupt in den Anschauungen der Zeit- 
philosopKie, des Neuplatonismus, die die christlichen Denker sich wohl 
nutzbar gemacht und christlich umgeformt haben : An die Stelle der 
neuplatonischen Göttlichkeit der Seele, in der sie Gott sieht, konnte 
bei den Christen ohne weiteres die Gottebenbildlichkeit und Ähnlichkeit

1 Vgl. zum Ganzen auch de incarn. Verbi 25, 120 B und 116 D.
2 Vgl. bes. auch c. gentes 25, 5 D - 8 A . . .  ούδέν γάρ εχων έμπόδιον εις 

την περί του θείου γνώσιν, θεωρεί μέν αεί διά της αύτοΰ καθαρότητος την 
του Πατρός εικόνα τόν θεόν λόγον, οΰ καί κατ’ εικόνα γέγονεν.

3 Von der Wiederherstellung des κατ' είκόνα (bei Athanasius ist der Mensch 
wie bei Phüon « nach » dem Bild des Logos, also είκών είκόνος) durch Christus 
und dann der Schau des Logos (είκών Πατρός) spricht A t h a n a siu s  in de incarn. 
Verbi 25, 120 B.

4 Vgl. L ie s k e , Die Theologie der Logosmystik bei Origenes, bes. S. 61-67 ; 
100-138 ; 147-151.
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mit Gott treten. — So finden wir bei P lotin Enn. I 8, 8 den fundamen
talen Satz : « Wir finden im Zentrum unseres Innern das Zentrum des 
Alls », in dem eben die Göttlichkeit der Seele ausgesprochen ist. Nach 
der Lehre Plotins wird nämlich verlangt, daß man durch Abwendung 
der Seele von allem Äußern ein anderes Sehen erlangen und in sich 
erwecken soll (Enn. I 6, 8) ; das Auge der Seele muß vom Schmutz 
des Bösen frei sein (Enn. I 6, 9) ; die Seele muß abgesondert werden 
von allem andern (Enn. I 6, 5), rein und dadurch selbst « eins » (Enn. I 
6, 9). Daß dies für sie zur Erkenntnis des Einen genügt, daß die Seele 
nur von allem Fremden frei werden muß und ganz « sich selbst », um 
dann auch gleich in sich das Eine schauen zu können, das hat darin 
seinen Grund, daß sie ihrem innersten Wesen nach dem Einen ver
wandt ist, weil sie von ihm stammt (Enn. VI 9, 4). Sie ist eins mit 
ihm, denn das, was sie individualisiert und was sie ihren Ursprung 
— das Eine — vergessen läßt (V 1, 1), die Hinwendung zum Materiellen 
(Enn. V 1, 1), ist zugleich ein Vergessen des eigenen Wesens. Wegen 
dieser Wesensgemeinschaft ist Gott, das εν, in der Seele und sie sieht 
ihn nur nicht, weil sie ihr eigenes Wesen nicht sieht (Enn. VI 9, 7) ; 
und wenn sie ganz sich selbst wird, hört sie auf, sie zu sein und wird 
eins mit Gott ; die Schau Gottes ist also die Rückkehr der Seele zu 
G o tt1. — Als neuplatonische Belege für die Schau Gottes in der Seele 
nehme ich nur einige heraus : Plotin, Enn. V 8, 10 . . .  έν αύτω 
αν ποιοΐτο του θεοΰ την θέαν, εί δύναμιν έχει εν αύτω θεόν βλέπειν. 
Enn. V 3, 17 ; IV 7, 10 ; I 6, 7 ; VI 7, 34 ; V 3,17. Vgl. auch Porphyrios 
ad Marc. 13, S. 282 ; 283 ; ferner H ierokles in car. aur. S. 163 2.

Wenn wir alle diese Texte im Auge behalten, dürfen wir wohl 
von Einflüssen auf Gregors Lehre sprechen, aber die Abhängigkeit von 
einem bestimmten Autor ist schwer zu beweisen, obschon ich geneigt 
bin, anzunehmen, daß der Nyssener Athanasius gekannt hat ; die 
Anklänge wirken zu bestechend.

*

1 Vgl. V. I v a n k a , Vom Platonismus zur Theorie der Mystik S. 176 f. ; die 
Zusammenstellung von Reinigung und Schau Gottes steht im Grunde schon in 
P latons Phaidon 67 A : Kal έν ώ αν ζώμεν, ούτως, ώς έοικεν, έγγυτάτω έσόμεθα 
τού είδέναι, έάν ότι μάλιστα μηδέν όμιλώμεν τω σώματι μηδέ κοινωνώμεν, οτι 
μή πάσα άνάγκη, μηδέ άναπιμπλώμεθα της τούτου φύσεως, άλλά καθαρεύωμεν 
άπ’ αυτού, έως αν ό θεός αυτός άπολύση ή μας.

2 Zur Schau Gottes in der Seele bei Plotin vgl. A r n o u , Le désir de Dieu, 
bes. S. 142-150 ; 211-217 ; auch S ö h n g e n , Das mystische Erlebnis in Plotins 
Weltanschauung, bes. S. 35-42.

158



Nach dieser scheinbaren Abschweifung kehren wir wieder zu den 
Eikon-Zeugnissen Gregors zurück.

In der Philosophie des Neuplatonismus ist die Grundlage der 
Schau und des Genusses Gottes die Göttlichkeit der Seele, bei Gregor 
aber — und darin liegt der fundamentale Unterschied der beiden Auf
fassungen — die είκών, durch die der Mensch an Gott teilhat, ihm 
verwandt ist ; so zeigt es Gregor in seiner Altersschrift de infant. 46, 
173 D - 176 A : Ώ ς  γάρ όφθαλμω γίνεται τής αυγής ή άπόλαυσις τω 
φυσικήν αύγήν έν έαυτω προς την του ομογενούς άντίληψιν εχειν . . . 
ούτως άνάγκη πάσα και επί τής του θεού μετουσίας είναι τι συγγενές 
προς το μετεχόμενον έν τή φύσει του άπολαύοντος. Διά τοΰτό φησιν 
ή Γραφή, κατ' εικόνα θεού γεγενήσθαι τον άνθρωπον * ώς άν, οιμαι, τω 
όμοίω βλέπειν τό όμοιον. Τό δε βλέπειν τον θεόν, έστίν ή ζωή τής 
ψυχής . . .  — Gregor macht sich hier im Schlußsatz einen alten Topos 
zu eigen, auf den ich schon wiederholt im Laufe der Arbeit hingewiesen 
habe (siehe bes. Plotin Enn. I 6, 9) : Erkenntnis des Gleichen durch 
Gleiches. Der Gedanke kommt sonst noch in or. cat. 45, 21 C und de 
virg. 46, 368 B klar, und de hom. opif. 44, 156 B wenigstens versteckt 
v o r1. — Noch ein Punkt sei hervorgehoben : in der zitierten Stelle 
ist klar ausgesprochen, daß Ebenbildlichkeit Teilhabe (μετουσία) an 
Gott i s t2 ; diese gleiche Auffassung haben wir auch für die όμοίωσις 
gefunden.

Sozusagen alle angezogenen Texte nennen die Reinigung und Rein
heit als Prärogative der Wiederherstellung der ursprünglichen είκών 
θεού ; diese Reinigung ist aber schon Tugend, hat also positiven, nicht 
rein negativen Charakter, wie dies im Terminus etwa liegen könnte. So 
geht es hervor aus in cantic. 44, 824 A-C : Gott ist weit über Bestand 
(συστάσεως) und Weltordnung (διοικήσεως) hinausgerückt und bleibt 
unzugänglich und unfaßbar : ή δε έν ήμΐν διά τής των άρετών καθαρότη- 
τος μυρεψουμένη ευωδία, άντ’ έκείνου ήμΐν γίνεται, μιμουμένη τω καθ' 
έαυτήν καθαρω το τή φύσει άκήρατον, καί τω άγαθω τον αγαθόν . . . 
διά πάντων γένοιτο τέλειος . . .  Έ ν έαυτω δε καθάπερ έν κατόπτρω 
βλέπει τόν ήλιον (=  Gott). Αί γάρ τής άληθινής έκείνης καί θείας

1 Vgl. G r o n a u , Poseidonios S. 170 f., der poseidonischen Einfluß vermutet; 
auch S c h n e id e r , Erkenntnis des Gleichen durch Gleiches in antiker und patri- 
stischer Zeit S. 73. Das Prinzip όμοιον τω  όμοίω sieht Gregor  in der Schrift 
bezeugt in seiner Rede auf den hl. Stephanus 46, 717 B.

