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N u r im  Geheim nis des fleischgewordenen W ortes 

erhellt sich w ahrhaft das Geheim nis des Menschen

Vaticanum II, Gaudium et Spes, 22
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EINFÜHRUNG

«Die Wahrheit des Christentums entspricht zwei fundamentalen Wirk
lichkeiten, die wir niemals aus dem Blick verlieren dürfen. Beide sind 
eng miteinander verbunden. Gerade diese enge Verbindung -  eine Wahr
heit scheint die andere zu erklären -  ist das charakteristische Merkmal 
des Christentums. Die erste Wirklichkeit heißt <Gott>, die zweite 
<Mensch). Das Christentum entspringt einer besonderen Wechselbezie
hung zwischen Gott und Mensch. In den letzten Jahren -  besonders 
während des Zweiten Vatikanischen Konzils -  hat man ausführlich dar
über diskutiert, ob diese Beziehung theozentrisch oder anthropozentrisch 
sei, ob also Gott oder der Mensch im Mittelpunkt stehe. Auf diese Frage 
wird es nie eine zufriedenstellende Antwort geben, wenn wir weiterhin beide 
Pole der Frage getrennt voneinander betrachten. Das Christentum ist näm
lich anthropozentrisch, eben weil es voll und ganz theozentrisch ist ; und 
zugleich ist es dank seiner einzigartigen Anthropozentrik theozentrisch» h 

Diese Aussage, mit der Papst Johannes Paul II. das Wesen des Christ
lichen in prägnanter Weise umreißt, läßt zugleich das zentrale Span
nungsmoment anklingen, das die nachkonziliare Situation der Kirche 
wesentlich prägt: die Frage nach dem Verhältnis von (göttlicher) Iden
tität und (menschlicher) Relevanz der Kirche und des Christseins. Walter 
Kasper beschreibt diesen Sachverhalt folgendermaßen: «Mit dem Pro
gramm des Heutigwerdens (aggiornamento) geriet die Kirche in die 
Gefahr, vor lauter Offenheit ihre Eindeutigkeit zu verlieren; dort, wo 
sie aber eindeutig und klar zu reden versuchte, kam sie in die Gefahr, an 
den Menschen und ihren Problemen vorbei zu agieren. Bemüht sie sich 
um Identität, droht sie ihre Relevanz zu verlieren; bemüht sie sich da
gegen um Relevanz, droht sie ihrer Identität verlustig zu gehen » 2.

1 J o h a n n e s  P a u l  II., Ansprache bei der Generalaudienz am 29. November 1978.
2 W. K a sp e r , Jesus der Christus, Mainz 1974, 13.
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Und doch: auch wenn das angedeutete Spannungsmoment in der 
konkreten ekklesialen Situation zum schmerzlichen Dilemma werden 
und zu äußersten Zerreißproben führen kann und auf den verschie
densten Ebenen auch tatsächlich führt, so kann es doch von seinem 
letzten Bezugspunkt her letztlich kein Entweder-oder sein, wie der 
Papst eindringlich betont. Im Mysterium der Menschwerdung selbst, im 
«Geheimnis des tatsächlichen Kommens Gottes zum Menschen», wie er 
in der gleichen Ansprache sagt, sind Anthropozentrik und Theozentrik 
untrennbar verbunden, bilden sie allenfalls eine Polarität, nie aber eine 
Alternative. Mit anderen Worten: Die angedeutete Spannung, von der 
die Kirche als ganze und ebenso der einzelne Christ in ihrem Stehen in 
dieser Welt heute mehr denn je betroffen sind, erfordert den Blick auf 
Christus selbst als die Grundgestalt christlicher Präsenz in der Welt. 
Nur so kann dieses «identity-involvement-dilemma», wie es genannt 
wurde3, bewältigt werden und sich zugleich in seiner Fruchtbarkeit er
weisen. Es ist also für die Kirche und den Christen von heute neu zu 
fragen nach dem Dasein Christi selber als Mensch in dieser Welt und in 
dieser Geschichte, und zwar offenbar so, daß die absolute Einmaligkeit 
und Einzigartigkeit dieser menschlichen Existenz -  als Existenz des 
Sohnes Gottes selbst -  und ihre echte Menschlichkeit und damit ihre 
Exemplarität und Relevanz für das Menschsein überhaupt zu sehen ist, 
ohne das eine durch das andere aufzuheben.