2 Ganz in gleichem Sinn spricht G regor  de virg. 46, 368 B/C von einer 
μετοχή und έμφάνεια του πρωτοτύπου κάλλους.
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άρετής ακτίνες τω κεκαθαρμένω βίω διά της άπορρευούσης αυτών 
άπαθείας έκλάμπουσαι, ορατόν ποιοΰσιν ήμΐν τό άόρατον καί ληπτόν 
τό άπρόσιτον, τω ήμετέρω κατόπτρω ενζωγραφοΰσαι τον ήλιον. — Die 
άκτΐνες τής θείας άρετής sind die Tugenden in der Seele, die das 
Bild Gottes im Spiegel unserer Seele malen 1, In diesem Sinn erklärt 
Gregor auch in de beatit. 44, 1276 C i ,  daß αύτός ό θειος χαρακτήρ 
τω κατ’ άρετήν εντυπουται βίω und fordert daher auf : γενώμεθα 
καθαροί τή καρδία, ίνα γενώμεθα μακάριοι, τής θείας είκόνος έν ήμΐν 
μορφωθεί'σης διά τής καθαράς πολιτείας.

Wenn Gregor in manchen der besprochenen Zeugnisse in der Ter
minologie der Philosophie spricht, so zeigen doch jene Texte, die die 
Wiederherstellung der Ebenbildlichkeit durch Christus, durch Nach
ahmung seines Lebens und durch die Taufe 1 2 betonen, daß Gregor voll 
christlich verstanden werden muß. Die επιμέλεια του βίου 3 oder die 
άνθρωπίνη σπουδή, wovon in den Anleitungen zum aszetischen Leben 
bisweilen die Rede ist, setzen demnach die christliche Grundhaltung 
und die Anwendung der Gnadenmittel voraus. — So spricht der 
Nyssener in de perf. ehr. forma 46, 269 D ff. von der Wiederherstel
lung der Ebenbildlichkeit durch Christus und durch μίμησις Χρίστου 4. 
Dieser (Christus), über jedes Wissen und Erkennen erhaben, unaus
sprechlich und unbeschreiblich, ist, um dich wieder zu einer είκών 
θεού zu machen, selbst aus Menschenliebe eine είκών des unsicht
baren Gottes geworden (Col. 1, 15)5, sodaß du in seinem eigenen Gleich
bilde (χαρακτήρ) der Urschönheit ähnlich gebildet wirst, um zu werden,

1 Viel Ähnlichkeit mit diesem Zeugnis hat in Ps. 44, 585 C/D : Das Wesen 
Gottes ist der Menschennatur άνέφικτον, άληπτον, άφραστον. Χαρακτήρ δέ τις 
της άφράστου φύσεως διά της των άρετών σκιαγραφίας τοϊς πρός αύτήν όρώσιν 
έγγίνεται.

2 Zur Bedeutung der Taufe bei der Wiederherstellung der είκών vgl. L e y s , 
L’image de Dieu S. 115.

3 Vgl. auch in cantic. 44, 897 B : εξ οικείων πόνων δι* εγκράτειαν καί 
έπιμέλειαν τό κάλλος έκτήσατο.

4 Freilich ist volle Angleichung an Christus nicht möglich. Der wahre Christ 
« ahmt » alles « nach », was er an Christus wahrnimmt, so weit in ihm Raum da
für ist ; vor dem jedoch, für das in ihm kein Platz ist, verneigt er sich in heiliger 
Scheu, de perf. ehr. forma 46, 256 C.

5 Das Eikon-Motiv spielt auf dem Gebiete der Christologie und Trinitätslehre 
eine bedeutende Rolle, wo dann mit dem Begriff der είκών notwendig die Wesens
gleichheit gegeben ist. Doch gehört dieses Problem nicht in den Rahmen dieser 
Studie ; es wird aber behandelt von Leys im 3. Kapitel seiner jüngst erschienenen 
theologischen Studie : L’image de Dieu S. 123-129.
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was du von Anbeginn (εξ αρχής) warst L Ούκοΰν εί μέλλοιμεν γίνε- 
σθαι καί ήμεΐς είκών του θεού του άοράτου προς τό εκκείμενον ήμΐν 
του βίου υπόδειγμα τυπούσθαι ζωής προσήκει τής ημών τό είδος . . . 
Jeder Mensch ist der Maler eines eigenen Lebens2 ; der Künstler, 
der das Werk malt, ist der freie Wille (προαίρεσις) ; die Farben aber 
zur Wiederherstellung des Bildes sind die Tugenden. Man darf aber 
das Bild nicht verzeichnen, άλλά ώς εστι δυνατόν, καθαρά των άρετών 
τά χρώματα . . . προς τήν του κάλλος μίμησιν παραλαμβάνειν, ώστε 
γενέσθαι ήμάς τής είκόνος εικόνα, (vgl. Philon und Clemens) δι* εν
εργούς ώς ο ιόν τε μιμήσεως εκμαξαμένους τό πρωτότυπον κάλλος, 
wie es Paulus tat, der ein Nachahmer Christi war durch sein tugend
haftes Leben (1 Cor. 4, 16). Die Tugenden sind ταπεινοφροσύνη, 
μακροθυμία . . . usw. 272 D : Ουτω καί τά άλλα πάντα περί την πρω
τότυπον του θεού εικόνα εστιν ίδεΐν, προς ήν ό βλέπων καί κατ' εκείνην 
εναργώς καλλωπίζων την εαυτού μορφήν, είκών καί αυτός γίνεται του 
θεού άοράτου, διά τής υπομονής ζωγραφούμενος 3. Hier tritt so recht der 
dynamische Zug hervor, den der gregorische Eikon-Begriff in Annäherung 
an die όμοίωσις als sittliches Ideal haben kann. Die είκών kann sich 
entwickeln und wachsen. — Übrigens haben wir oben Homoiosis- 
Zeugnisse aufgeführt, die ganz ähnlichen Inhalts sind wie die eben 
genannte Eikon-Stelle.

Nicht viel anders stellt auch ein Text aus der ersten Rede über 
die Seligpreisungen die Rolle Christi bei der Wiedererlangung der είκών 
heraus und weist zugleich auf die Bedeutung der Taufe hin, de beatit. 
44, 1197 B/C : «Es trägt die menschliche Natur das Abbild (είκών) 
der göttlichen Glückseligkeit, die Züge edler Schönheit an sich, solange 
sie die übrigen, dem unendlich Glückseligen zukommenden guten Eigen
schaften ebenfalls abbildungsweise an sich aufweist. Ά λλ ’ επειδή ό 
τής άμαρτίας ρύπος τό επί είκόνος κάλλος ήχρείωσεν, ήλθεν ό εκνίπ- 
των ήμάς τω ίδίω υδατι, τω ζώντί τε καί άλλομένω εις ζωήν αιώνιον, 
ώστε ήμάς άποθεμένους τό εξ άμαρτίας αίσχος πάλιν κατά τήν μακαρίαν

1 Gregor verbindet hier und in den folgenden Zitaten gerne paulinische 
Abbildvorstellung mit seinen eigenen Eikon-Spekulationen ; vgl. L aplace  in der 
Einleitung zu seiner Übersetzung der Schrift De hominis opificio. Sources chré
tiennes 6 S. 29 ff. : « Grégoire est pénétré des anciens et parle leur langue . . . 
Mais sous ses expressions philosophiques passe le courant scripturaire. »

2 Der Vergleich mit dem Maler auch in cantic. 44, 1093 C ; de beatit. 44, 
1197 C.

3 Vgl. in Ps. 44, 528 A.
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άνακαινισθήναι 1 μορφήν. Nach c. Eun. II S. 297, 15 ff. ist die Taufe 
gemäß der Anordnung des Herrn Mittel, durch welches die innere 
Erneuerung zustande kommt : « Dies ist das Wort des Geheimnisses 
(Mt. 28, 19), in welchem unsere Natur durch die Wiedergeburt (διά 
της άνωθεν γεννήσεως) vom Vergänglichen zum Unvergänglichen um
gewandelt wird, εκ του παλαιού άνθρώπου, άνακαινιζομένη κατ' εικόνα 
του κτίσαντος (Col. 3, 10) εν άρχή τό θεοειδές ομοίωμα 2.