Wenn nicht an der wie auch immer formulierten Göttlichkeit des letz
ten «Woher» seines Kommens und seines Handelns festgehalten wird, 
ist nicht einzusehen, warum gerade diese menschliche Existenz für alle 
Menschen zum Heil gereichen, und ebensowenig, wie Gott selbst in sei
nem eigenen Wesen durch das Leben und Sterben dieses Menschen 
Jesus von Nazareth -  gleichsam «in eigener Person» -  betroffen sein 
sollte. Wenn andererseits nicht zugleich auch die Vollmenschlichkeit 
Christi gewahrt bleibt, wird die Rede von der Solidarität Gottes mit dem 
Menschen zu einem leeren Wort und fällt die Möglichkeit einer echten 
Exemplarität Christi für das Leben des Menschen letztlich dahin.

Das Bewußtsein der alten Kirche war und blieb durch alle Krisen hin
durch von der grundlegenden Überzeugung geprägt, daß die Heilsbedeu- 
tung Christi die Wahrung beider Aspekte voraussetzt: Was sich im 
Zeugnis des Neuen Testamentes unmißverständlich kundgetan hatte, 
mußte sich schon bald einmal in Auseinandersetzung mit Strömungen,
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«die zwischen Christus und Jesus unterscheiden», wie Irenaus formu
liert 4, bewähren und einer ersten systematischen Reflexion unterziehen. 
Diese führte schon im 2. Jahrhundert zu einem grundlegenden theolo
gischen Konsens, «der Jesus als Gott bekannte, als den transzendenten 
Sohn und das Schöpfungs- und Heilswort vor aller Zeit, und als einen 
wirklichen Menschen, Mitgenossen unseres Geschlechtes und Schick
sals» 5.

In der Formel von Chalkedon hat dieses Bewußtsein schließlich nach 
Jahrhunderten bewegter Entwicklung seinen normativen Ausdruck 
gefunden: Jesus Christus ein und derselbe -  vollkommen in seiner Gott
heit und vollkommen in seiner Menschheit (vgl. DS 301). Doch gerade 
dieser fundamentalen Aussage des kirchlichen Christusglaubens gegen
über meldet heute eine Theologie, die sich den Herausforderungen des 
modernen Humanismus bewußt zu stellen sucht, erhebliche Schwierig
keiten an 6. Gerade diese Formel scheint dem Empfinden des heutigen 
Menschen nicht mehr zu entsprechen. Daß die Rede von der «Aporie der 
Zweinaturenlehre» unter Theologen schon beinahe selbstverständlich 
geworden ist, kann als deutliches Symptom dafür gelten. Die Probleme, 
die sich der heutigen Christologie im Zusammenhang mit Chalkedon 
stellen -  nennen wir hier als hauptsächlichsten Einwand den Vorwurf 
einer statischen, unbiblischen Betrachtungsweise, die vor allem das 
Wesen Christi, seine ontologische Konstitution, ins Auge faßt und einer 
echten Geschichtlichkeit, insbesondere einer existentiellen Menschlichkeit 
Christi, wenig Raum zu lassen scheint -  sind bekannt. Die Neubesinnung 
der Christologie, die dadurch ausgelöst wurde, hat viele echte Fort
schritte aber auch viele Einseitigkeiten gebracht. Sie hat dabei die 
grundlegende Erkenntnis bestätigt, die K. Rahner vor 25 Jahren in 
seinem programmatischen Artikel «Chalkedon -  Ende oder Anfang?»7 
formulierte :

«Wer die (Geschichtlichkeit) der menschlichen Wahrheit (in die sich 
auch die Wahrheit Gottes in seiner Offenbarung inkarniert hat) ernst

4 Adv. Haer. III, 17,4.
5 P. Sm u l d e r s , Dogmengeschichtliche und lehramtliche Entfaltung der Chri

stologie, in: MySal III/l, 389-475, hier: 411.
6 Es ist hier nicht der Ort, die gesamte Diskussion der letzten zwei, drei Jahr

zehnte nachzuzeichnen. Wir erlauben uns den Hinweis auf den kurzen aber instruk - 
tiven Überblick bei K a sp e r , aaO., 16-26 (mit Lit.).

7 K. R a h n e r , Chalkedon -  Ende oder Anfang?, in: Grillmeier/ Bacht (Hrsg.). 
Das Konzil von Chalkedon, III, Würzburg 1954, 3—49. (Unter dem Titel «Probleme 
der Christologie von heute» abgedruckt in: Schriften I, 169-222.)
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nimmt, sieht ein, daß von da aus weder die abschaffende Überholung 
einer Formel noch ihre versteinernde Bewahrung der menschlichen Er
kenntnis gerecht werden. Denn Geschichte ist einerseits gerade nicht 
das atomisierte Immer-neu-anfangen, sondern (je geistiger sie ist) das 
Neu-werden, das das Vergangene bewahrt, und zwar um so mehr als 
das Alte, je geistiger die Geschichte ist. Aber dieses Bewahren, das ein 
echtes Ein-für-allemal kennt, ist geschichtliches Bewahren nur, wenn 
-  die Geschichte weitergeht und die Bewegung des Denkens von der er
reichten Formel weggeht, um sie (sie, die alte, selbst) wiederzufinden. 
Das gilt auch von der chalkedonischen Formulierung des Geheimnisses 
Jesu. Denn diese Formel ist -  eine Formel.

Wir haben somit nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, sie als Ende 
und Anfang zu betrachten. Wir werden immer wieder von ihr wegstreben, 
nicht um sie aufzugeben, sondern um sie zu verstehen, zu verstehen mit 
Geist und Herz, um durch sie hindurch dem unsagbaren Unnahbaren 
selber näherzukommen, dem namenlosen Gott, der sich von uns in Jesus 
dem Christus wollte finden und durch ihn hindurch suchen lassen. Wir 
werden zu dieser Formel immer wieder zurückkehren, weil, wenn kurz 
gesagt werden soll, was uns begegnet in der unsagbaren Erkenntnis, die 
unser Heil ist, wir immer wieder bei der bescheidenen, nüchternen Klar
heit der Formel von Chalkedon ankommen werden» 8.

Wenn man in diesem Sinne festhalten darf, das «vere deus, vere horno» 
sei und bleibe zentrales und unaufgebbares Kriterium der Christologie, 
so ist damit zugleich auch gesagt, daß diese Aussage der theologischen 
Reflexion je neu zur Aufgabe wird. Heute hat sich der Theologe -  für den 
heutigen Menschen und als heutiger Mensch -  offenbar vor allem zu 
fragen, wie dieses Zusammen von Gott und Mensch in Christus zu ver
stehen sei, ohne in ein Übereinander oder Hintereinander zu zerfallen. 
Nicht einen «getrennten» oder «verkleideten» Christus 9 sucht der Mensch 
unserer Zeit, sondern einen Christus, der als Mensch sein Gottsein lebt, 
der in einem menschlichen Leben, in einem geschichtlichen Weg den 
Vater offenbart.