Die είκών ist aber nicht unangefochtener Besitz ; der Teufel, der 
sieht, daß wir durch die Taufe zur Würde der Kindschaft gelangt sind 
und zur κάλλος του νεογενούς άνθρώπου, ficht uns durch heftige Ver
suchungen an und bemüht sich, uns auch diesen zweiten Schmuck 
(δευτέραν έπικόσμησιν) zu rauben, in bapt. Chr. 46, 597 B. Überhaupt 
wird die είκών erst nach dem Tode voll wiederhergestellt, und darum 
soll man sich vor dem Sterben nicht fürchten, de mort. 46, 512 A/B. — 
Mehr nur einer gewissen Vollständigkeit halber soll nun noch ein Eikon- 
Zeugnis besonderer Art beigefügt sein, das « vielleicht die originellsten 
und fruchtbarsten Gedanken der Lehre Gregors enthält »3, aber doch 
für diese Arbeit nicht von wesentlicher Bedeutung ist. In de hom. opif. 
44, 204 D f. ist nämlich das πλήρωμα der Menschen είκών θεού genannt. 
Die ganze « Natur », die sich vom Anfang bis zum Ende erstreckt, ist 
ein einziges Bild Gottes. « Diese είκών θεού, die in der ganzen mensch
lichen Natur sich zeigte, war vollendet, als Adam noch nicht war . . .  
Es entstand also der Mensch, die Gesamtnatur (ή καθόλου φύσις), das 
göttliche Wesen, . . .  die ganze Fülle der Natur » (άπαν άθρόως τό της 
φύσεως πλήρωμα). Diese «Natur» κατ' εικόνα hatte noch nicht den 
Geschlechtsunterschied ; es handelt sich um etwas ideenhaft in Gott 
Existierendes. Die Zweigeschlechtigkeit, die (grobe) Leiblichkeit, wurde 
«hinzuerschaffen» (de hom. opif. 44, 188 A - 189 D ; 205 A). — Für 
unsere Zwecke ist es nicht notwendig, auf die Interpretation der grego- 
rischen Spekulation, die er übrigens lediglich als Hypothese ausspricht 
(44, 185 A) 4, näher einzutreten. Ich verweise hiefür auf einige theolo-

1 Άνακαίνωσις (άνακαινουσθαι) ist ein eigentlich biblischer Begriff, der vor 
Paulus nicht bezeugt ist ; die profane Literatur kennt ihn erst in byzantinischer 
Zeit. Vgl. K it t e l , Theol. Wörterbuch z. N. T. II S. 454-455.

2 Vgl. auch in cantic. 44, 1049 C ; de bapt. Chr. 46, 578 C - 579 A.
3 S ch o em an n , Gregors v. Nyssa Anthropologie S. 36.
4 Er spielt aber auch auf sie an : de hom. opif. 44, 185 A ff. ; in cantic. 44, 

801 A ; 1056 B ; 1085 B/C ; adv. Apollin. 45, 1260 A ; de an. et resur. 46, 152 A ; 
de virg. 46, 348 A.

162



gische Arbeiten : Schoemann, Gregors von Nyssa Anthropologie S. 38 ff., 
wo auch auf weitere Literatur hingewiesen ist ; dazu nenne ich noch 
D aniélou , Platonisme et théologie mystique S. 56 f. ; Laplace in seiner 
Einleitung zur Übersetzung von De hominis opificio, Sources chrétiennes 
6 S. 48 ff. ; Le y s , L’image de Dieu S. 85-88 ; 106 ff. — Gregors Kon
zeption über das Menschheitsganze als είκών θεοΰ kann angeregt sein 
von dem phiionischen άνθρωπος ούράνιος (leg. all. I 31, oben S. 77 f.), 
der weder männlich noch weiblich ist. Auch nach opif. 76 (vgl. oben
S. 77) ist der Mensch κατά την εικόνα geschlechtlich nicht differenziert. 
Von hier aus kann die Linie zur Anschauung Gregors über das πλήρωμα 
führen. Auch die Gedanken P hilons in opif. 76 (siehe oben S. 77) 
über den Menschen als γένος können beim Nyssener nachklingen1.

Nach diesem Gang durch alle wichtigeren Eikon-Zeugnisse, die uns 
die ganze Abbild-Spekulation Gregors genügend zeigen, muß es klar 
geworden sein, wie synonym unser Nyssener die beiden ursprünglich 
so verschiedenen Philosopheme, die όμοίωσις θεω und die είκών θεοΰ 
gebrauchen kann, die beide bei ihm aus philosophischen auch religiös- 
theologische Motive geworden sind. In kurzer

Zusammenfassung

sei nochmals auf die Übereinstimmungen der beiden christlich gewor
denen Platonismen hingewiesen.

Wir haben im Laufe der Untersuchung über die όμοίωσις gesehen, 
daß Gregor diesen Begriff sehr oft, ja meist in einem statisch-ontischen 
Sinn verwendet. Besonders in diesem Sinn genommen ist die όμοίωσις 
identisch mit dem Eikon-Theorem :

1. Beide Motive können nur auf den Menschen Anwendung finden. 
(Im genuinen Platonismus und Neuplatonismus, wie auch bei Philon, 
ist alles, außer dem Bösen, Abbild der Ideenwelt, bezw. des εν).

2. Sie besagen beide einen Vollendungszustand des Menschen und 
eine völlige (διά πάντων) Ähnlichkeit mit Gott bezüglich der επι
θεωρούμενα.

1 Vgl. dazu S c h o em an n , Gregors v. Nyssa Anthropologie S. 39 Anm. 43 : 
« Daß Gregor, als er sein De hominis opificio schrieb, neben einem Werk von 
Poseidonios (vielleicht eher einen Abkömmling — von mir hinzugefügt) auch 
Phiions De opificio mundi vor sich auf dem Schreibtisch hatte, kann kaum 
bezweifelt werden. »
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3. Beide, die όμοίωσις wie die είκών θεοΰ, gingen verloren, wurden über
deckt und müssen allmählich (όδω τινι) wiederhergestellt werden, 
und zwar auf demselben Weg und durch dieselben Mittel : Durch 
Reinigung, durch ein tugendhaftes Leben, durch Nachahmung 
Christi usw.

4. Όμοίωσις wie είκών beruhen beide auf Teilhabe (μετοχή) an Gott.
5. Dem im Grunde dynamischen Motiv der όμοίοκιις, hat Gregor die 

είκών genähert, indem er dem an sich nur ontisch-statischen Begriff 
eine gewisse Dynamik und Wachstumsfähigkeit einhauchte.

Aus der so erkannten Inhaltsgleichheit der beiden Motive er
gibt es sich ohne weiteres, daß man bei Gregor bei der Behandlung 
der όμοίωσις unbedingt auch das Eikon-Theorem mitsehen muß, um 
ein volles Bild seiner Ähnlichkeitslehre geben zu können ; denn die 
όμοίωσις προς τό θειον und die είκών θεοΰ dienen oft zur Bezeichnung 
desselben Vollkommenheitszustandes und desselben religiösen Gutes.

Damit haben wir die Lehre von der Ähnlichkeit des Menschen 
mit Gott in den sicher echten Schriften des Nyssener abgeschlossen. 
Nicht einbezogen in diese Studie sind bis jetzt die beiden Homilien 
über die Genesisworte 1, 26, deren Echtheit bald angezweifelt und bald 
wieder behauptet wurde. Ihnen sei der Anhang gewidmet.
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A n h a n g

Die όμοίωσις und είκών

in den Gregor zugeschriebenen Homilien

a) Ε ι ς  τό Ποιήσωμεν . . .