In diesem Zusammenhang stellt sich immer wieder die Frage nach 
Modellen. Gibt es Modelle einer «Relecture» von Chalkedon, die das 
Menschsein Christi zu denken vermögen als geschichtlich-vollmensch-

8 AaO. (Schriften), 170 f.
9 Vgl. P. Sc h o o n e n be r g , Jezus Christus vandaag dezelfde, in: ders., Geloof bij 

kenterend getij, Roermond-Maaseik, 1967, 163-84, hier 165.
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liches Dasein, das biblisch gesprochen «in allem uns gleich» und daher 
mit uns effektiv solidarisch ist, und zugleich als die Geschichte erfüllende 
eschatologische Heilsgabe Gottes «für das Leben der Welt», die ent
scheidend mehr ist als bloß Chiffre für authentische menschliche Exi
stenz ?

Wenn wir uns in dieser Studie mit der christologischen Anthropologie 
von Maximus Confessor befassen, stellen wir uns bewußt dieser Frage. 
Dies bedeutet indessen nicht, daß nun auf jeder Zeile und um jeden 
Preis eine (vordergründige) «Aktualität» unseres Autors bewiesen wer
den soll. Ob und in welchem Sinn bei Maximus allenfalls echte Modell- 
haftigkeit erkennbar ist, wird sich in unserer Untersuchung erweisen 
müssen. Die Bilanz am Ende der Studie wird darüber Aufschluß geben. 
Allerdings kann schon jetzt gesagt werden, daß im zuvor skizzierten 
Zusammenhang der heutigen christologischen Problematik eine Beschäf
tigung mit diesem Theologen und seinem Werk unbedingt lohnend, ja 
geradezu erforderlich erscheint, wenn mit A. Grillmeier gesagt werden 
kann, Maximus habe «innerhalb der griechischen Theologie die Grund
idee des Chalkedonense in einer Weise ausgedeutet, die weit über alles 
Mythologische hinaus in moderne Erkenntnisse hineinführt»10. Wie si
tuiert sich nun unsere Arbeit innerhalb der bisherigen Maximusfor
schung?

1941 erschien, von H. de Lubac angeregt, die «Kosmische Liturgie» 
H. U. von Balthasars 11, eine Studie über das Weltbild des Bekenners, 
die dessen Bedeutung als Schöpfer einer Synthese von seltener geistiger 
Kraft zum ersten Mal gebührend ins Licht rückte und ihn endlich vom 
Odium des Eklektikers zu befreien vermochte. Dieses Werk gab den ent
scheidenden Anstoß zur modernen Maximusforschung und bleibt von 
grundlegender Bedeutung. Während Autoren wie I. Hausherr, I. H. Dal- 
mais und W. Völker in der Folge in verschiedenen wertvollen Einzel
untersuchungen vor allem die spirituell-aszetische Seite des Werkes von

10 A. Gr il l m eie r , Moderne Hermeneutik und altkirchliche Christologie, in: 
ders., Mit ihm und in ihm. Christologische Forschungen und Perspektiven, Freiburg 
1975, 489-582, hier: 547.