Im Corpus Gregorianum bei Migne stehen zwei Homilien 44, 257- 
297 über die Worte der Genesis 1, 26 1. Die Echtheit dieser zwei Pre
digten ist seit langem Gegenstand einer lebhaften Diskussion gewesen. 
Da nun der Kern der Echtheitsfrage gerade die Homoiosis- und Eikon- 
Anschauung der beiden Homilien bildet (vgl. B ardenhew er , Geschichte 
der altchristlichen Literatur III  S. 195 ; D iekamp, Die Gotteslehre 
S. 70 Anm. 3), darf ich vielleicht hoffen, nun nach dieser monogra
phischen Studie über die Homoiosis- und Eikon-Lehre, da alles Rüst
zeug bereit liegt, die Echtheitsfrage einer Lösung näher führen zu 
können.

Für unsere Motive gehen die Predigten von Gen. 1, 26 aus. — 
Der Haupttext steht in der ersten Homilie 44, 272 C ff., der hier 
deshalb in Ausführlichkeit behandelt werden muß : . . .  Αυτή λοιπόν 
ευλογία, αυτή νομοθεσία, τούτο άξίωμα τό δεδομένον ήμΐν παρά θεού. 
« Καί έποίησεν ό θεός τον άνθρωπον * κατ' εικόνα θεοΰ έποίησεν αύ- 
τόν. » νΑρα ούκ επεσημήνω δτι ελλιπής ήν ή άπόδειξις ; « Ποιήσωμεν 
άνθρωπον κατ’ εικόνα ήμετέραν καί καθ' όμοίωσιν. » Ή  βουλή δύο 
εχει, « κατ' εικόνα » καί « καθ' όμοίωσιν. » Ή  δημιουργία εν έχει. Μή 
άλλως έβουλήθη καί άλλως μετεβουλεύσατο ; μή μεταμέλειά τις εν τη 
κτίσει παρηκολούθησε ; . . .  ή άδολεσχία έν τοΐς λόγοις ; Dies negiert 
der Verfasser ; denn es wäre gottlos, behaupten zu wollen, es sei etwas

1 Sie finden sich aber zugleich unter den Schriften des Basilius Μ. P. Gr. 30, 
9-62. Von ihm können sie jedoch nicht stammen, weil sie sich sichtlich als Fort
setzung und Vollendung seiner Homilien über das Hexaemeron geben, das, wie 
ganz allgemein anerkannt, ein Fragment geblieben ist.
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überflüssig in der Schrift. Daher ist es notwendig, daß der Mensch 
κατ’ εικόνα und καθ' όμοίωσιν geworden ist (γενέσθαι). Der Autor 
stellt nun die Frage, warum es dann in Gen. 1, 26 nicht heiße εποίησεν, 
sondern ποιήσωμεν und gibt darauf die Antwort : Το μεν τη κτίσει 
έχομεν (gleich 273 C) * τό δε εκ προαιρέσεως κατορθοΰμεν. Έ ν τη 
πρώτη κατασκευή συνυπάρχει ήμΐν τό κατ’ εικόνα γεγενήσθαι θεού * 
εκ προαιρέσεως ήμΐν κατορθοΰται τό καθ' όμοίωσιν είναι θεού. Τούτο 
δε τό κατά προαίρεσιν, δυνάμει ήμΐν ενυπάρχει * ενεργεία δε έαυτοΐς 
έπάγομεν . . . Νυν μέν τοι δυνάμει ήμάς εποίησεν όμοιωτικούς θεού. 
Δύναμιν δε δούς προς τό όμοιοΰσθαι, άφήκεν ήμάς έργάτας είναι της 
προς θεόν όμοιώσεως . . . Gott wollte uns den Ruhm nicht nehmen, 
darum überließ er uns τό καθ’ όμοίωσιν θεού γενέσθαι (273 Β) 1. Nach
dem die Homilie so im allgemeinen von der όμοίωσις gesprochen, 
geht sie auf das κατ’ εικόνα ein und negiert die Ebenbildlichkeit 
des Menschen mit Gott für den Körper 2, denn άσχημάτιστος ό θεός, 
άπλοΰς, άμέγεθος, άποσος * μή φαντασθής μορφήν περί αύτόν (261 Β) und 
schränkt sie ein : 1. auf den έσω άνθρωπος 3, der der Mensch κατ’ αυτήν 
τήν ψυχήν ist, oder 2. auf den λόγος, 264 C : « Ποιήσωμεν άνθρωπον 
κατ' εικόνα ήμετέραν », τουτέστι, δώσομεν αύτω λόγου περιουσίαν — 
273 Β : κατ' εικόνα γάρ έχω τό λογικός είναι. — Mann und Weib sind 
in gleicher Weise κατ’ εικόνα θεοΰ, 276 A : Καί ή γυνή έχει τό κατ’ 
εικόνα θεοΰ γεγενήσθαι ώς καί ό άνήρ, denn (276 A) — man darf nicht 
auf den Körper sehen, der nur ein περίπλασμα ist, sondern auf die 
Seele, die in Mann und Frau gleichwertig ist (ψυχή ομότιμος) 4.

Der Seele und der naturgegebenen Vernunft nach 5 ist nach dem 
Verfasser der beiden Homilien der Mensch Abbild Gottes : — durch 
die Vernunft, mittels derer der Mensch über die πάθη herrscht : Ου 
γάρ τά πάθη εις τήν του θεοΰ εικόνα παρελήφθη, άλλ’ ό λογισμός 
των παθών δεσπότης (264 C). . . .  "Ωστε τό «Ποιήσωμεν άνθρωπον
καί άρχέτωσαν », δηλοΐ, δτι οπού ή τοΰ άρχειν δύναμις, έκεΐ ή τοΰ

1 Inhaltlich gleich 273 D.
2 Vgl. auch 280 D, wo die Homilie zwischen πλάσις und ποίησις unter

scheidet, ähnlich wie P hilo n  leg. all. I 31 (I S. 69, Iff.).
3 Der Prediger unterscheidet ähnlich wie Philon det. 82 f., beim Menschen 

eine Zweiheit : den εσω άνθρωπος, den wahren Menschen, und den φαινόμένος.
4 Vgl. P hilo n  opif. 68 und 146 ; Cl em e n s  Str. II 102, 6 ; VI 136, 3 ; G regor 

de hom . opif. 44, 149 B.
5 Wie die Werke Gregors, kennt auch die 1. Homilie die Definition des 

Menschen als ποίημα θεοΰ λογικόν, fügt aber entsprechend der Eikon-Auffassung 
hinzu κατ’ εικόνα γενόμενον τοΰ κτίσαντος αύτόν, 268 D.
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θεοΰ είκών (265 A) 1. . . .  Όράς που έχεις το κατ' εικόνα γεγενήσθαι 
θεοΰ (268 D) ;

Aus all dem geht hervor, daß nach dem Autor der Homilien das 
κατ' εικόνα-Sein des Menschen mit der ψυχή bezw. dem λόγος der Natur 
mitgegeben, also allen Menschen ohne Unterschied zukommend ist. Das 
ist ganz die Lehre, wie wir sie in der antiken Philosophie, bei Philon, 
Irenaus, Clemens, Origenes (de prine. III 6, 1) u. a. gefunden haben, 
niemals aber bei Gregor von Nyssa. Bei ihm bedeutet die είκων θεοΰ 
einen Vollendungszustand, der in sich natürliche und übernatürliche 
Ähnlichkeitsfaktoren schließt. Die Homilien unterscheiden sich also 
ganz fundamental in einem wesentlichen und äußerst wichtigen Begriff 
von den Anschauungen des Nysseners.

Treten wir nun näher auf die Homoiosis-Zeugnisse der beiden in 
Frage stehenden Homilien ein.

Im oben zitierten Text sahen wir bereits, daß das Streben nach der 
όμοίωσις θεω dem Willen des Menschen anheimgegeben ist ; Gott verlieh 
ihm dazu die δύναμις 2. Wir sollten selber die Baumeister der Gott
ähnlichkeit sein 3. — Weiter erklärt nun die erste Homilie 273 D noch
mals, daß wir durch das Streben (τη προθέσει) καθ' όμοίωσιν werden 
sollen. — Worin besteht aber dieses Streben ? Das ist die Frage (273 D) : 
Πώς ούν γινόμεθα καθ’ όμοίωσιν ; es wird geantwortet : διά των Εύαγ- 
γελιων. Und dann geht die Frage weiter : Τί έστι Χριστιανισμός ; 
Antwort : Θεοΰ όμοίωσις κατά τό ένδεχόμενον ανθρώπου φύσει 4. In dem 
κατά τό ένδεχόμενον . . .  ist die platonische Formel κατά τό δυνατόν 
wiederzuerkennen, die auch Gregor kennt5. Mit der eben zitierten Ant
wort ist sinngleich 273 B : Καθ’ όμοίωσιν δε γίνομαι εν τω Χριστιανός 
γενέσθαι. Das bedeutet für den Verfasser der Homilie nichts anderes 
als das paulinische ένδυσαι Χριστόν, und dies geschieht durch die Taufe. 
— Ein christliches Leben nach den Vorschriften des Evangeliums, zu 
dem auch das Anziehen Christi und die Taufe gehören, ist also Ver
ähnlichung — das Motiv ist dynamisch gebraucht — mit Gott.

Die Aufforderung, gottähnlich (καθ' όμοίωσιν) zu werden, sieht der

1 Vgl. Clem e n s  Str. II 97 : είς τήν ένδεχομένην όμοίωσιν . . .  βασιλεύων 
των παθών.

2 Ähnlich O r ig e n e s  de princ. I l l  6, 1 oben S. 61.
3 Vgl. auch 273 B:
4 Damit ist zu vergleichen G regor de prof. ehr. 46, 244 C.
5 Vgl. P h ilo n  virt. 168 : είς τήν ένδεχομένην έξομοίωσιν und Clem en s 

Str. II 97.
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Verfasser (273 B) im Bibelwort, mit dem auch Gregor, aber auch Cle
mens sie begründet haben, Mt. 5, 48 : Γίνεσθε τέλειοι ώς δ πατήρ υμών 
ουράνιος τέλειός έστινΤ Im Anschluß an dieses Herrenwort nennt 
nun die Predigt einige Tugenden als Weg, auf dem sich der Mensch 
Gott ähnlich machen kann (273B) : Είδες που άποδίδωσιν ήμΐν ό 
Κύριος τδ καθ’ όμοίωσιν ; 'Ό τι τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονη
ρούς καί άγαθούς, καί βρέχει επί δικαίους καί άδικους 2. Έ άν γένη 
μισοπόνηρος, άμνησίκακος, μη μεμνημένος της χθιζής έχθρας ■ εάν γένη 
φιλάδελφος, συμπαθής, ώμοιώθης θεω. Έάν αφής τω εχθρω από καρ
διάς ώμοιώθης θεω. Έάν οίός έστιν επί σέ τον άμαρτωλόν δ θεός, 
τοιούτος γένη επί τον εις σε πεπλημμεληκότα άδελφόν, τη προς τον 
πλησίον εύσπλαγχνία ώμοιώθης θεω, ώστε . . .  τό καθ' όμοίωσιν . . . 
γίνη εκ τού χρηστότητα άναλαβεΐν. Gleichen Gedanken zeigt 276 C : 
Θεω ούν δμοιος εγένου διά της χρηστότητος, διά τής άνεξικακίας, διά 
τής κοινωνίας, διά τού φιλάλληλος .. . είναι . . . 3.

In all diesen Texten ist das Homoiosis-Motiv dynamisch gebraucht 
und hat in diesem Sinn etwelche nähere oder entferntere Parallelen 
im echten Schriftencorpus Gregors, obschon beim Nyssener der Ge
brauch als ethisches Ideal sozusagen eine Ausnahme bildet und relativ 
selten ist. Zudem ist festzuhalten, daß gerade dann — wie aus allen 
oben behandelten Stellen hervorgeht — Gregor niemals von der Bibel 
ausgeht (von Gen. 1, 26), wie die zur Behandlung stehenden Homilien, 
sondern er hat dann das Motiv direkt oder indirekt aus philosophischer 
Tradition (vgl. oben S. 124 ff.). Diese Homoiosis-Auffassung und -Deu
tung der Homilien liegt viel näher etwa der Verwendung bei Clemens 
oder überhaupt in der Tradition. Auch die starke biblische Unter- 
bauung und Sprache der Verähnlichungszeugnisse der Homilien haben 
wir bei Gregor kaum in diesem Maß gefunden. — Im Wortschatz der 
Homoiosis-Zeugnisse ist zwar kaum ein Unterschied zu den echten 
Schriften des Nysseners festzustellen, wenn er das Motiv dynamisch 
verwendet, aber auch keine hervorstechende Gleichheit. Die Termino
logie steht Clemens mindestens ebenso nahe. Allerdings möchte ich ohne 
weiteres zugeben : Wenn wir lediglich den Gebrauch des Homoiosis- 
Motivs als solches ins Auge fassen, könnten die Homilien ein Werk des

1 Vgl. G regor  or. dom. 44, 1145 A/B und de prof. ehr. 46, 245 C/D.
2 Vgl. Cl em e n s  Str. VII 85, 2 ; VII 86, 5 ; G regor or. dom. 44, 1145 C/D ; 

de prof. ehr. 46, 245 C/D ; O r ig e n e s  Com. in Joan. XX 17 oben S. 62.
3 G regor de beatit. 44, 1289 B/C ; de paup. 46, 464 Df . ;  in bapt. Chr. 46, 

596 Cff. u. a. ; Cl e m e n s  Str. V II 86, 5 u. a.
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Nysseners sein, d. h. nichts weist besonders auf ihn hin, nichts macht 
aber anderseits seine Autorschaft unmöglich.

Ganz anderes aber haben wir festgestellt für den Eikon-Begriff. 
Ganz anderes ist auch zu sagen, wenn wir den Ausgangspunkt der 
Homoiosis-Lehre der beiden Predigten besehen. Sie gehen aus, wie 
schon oben gesagt, von Gen. 1, 26 und unterscheiden die beiden Aus
drücke κατ’ εικόνα und καθ' όμοίωσιν inhaltlich genau so, wie wir sie 
bei andern christlichen Schriftstellern differenziert fanden. Der erste 
Ausdruck bezeichnet die natürliche Ähnlichkeit mit Gott, wie etwa 
auch nach der Philosophie der Mensch Abbild Gottes sein konnte ; der 
zweite Ausdruck deutet die übernatürliche, zu erwerbende Ähnlichkeit 
an. Diese Unterscheidung von Gen. 1, 26 — und deshalb auch diesen 
Eikon-Begriff — kennt unser Gregor m. W. an keiner einzigen Stelle 
seines gesamten Schriften- und Predigtcorpus, obschon er die Genesis
stelle oft und in Werken verschiedenster Gattung verwendet : de hom. 
opif. 44, 156 A ; 177 D ; 204 C ; 256 C. In Eccl. 44, 633 A ; 665 A. In 
cantic. 44, 1093 D ; 1100 D ; 1109 B. Auch in Predigten de castig. 46, 
308 A ; in Chr. resurr. 46, 605 B ; de occursu Dom. 46, 1153 B.