11 In der Folge beziehen sich die Verweise auf dieses Werk durchwegs auf die 
unter der Abkürzung KL zitierte Neuauflage von 1962. Diese wurde gegenüber der 
ersten Auflage von 1941 um eine deutsche Übersetzung der Mystagogie sowie der 
Centurien de Charitate erweitert und enthält zudem die ebenfalls 1941 veröffent
lichte Studie «Die gnostischen Centurien» und einen teilweisen Wiederabdruck des 
Artikels «Das Scholienwerk des Johannes von Scythopolis» über das Problem der 
Dionysiusscholien aus dem Jahre 1940.
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Maximus beleuchteten, wurde das Bemühen Balthasars, in die theolo
gische Mitte der maximianischen Synthese vorzudringen, eigentlich nur 
von P. Sherwood, insbesondere in seiner Studie über die früheren Am
bigua 12, wieder aufgenommen. In einer Art Standortbestimmung kam 
Sherwood 1964 zum Schluß, ein wichtiges Desiderat, das sich aus dem 
bisherigen Gang der Forschung ergebe, sei eine Untersuchung über die 
Lehre von der «Partizipation» bei Maximus: es sei also die Frage nach 
der Beziehung zwischen ungeschaffener und geschaffener Wesenheit, 
zwischen Gott und Mensch, sowohl in schöpfungstheologischer als auch 
in soteriologischer Hinsicht zu klären 13 -  ein Postulat, das kurz darauf 
auch L. Thunberg aufgrund der Ergebnisse seiner Studie über die theo
logische Anthropologie des Bekenners 14, erneut formulierte. Die in den 
letzten Jahren entstandenen Arbeiten von J. M. Garrigues, A. Riou und 
Chr. von Schönborn 15, die in engem Zusammenhang zu sehen sind, krei
sen nun alle um diese Thematik, wie das Vorwort von M. J. Le Guillou 
zum Buch A. Rious deutlich werden lä ß t16. Der gemeinsame Leit
gedanke dieser Arbeiten, die in der Maximusforschung einen neuen 
Schwerpunkt bilden, hegt im Bemühen, den Durchbruch Maximus' von 
einer hierarchischen Auffassung der Partizipation im Sinne des Ps. Dio
nysius zu einer personalen (intentionalen) Sicht der Vergöttlichung als 
zentrale Dimension seines Denkens hervorzuheben, wobei die Distinktion 
λόγος-τρόπος in diesem Zusammenhang als tragendes Prinzip erkannt 
wird 17.

12 P. Sherwood, The Earlier Ambigua of St. Maximus the Confessor (= Studia 
Anselmiana 36), Rom 1955. (Im Folgenden zitiert als EA.)

13 Ders., Survey on recent work on St. Maximus the Confessor, in: Traditio 
20 (1964) 428-37, hier: 435.

14 L. Thunberg, Microcosm and Mediator. The theological anthropology of 
Maximus the Confessor, Lund 1965.

15 Siehe Literaturverzeichnis.
16 M. J. Le Guillou, in: A. Riou, Le Monde et l’Eglise selon Maxime le Confes

seur (= Théologie Historique 22) Paris 1973, 9-11 (Préface); vgl. bes. 9.
17 M. J. Le Guillou formuliert das wesentliche Anliegen der Studien Rious und 

Garrigues’ (Maxime le Confesseur. La Charité, avenir divin de l’homme [= Théologie 
historique 38], Paris 1976) wie folgt: «à la suite de la mise en lumière de la distinction 
logos-tropos, il s’agissait de voir, à partir de ses derniers textes -  ceux qui reflètent 
la prise de conscience qui s’est produite chez lui lors de la crise monoénergiste -, 
comment saint Maxime avait développé le rapport créé-Incréé, la participation 
dans l’ordre de la création et de la grâce, en bref, dans tous les aspects de l’Eco
nomie... Nos deux thèses dévoilent le fait que saint Maxime est passé peu à peu 
d’une conception de la participation hiérarchique à une conception de l’intention
nalité de l’être chrétien» (aaO, 9-10).
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Damit ist auch der Ort unserer Arbeit Umrissen. Sie ordnet sich ein 
in die Frage nach dem Verständnis der Partizipation Gott-Mensch bei 
Maximus, konzentriert sich dabei jedoch vor allem auf den Bereich der 
christologischen Anthropologie, im Bewußtsein darum, daß für Maximus 
die Frage nach der Teilhabe des Menschen an Gott hier, in der Frage 
nach dem Menschsein Christi, ihren Brennpunkt hat, und daß in diesem 
Punkt die Originalität seines Denkens -  das, was man auch als seine 
«Modernität» bezeichnen könnte -  ihren anschaulichsten Ausdruck fin
det. Auch wir werden dabei erneut die Distinktion λόγος-τρόπος aufgrei
fen, deren Bedeutsamkeit im Hinblick auf die eingangs gestellte Frage 
nach dem besonderen Status des Daseins Christi offenkundig ist. Es 
scheint nämlich, daß Maximus hier ein Instrument gefunden hat, das 
ihm erlaubt, die spezifische (göttliche) Qualität, die dem Menschsein 
Christi im Blick auf das «Wie» seines Daseins -  auf den Modus seiner 
Existenz -  zukommt, zum Ausdruck zu bringen, ohne die Übereinstim
mung dieses Menschseins uns gegenüber im Blick auf das «Was» -  auf 
seinen (menschlichen) Wesensbestand -  auf heben und dadurch seine 
volle und wahre Menschlichkeit beeinträchtigen zu müssen. Die Analyse 
dieser Terminologie, insbesondere des τρόπος-Begriffs, macht deshalb 
einen wichtigen Aspekt unserer Untersuchung aus.