Da nun beim echten Gregor die Auffassung von Gen. 1, 26 und 
überhaupt die Eikon- und Homoiosis-Spekulation eine ganz eminent 
wichtige, ja fundamentale Rolle spielt und die Homilien : Εις τό 
Ποιήσωμεν . . .  gerade darin so ganz und gar ab weichen, können die 
Homilien aus innern Gründen Gregor von Nyssa nicht zum Autor 
haben. Es fällt dabei noch besonders ins Gewicht, daß Gregor nicht 
nur in seinen mehr spekulativ-wissenschaftlichen Schriften die Unter
scheidung nicht macht, sondern auch in den Predigten an das Volk 
nicht — zu welcher Gattung ja offenbar auch die beiden Homilien 
Εις τό Ποιήσωμεν . . .  gehören h Es ist doch kein Grund, einzusehen, 
warum der Verfasser in einer Homilie 2 plötzlich eine Änderung vor
nehmen soll in einer für ihn so wichtigen und sozusagen speziellen 
Anschauung, während er sonst in Werken gleicher Gattung bei seiner 
Lehre bleibt.

1 Vgl. V. I v a n k a , Die Autorschaft der Homilien . .. S. 53.
2 Nur in der ersten der beiden Homilien kommt Gen. 1, 26 vor. Freilich 

steht diese Schriftstelle auch hinter 280 C/D. — Auffallend ist, daß in den beiden 
Homilien Gen. 1, 28 αύξάνεσθε etc. verschieden interpretiert wird. Doch kann 
dieser Umstand nicht genügen, eventl. wenigstens die zweite Homilie Gregor zu
zueignen, besonders da die zweite weder im Vokabular noch inhaltlich irgend
welche wesentliche Abweichung von der ersten zeigt.
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So negiert denn auch weitaus der größte Teil der Forscher die 
Autorschaft Gregors für die beiden Homilien x, ohne daß bis jetzt je 
einer eine eingehende monographische Untersuchung über diesen Gegen
stand im gesamten gregorischen Corpus angestellt hätte. — Doch vor 
einigen Jahren wurden wieder Stimmen laut, die die beiden Homilien 
dem Nyssener unterstellen wollen. So trat vor allem E ndre v . Ivanka 
in einem Artikel in der Byzantinischen Zeitschrift 36, 1936, S. 46-57 
wieder für die Autorschaft Gregors ein (Die Autorschaft der Homilien 
Εις το Ποιήσωμεν . . . )  1 2. Der gelehrte Forscher kann an sich beacht
liche, mehr äußere Gründe ins Feld führen, die geneigt machen könnten, 
zuzustimmen, wenn nicht innere, in den Homilien selber liegende 
Gründe, die Verfasserschaft Gregors unmöglich erscheinen ließen. Denn 
die oben angeführten Gründe : Gänzlich verschiedener Eikon-Begriff, 
Gebrauch des Homoiosis-Motivs in einer beim Nyssener verhältnismäßig 
seltenen Art und scharfe Unterscheidung zwischen είκών und όμοίωσις in 
Gen. 1, 26 bleiben voll und ganz bestehen, wenn v. Ivanka auch gewisse 
Analogien zu 273 A/B : Νυν μέν τοι δυνάμει ήμάς έποίησεν όμοιωτικούς 
θεού. Δύναμιν δε δούς προς τδ όμοιοΰσθαι θεω άφήκεν ήμάς έργάτας 
είναι της προς θεόν όμοιώσεως . . .  κτλ. anzuführen weiß. Er nennt 45, 
77 A 3 und 45, 333 C/D — in beiden Stellen ist von der όμοίωσις nicht 
die Rede —. Es ist klar, daß Gregor die Lehre vertreten muß, daß 
Gott unser Heil auch von unserem freien Willen abhängig machen 
wollte ; diese Auffassung vertritt er auch in allen jenen Stellen, in denen 
er das Homoiosis-Motiv als sittliches Ideal gebraucht. Darum unter
scheidet er in Gen. 1, 26 doch nicht.

Alle anderen Gründe, die v. Ivanka an sich sehr scharfsinnig bei
bringt, sind ebenfalls keineswegs zwingend. Sie lassen sich alle auch 
anders erklären.

Es seien hier kurz diese Gründe zusammengefaßt und etwa mit 
einem kritischen Hinweis versehen.

1. Trotzdem Gregor schon durch seine Schrift De hominis opificio 
— die keine eigentliche Predigt ist — das unvollendete Hexaemeron 
seines Bruders Basilius fortgesetzt und ergänzt hat, ist es möglich, daß

1 Vgl. z. B. H oll, Amphüochius S. 196 Anm. 2 ; D iek a m p , Die Gotteslehre 
S. 70 Anm. 3 ; v. B alth a sar , Présence et pensée S. 152.

2 Der Artikel vermochte zwar nicht allgemein zu überzeugen ; vgl. z. B. 
S c h o e m a n n , Gregors v. Nyssa Anthropologie S. 31 Anm. 1.

3 Die Stelle steht im Band 45 der migne’sehen Ausgabe nicht 44, wie 
v . I v a n k a  irrtümlich zitiert.
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er es auch nochmals in der Art tat, in der die Homilien des Basilius 
verfaßt waren, nämlich in « wirklich gehaltenen » Predigten v. (Ivanka, 
S. 52). Weil dies in beiden Fällen aus völlig verschiedenen Anlässen 
geschah, — das eine Mal in Buchform, das andere Mal in an das Volk 
gehaltener Predigt — braucht Gregor sich nicht zu wiederholen, ob
gleich er dasselbe Thema zweimal behandelt.

2. Der Inhalt der Homilien entspricht in den darin vorgetragenen 
Formulierungen, den sonst vorgetragenen Lehren Gregors von Nyssa 
(S. 53). — v. Ivanka betont stark Poseidonios als Quelle Gregors ; 
daher kann die Übereinstimmung « in Lehre und Formulierung » auch 
daher stammen, daß eben auch der unbekannte Verfassser der Homilien 
Poseidonios direkt oder indirekt gekannt hat.

3. Diesen Punkt sieht v. Ivanka für den entscheidenden an : Gre
gors De hominis opificio geht, wie die Übereinstimmung mit Ciceros 
de nat. deor. II zeigt, auf Poseidonios zurück und will ihn ausschreiben. 
Nun aber enthält Gregors Schrift einen Punkt nicht, den Cicero (also 
Poseidonios) behandelt, und gerade dieses Einzige (Schilderung der 
Sinnesorgane im Einzelnen) aus der κατασκευή του άνθρώπου, das von 
den bei Cicero behandelten Punkten in De hominis opificio nicht ent
halten war — « also Gregor aus seiner Vorlage (Poseidonios) weggelassen 
hatte » — ist nun in den Homilien Εις το Ποιήσωμεν . . .  aufgeführt. 
Gregor hat das Weggelassene also « wenigstens zum Teil » nachgetragen. 
Diese « eigenartige Weise » der Ergänzung weist auf die Verfasserschaft 
Gregors hin. — Es kann zugegeben werden, daß diese merkwürdig zu
treffende Ergänzung als Grund einiges Gewicht hat. Ein durchschlagen
der Beweis ist sie jedoch nicht — auch ohne Rücksicht auf die Beob
achtungen über die innern Verschiedenheiten, die ich oben dargelegt 
habe. Denn es ist doch ein wenig eigenartig, daß Gregor in einer Predigt 
— auch wenn sie « nachher schriftlich verbreitet wurde » — sein früheres 
Buch ergänzen wollte. Und zudem führt die Homilie auch manche 
andere Punkte an, die in der (poseidonischen) Vorlage enthalten waren ; 
und so kann auch gerade die Schilderung der Sinnesorgane, die übrigens 
auch nur « zum Teil » nachgeholt ist, übernommen worden sein, ohne 
daß der Verfasser präzis etwas Ausgelassenes ergänzen wollte. — Außer
dem steht auch die Möglichkeit offen, daß der unbekannte Autor der 
Homilien, die ja auch Fortsetzungen des Hexaemeron des Basilius sein 
wollen, Gregors De hominis opificio gekannt hat und dann gerade jenen 
Punkt aus Poseidonios auf nahm, den Gregor nicht behandelt hatte. — 
Auf jeden Fall ist eine solche oder ähnliche Lösung möglich und muß
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unbedingt gesucht werden angesichts der innern Gründe, die der Autor
schaft des Nysseners im Wege stehen.

D a n ié lo u  1 ist geneigt, auf den Artikel v. Ivankas hin die Echt
heit der beiden Homilien zu bejahen und glaubt die Gründe des 
Grazer Gelehrten noch durch einen neuen ergänzen zu können : Das 
Vorkommen des « spezifisch » gregorischen Ausdruckes έπεκτείνεσθαι 
(281 C) : . . .  οΐος ήν Παύλος, τοΐς μεν έμπροσθεν έπεκτεtvόμένος, των 
δ' όπισθεν έπιλανθανόμενος. Es ist aber Daniélou entgangen, daß es 
sich zweifellos da nur um ein Zitat aus Paulus Phil. 3, 13 handelt : 
τά μεν οπίσω έπιλανθανόμενος, τοΐς δε έμπροσθεν έπεκτεινόμένος . . . 
und daß der Grund daher ohne weiteres dahinfallen muß. — Jüngst 
meldete sich auch R. Leys (L’image de Dieu S. 130-138) für die grego- 
rische Autorschaft der beiden Homilien zum Wort, indem er sich im 
wesentlichen die Gründe von v. Ivanka zu eigen macht. Dessen Be
gründung will er stärken und ergänzen, indem er ein Gegengewicht 
beizubringen sucht gegen das so gewichtige Argument gegen die Echt
heit der beiden Homilien : Trennung der beiden Begriffe είκών und 
όμοίωσις, die beim sicher echten Gregor nicht vorkommt. — In der 
fraglichen Hauptstelle 273 A-C sei gar keine so scharfe Trennung 2. — 
In unserem Text könnten είκών und όμοίωσις gewissermaßen auf der 
gleichen Ebene und in gleicher Ordnung liegen, und die είκών sei nur 
scheinbar der όμοίωσις untergeordnet (S. 135). Die είκών sei nicht nur 
das « natürliche Bild » Gottes, sondern man könne sie bereits gewisser
maßen in höherem Sinn verstehen wie die όμοίωσις, weil ja bei Gregor 
auch νους, λόγος und λογικός in einem höheren nicht nur rein natür
lichen Sinn genommen werden könnten. Sie seien im Menschen Nach-

1 Platonisme, Introduction S. 12.
2 Um die Stelle besser überblicken zu können, seien die beiden Glieder in 

Kolonne parallel gesetzt :
273 A Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν

— τό μέν κτίσει εχομεν
— έν τη πρώτη κατασκευή συν

υπάρχει τό κατ’ εικόνα γεγενή- 
σθαι θεού

Β — κατ’ εικόνα γάρ έχω τό λογικός 
είναι.

C — ώστε τό κατ’ είκόνα μέν έχεις 
έκ του λογικός είναι.

— τό δέ έκ προαιρέσεως κατορθοΰμεν.
— έκ προαιρέσεως ήμΐν κατορθοΰται 

τό καθ’ όμοίωσιν είναι του θεού. — 
τούτο δέ τό κατά προαίρεσιν δυνά
μει ήμΐν ένυπάρχει · ένεργεία δέ 
έαυτοΐς έπάγομεν.

— καθ’ όμοίωσιν δέ γίνομαι έν τω 
χριστιανός γενέσθαι.

— καθ’ όμοίωσιν δέ γίνη έκ του 
χρηστότητα άναλαβεΐν.
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ahmung des göttlichen Erkennens (S. 135). — Es kann zugestanden 
werden, daß der echte Gregor nicht immer scharf scheidet zwischen 
den Tugenden (übernatürlichen Fähigkeiten) und den rein natürlichen 
Gaben, sondern daß er sie bisweilen in gleicher Linie nennt (siehe 
z. B. oben S. 95 f.), aber im Text der jetzt zur Sprache stehenden 
Homilie besteht doch deutlich eine Kluft zwischen είκών - λόγος und 
ομοίωσές - χριστιανός.

Wenn auch zugegeben werden könne, so sagt Leys, daß in unserer 
Homilie der Inhalt von είκών ein anderer sei als im allgemeinen im 
sicher echten Gregor, so habe doch die Verwendung in 273 A-C bei Gregor 
einen Präzedenzfall in einem Text, wo είκών θεοΰ « désigne . . .  l'homme 
dans sa grandeur déjà naturelle» (S. 136). Doch dieser Gebrauch von 
είκών an jener Stelle in de baptismo ist bei Gregor einzig, wie Leys 
selber zugibt (du moins en un seul texte), und in sich nicht sehr klar. 
Sollte aber wirklich die natürliche Ebenbildlichkeit gemeint sein, so 
ließe sich diese Abweichung vom gewöhnlichen Eikon-Begriff leicht aus 
der Quelle erklären. — Weiter brauche ich kaum auf die Gedankengänge 
von Leys einzugehen, in denen er die Kluft zu überbrücken sucht, die 
in der Homilie zwischen είκών und όμοίωσις unzweifelhaft zu bestehen 
« scheint » (S. 135). Sie verlieren ja durch meine obigen Untersuchungen 
ohne weiteres an Gewicht. Dazu — und das ist ein wichtiger Punkt — 
bleibt als feste Tatsache bestehen, daß der echte Gregor, wenn er von 
Gen. 1, 26 ausgeht, die beiden Formen κατ' εικόνα und καθ' όμοίωσιν 
immer absolut synonym verwendet und sie in keiner einzigen Stelle 
trennt oder inhaltlich differenziert ; und — was vor allem ins Gewicht 
fällt — dies gilt auch in den Predigten an das Volk. Wenn Gregor die 
όμοίωσις (von der είκών getrennt) als dynamisches Motiv gebraucht 
(wie es in der fraglichen Homilie geschieht), geht er niemals von Gen. 1, 
26 aus, sondern hat das Motiv aus der Philosophie.

Nach Berücksichtigung aller Gründe ist es meines Erachtens nun 
nicht nur mehr eine Frage des Ermessens, ob wir die zwei Homilien 
dem Nyssener unterstellen wollen. Es scheint mir sozusagen sicher zu 
sein, daß sie Gregor nicht zum Verfasser haben können.
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b) De eo, Quid sit « Ad imaginem et similitudinem . . . »  :
(M. P. Gr. 44, 1327-1346)

Unter den Schriften Gregors bei Migne steht noch eine andere 
Predigt über die Worte von Gen. 1, 26, die bald für ech t1, bald für 
unecht1 2 gehalten wurde.

Da Gen. 1, 26 den Kern dieser Predigt bildet, kann auch hier 
ein Vergleich der Abbild- und Ähnlichkeitsanschauungen, d. h. der 
Interpretation der Bibelstelle mit der in den sicher echten Schriften 
des Nysseners, Licht in die Echtheitsfrage bringen. Die Homilie ver
wendet, wie der echte Gregor, die beiden Ausdrücke κατ’ εικόνα und 
καθ' όμοίωσιν in Gen. 1, 26 immer synonym 3 : 1327 A ; 1329 B ; 1333 B ; 
1336 D ; 1340 A, B, C; 1341 A, B ; 1344 B, C, D.

Die Anwendung aber der Abbildlehre, d. h. die Eikon-Beziehung, 
ist eine gänzlich andere als in den sicher echten gregorischen Schriften : 
Der Verfasser der Predigt sieht in der Formel κατ' εικόνα καί καθ' 
ομοίωσήν ausgedrückt, daß der Mensch Abbild des einen und dreifältigen 
Gottes sei. Die Menschenseele muß nur sich selber recht erkennen, 
dann sieht sie in sich die είκών des einen Gottes in seiner Trinität : 
εί βούλει γνώναι θεόν, γνώθι σεαυτόν, 1332 A (vgl. auch B) 4 . . .  εχεις 
κατ' εικόνα καί καθ' όμοίωσιν τυπικήν τριάδα έν μόναδι έν τρισίν 
ύποστάσεσιν (gedanklich gleich 1340 C/D). Die Homilie sieht in der 
Dreiteilung der Seele bei den Alten (οι εξω σοφοί) in επιθυμητικόν, 
λογιστικόν, θυμητικόν schon die Trinität verebenbildlicht — dies auch

1 Bei V. B althasar, Présence et pensée S. 139 und bei Cherniss, The 
Platonism of Gregory of Nyssa S. 37 ist sie als gregorisch zitiert. Bei v. Balthasar 
wird Gregor wegen dieser Homilie zu einem Vorläufer Augustins.