Dies führt uns abschließend zur Frage nach dem methodischen Aufbau 
unserer Arbeit, die sich in zwei deutlich verschiedene Teile auf gliedert.

Der erste Teil versucht den formalen Aspekt der christologischen 
Anthropologie von Maximus, insbesondere das Moment des Personalen, 
zu analysieren. Dabei erweist es sich als unumgänglich, gewisse Bezüge 
zur Tradition, in der Maximus steht, herzustellen und deren Beitrag 
eingehend zu beleuchten. Für die λόγος-τρόπος Terminologie ist dies 
schon deshalb angezeigt, weil ihr Ursprung bekanntermaßen bei den 
Kappadokieren zu suchen ist. Hier gilt es im Wesentlichen, die von 
Sherwood geleistete Arbeit zu sichten und weiterzuführen. Es ergibt sich 
außerdem die Notwendigkeit, den Begriff der Hypostase, dem ja der 
τρόπος-Begriff unmittelbar zugeordnet ist, ebenfalls in unsere Analyse 
einzubeziehen, wobei sich zeigt, daß Maximus hier wesentlich den beiden 
Leontii verpflichtet ist, vor allem was den formalen Aspekt seiner Hypo
stasenlehre anbelangt. Ich habe mich entschlossen, die Diskussion dieses 
Aspektes schon auf der Ebene der Leontiusschriften selber auszutragen 
und nicht erst bei Maximus, da seine eigene Rolle in diesem Punkt 
weniger eine kreative sondern vielmehr eine rezeptive ist. Auf bauend 
auf diesen traditionsgeschichtlichen Vorarbeiten kann sodann im eigent-
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lichen Herzstück der Arbeit die Sicht des Menschseins Christi bei Maxi
mus unter dem Stichwort des «τρόπος Christi» dargestellt werden. Der 
analytische Charakter dieses ersten Teiles, der mitunter auch sehr 
detaillierte Einzeluntersuchungen erfordert, widerspiegelt sich in der 
Kleingliedrigkeit des Aufbaus und in der Gedrängtheit des rhythmischen 
Duktus.

Demgegenüber ist der zweite Teil sehr viel großräumiger und schreitet 
rascher aus. Es handelt sich hier, wie auch der Titel zum Ausdruck 
bringt, um den Versuch, das im analytischen Teil Erarbeitete auf seine 
theologischen Konsequenzen hin zu entfalten und so die enorme Frucht
barkeit der christologischen Anthropologie des Bekenners sichtbar zu 
machen.

Aus der Fülle an möglichen Entfaltungen haben wir lediglich zwei 
Aspekte herausgegriffen, nämlich die kosmische und die anthropologische 
Dimension, welche die spezifische Sicht des Menschseins Christi bei Maxi
mus beinhaltet. Sie vermögen allerdings in repräsentativer Weise zu 
zeigen, daß hier reiche Ernte einzubringen ist.
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T E IL  1

ANALYSEN



I. ELEMENTE DER TRADITION

Wenn wir uns zunächst einmal vor allem Elementen der Tradition zu
wenden, die von Maximus in seine Synthese einbezogen werden, so er
scheint eine Vorbemerkung unerläßlich, um einem Mißverständnis nicht 
nur hinsichtlich dieses ersten Abschnittes sondern für die Arbeit als 
ganze vorzubeugen.

So sehr Maximus von der Tradition her zu sehen ist, in der er steht 
-  und bewußt stehen will -  so sehr steht er in einem schöpferischen Ver
hältnis dazu h Vermag ein geschultes Auge im Werk des Bekenners 
eine schier unerschöpfliche Fülle an Bezügen zu entdecken, so wird doch 
immer wieder deutlich, daß seine Synthese niemals einfach in gleichsam 
deterministischer Weise daraus abzuleiten wäre. Maximus ist kein bloßer 
Kompilator und auch nicht einfach ein «Sammelbecken von Dispara- 
tem »2, sondern ein Denker von großer synthetischer Kraft. Wie und 
was er aus den Wassern schöpft, die ihm als offen sichtbare Ströme oder 
auch als tief im Boden verborgene Adern zufließen 3, dies läßt sich nicht 
einfach durch konsequentes Ausziehen der Linien erheben. Sein Ver
hältnis zur Tradition kennt nicht nur wörtliches Übernehmen, sondern 
auch kritische Auseinandersetzung und Scheidung. Es finden sich hinter
gründige, oft nur andeutungsweise anklingende Bezüge zu Früherem, 
zum Teil weit Entlegenem; es werden Akzente neu gesetzt, Rezipiertes 
wird variiert und heterodoxer Interpretation Ausgesetztes durch oft 
fast unmerkliche Rückungen in die Mitte des Stromes hineingebunden 4.

1 Vgl. zu dieser Thematik die Monographie von V. Croce , Tradizione e ricerca. 
II metodo teologico di san Massimo il Confessore (= Studia Patristica Mediolanensia 
2), Mailand 1974, bes. Kap. I ll, La fede della Chiesa, 64-131.

2 B alth a sar , KL, 12.
3 Man denke etwa an seine Origenes-Rezeption oder an Philo, der «im Hinter

grund geisterhaft und doch nah-greifbar» (B a lth a sar , KL, 28) aufscheint.
4 Balthasar hat dies sehr schön gezeigt für die Gnostischen Centurien (Siehe KL 

482-643).
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Und endlich wird man es gerade bei Maximus nicht selten auch mit 
jener «geheimnisvollen Geistesverwandtschaft» zu tun haben, von der 
Hugo Rahner einmal spricht5: mit jener Übereinstimmung also, die 
nicht literarischer Verkettung bedarf, sondern in tieferer Weise die 
Großen des christlichen Glaubens und Denkens miteinander verbindet. 
Wenn daher auf den folgenden Seiten sehr eindringlich und immer wie
der nach dem Traditionshorizont der maximianischen Synthese oder 
einzelner Aspekte derselben gefragt wird, so ist dies immer in diesem 
Licht zu verstehen.

A. Die Distinktion λόγος-τρόπος bei den Kappadokiern 
und in ihrem Umkreis

«Maximus trägt an die Heilslehre eine Existenz-Terminologie und zu
gleich eine Person-Ontologie heran, die sich von der traditionellen (hel
lenistischen) Naturphilosophie abwendet»1. Was A. Grillmeier hier als 
spezifisch maximianischen Zug hervorhebt, wird wohl nirgends so deut
lich sichtbar wie gerade anhand der Distinktion λόγος-τρόπος. Wie bereits 
angedeutet, besteht in der neueren und neuesten Maximusforschung ein 
weitgehender Konsens hinsichtlich der zentralen Bedeutung dieser Ter
minologie im Werk des Bekenners, vor allem für Christologie und Ver
göttlichungslehre. So ist es naheliegend, daß unsere Frage nach der 
christologischen Anthropologie Maximus* zunächst einmal hier ansetzt.