2 B a r d e n h e w e r , Geschichte der altchristlichen Literatur III S. 195. Neue- 
stens L ey s, L’image de Dieu S. 93.

3 Das wird wohl auch der Grund gewesen sein, warum die Homilie unter 
die Schriften Gregors geriet.

4 Für dieses Wort beruft sich der Autor ausdrücklich auf einen alten 
Weisen : άκουσόν τίνος των σοφών. Dahinter steht im Grunde das sokratische 
γνώθι σεαυτόν. Aber dieses Apophtegma kann nicht allein gemeint sein, denn 
darin ist nicht die Rede von der Erkenntnis Gottes. Der bestimmte « alte Weise » 
wird auch kaum zu finden sein ; doch war dieser Gedanke weitverbreitet, vgl. 
Se n . ep. 82, 6 ; 120 15 ; E pikt . diss. I 6, 25 ; II 8, 11 f. ; Marc Aurel VIII 52 ; 
Agatharchidesstelle (am besten greifbar bei Immisch, O., Agatharchidea. Sitz. 
Heidelb. Ak. philol. histor. Kl. 1919, Abh. 7 S. 32 § 18) : τό δέ γνώναι εαυτόν 
ούδέν άλλο έστίν ή τήν του σύμπαντος κόσμου φύσιν γνώναι. Zu vergleichen 
ist auch Clemens Str. V 23, 1 : εαυτόν γάρ τις έάν γνώ, θεόν εΐσεται, auch 
Str. V 23, 1 ; P lotin Enn. V 3, 7 u. a.
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in der Bezeichnung der Vermögen derselben Seele als ψυχή, νους, λόγος 
(1337 A) ; und im gleichzeitigen Dasein der Seele, der (wenigstens 
potenziellen) Vernunft und des Wortes sieht sie angedeutet, daß der 
Vater zeitlich nicht früher ist als der Sohn und der Sohn nicht früher 
als der Heilige Geist (1340 B) ; und wie in der Seele wohl drei Ver
mögen sind, im Grunde aber doch nur eine Wirksamkeit ist, ist in der 
Trinität auch nur ein Gott. — « Wenn du nun also in deine Seele blickst 
ώς έν έσόπτρω τινί καί τύπω εύρήσεις πάντα τά περί θεοΰ εύσεβώς 
κηρυττόμενα * λέγω δή τό τριαδικόν των υποστάσεων, τό μοναδικόν 
της φύσεως . . .  1341Β : . . .  τούς τύπους καί εικόνας καί τά άπο-
σκιάσματα εύρήσεις έν τή ψυχή σου σκιαγραφούμενα.

Eine solche Deutung und Anwendung des Eikon-Motivs auf die 
Dreifaltigkeit ist im gesamten echten Schrifttum Gregors nirgends auch 
nur andeutungsweise enthalten, obschon er doch vielfach dazu Gelegen
heit gehabt hätte. Und wegen dieser gewaltigen Verschiedenheit in der 
Anschauung und Interpretation der Ebenbildlichkeit kann meines Er
achtens diese Homilie nicht unsern Nyssener zum Verfasser haben, ganz 
abgesehen davon, daß keine einzige in ihr enthaltene Anschauung 
besonders auf ihn hin weisen würde, außer etwa der synonyme Gebrauch 
der beiden Ausdrücke in Gen. 1, 26 ; ihn kennen aber auch Athanasius 
und später noch andere.

Zu diesem innern Grund zur Ablehnung der Echtheit der Homilie 
kommen noch äußere : 1. Es wird zweimal Methodios von Olympos 
(1329 C und 1333 A) namentlich zitiert, der bei Gregor gar nie genannt 
ist. 2. In 1328 C ff. erklärt der Autor der Homilie, daß schon viele 
eine Auslegung der Worte von Gen. 1, 26 gegeben hätten und daß er 
nun auch noch gleichsam als έκτρωμα seine Gedanken über jenes Schrift
wort äußern wolle. — So könnte der echte Gregor kaum sprechen, da 
er doch in seiner großen Schrift De hominis opificio ausführlich und 
in ganz anderer Auslegung über dieses Bibelwort gesprochen hat.

So scheint es mir sicher zu sein, daß das Stück 44, 1327-1346 nicht 
Gregor angehören kann. Übrigens steht diese Homilie bei Migne auch 
unter den Schriften des A nastasius Sinaita  Μ. P. Gr. 81, 1144-1149, 
wenn auch nicht vollständig. Ob sie aber nun in Wirklichkeit jenem 
viel spätem Schriftsteller angehört, ist hier nicht zu untersuchen.
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I. STELLENREGISTER
(* bezeichnet Stellen, auf die nur verwiesen ist.)

A e l ia n

var. hist. X II 59 : 1. 14*. 332*. 
39. 133

A l b in o s

Didask. (Hermann) 28 S. 181, 
16 ff. : 2*

Eisag. 6 S. 151, 1 ff. : 26

A n a s t a siu s  S in a it a

M. P. Gr. 81, 1144-1149 : 175*

A n t o n iu s

M. P. Gr. 136, 1187 ff. : 403*

A p u l e iu s

De dogm. Plat. II 23 : 2

A rat

Phaen. 5 (=  act. ap. 17, 28) : 671

A r isto t eles

Eth. Nie. X 8, 1178 b 25 : 162 
phys. VIII 2, 252 B 26 f. : 665

A r s e n iu s  

Viol. (Walz) 189 : l 1*

A t h a n a s iu s  

c. gentes
M. P. Gr. 25, 5 D - 8 A : 1572 
25, 16 D : 157 

60 C: 156 
68 C: 156 f. 

de incarn. Verbi
M. P. Gr. 25, 108 D : 1462 
25, 113 Aff. : 1561*

25, 116 A/B: 156 
116 D : 1571*
120 B : 1571*. 1573*

A u g u s t i n u s

conf. VII 9, 15 : 932* 
c. Faust. 22, 91 : 932* 
de doctr. christ. II 40, 60 : 932*

B a s i l i u s

M. P. Gr. 30, 9-62 : 1651 
32, 69 B : 1531

109 A : 1531 
109 B/C: 542

B o e t h i u s

de cons. phil. Prosa I 4 : 34 f.
II 5 : 35

C h a l c i d i u s

S. 254, 25 (Wrobel) : 12

C i c e r o

acad. I 10, 38 : 683*
Cato maior 77 : 101 
de leg. I 24 ff. : 672*

I 25 : 12 f. 123*. 472*
I 59 : 67 f. 672* 

de nat. deor. I 90 : 673 
I 91 : 13 
I 103 : 673*

II 37 : 101 
133 ff. : 672*
151 : 145*
152 : 145*
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II 153 : 8 f. 11. 12*. 16. 315*.
56*

de off. I 11 : 794*
divin. I 64 ; 110 ; 130 : 685*
Lig. 37 f. : 14

38 : 394*. 904*. 132
Tusc. I 72 : 16 

IV 15, 34 : 684*
IV 57 : 10. 56*
V 70 : 9. 56*

Cl a u d ia n

car. VIII 276 : 142 
XVII 227 : 103

Cl e m e n s  A l e x .

Exc. ex Theod. 54, 1 (III S. 125) : 
84

frg. 38 (I S. 85, 1 if.) : 85
Paed. I 4, 2 : 59. 89

I 7, 1 : 84 
9, 1 : 58

97, 2 : 573
98, 2 if. : 57. 83
98, 3 : 88
99, 1 : 47 f.

II 83, 2 : 422*. 89 f. 90 f.
III 1, 1 : 56 

1, 5 : 57
66 , 2 : 86 
101, 1 : 59

Protr. 8, 4 : 581 
59, 1 : 89 
86, 2 : 54 
98, 3 ff. : 85. 87*

114, 4 : 581 
117, 1 : 541 
120, 4 : 561. 83 
122, 4 : 53. 54

Quis div. salv. 7, 2 : 523
Str. I 52, 3 : 58

II 80, 5 : 60 
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