Schon Dalmais hatte auf die wichtige Stellung dieser Begrifflichkeit 
bei Maximus hingewiesen, wobei er vor allem ihre Relevanz für seine 
Anthropologie hervorhob 2. Nun ist klar, daß dieses Instrument auch 
der christologischen Analyse dienstbar gemacht wird -  spätestens von 
dem Zeitpunkt an, da mit dem Ausbruch der monoenergistischen Krise 
die anthropologischen Kategorien in der Christologie so bedeutsam wer
den, weil die Frage nach dem Menschsein Christi in die Mitte der Refle
xion über das Geheimnis seiner Person und seines Wirkens rückt. Die 
Herkunft der Distinktion aus der Trinitätstheologie der Kappadokier

5 H. R a h n e r , Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der Väter, Salzburg 1964, 56.
1 A. G r il l m eie r , Die Wirkung des Heilshandelns Gottes in Christus, in: MySal 

III/2, 327-92, hier: 382.
2 I. H. D alm a is, La théorie des « Logoi » des créatures chez saint Maxime le 

Confesseur, in: RSPT 36 (1952) 244-49, bes. 247.
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hatte ebenfalls bereits Dalmais erkannt3. P. Sherwood ist dieser Spur 
in «Earlier Ambigua» gefolgt und hat die ganze Frage entscheidend er
hellt 4.

Wir werden im Folgenden seine Ergebnisse sichten und -  falls nötig -  
ergänzen.

Ausgangspunkt der Darstellung P. Sherwoods sind die Untersuchungen 
K. Holls über τρόπος της ύπάρξεως bei Amphilochius von Ikonium5, deren 
Ergebnis wie folgt zusammengefaßt werden kann : Während der Begriff 
bei Basilius und bei Gregor von Nyssa (nicht aber bei Gregor von Nazianz, 
bei dem er nicht begegnet) in untechnischer Weise gebraucht wird -  bei 
ersterem v. a. als «Formulierung eines Rätsels», nämlich der Unwissen
heit über die «Art der Entstehung» des Geistes, bei letzterem als «all
gemeine Kategorie, unter der er die Kausation des Sohnes und des 
Geistes zusammenfassen konnte »6 -  wird er offenbar bei Amphilochius 
auf alle drei Personen der Trinität angewendet, um in dieser Form schon 
bald einmal zu einem Terminus technicus der griechischen Trinitätslehre 
zu werden 7.

Sherwood weist darauf hin, daß diese Entwicklung einen gewissen 
Bedeutungswandel von ύπαρξις bereits voraussetzt: War die ursprüng
liche Bedeutung dieses Wortes «Existenz», «Realität», und zwar ebenso 
im logischen, mathematischen, grammatischen, aber auch im theolo
gischen Sprachgebrauch, so beginnt schon an einzelnen Stellen bei Ire- 
näus 8 eine neue Nuance mitzuschwingen, nämlich das Moment des Wer
dens und Entstehens 9.

Was die Konsequenzen dieses Sachverhaltes in der Trinitätstheologie 
anbelangt, kommt Sherwood zu einem Befund, der die eben skizzierte 
Hollsche These im Wesentlichen bestätigt, wobei in bezug auf die Aus
dehnung der Terminologie auf den Vater nebst Amphilochius auch Didy-

3 Ebenda.
4 In Kapitel IV, A. «the distinction λόγος της φύσεως -  τρόπος της ύπάρξεως, 

155-64.
5 K. H oll, Amphilochius von Ikonium in seinem Verhältnis zu den großen 

Kappadoziern, Tübingen 1904, bes. 240-45.
6 Ebenda, 241 f.
7 Ebenda, 243 ff.
8 Als Zeugen für dieses genetische Verständnis von ύπαρξις erwähnt Sherwood 

(im Anschluß an G. L. P r e st ig e , God in Patristic Thought, London 1936, 245-49) 
außer Irenäus, Adv. Haer. IV, 20,5 noch Eusebius, De eccl. theol. I, 9,2 und Atha
nasius, C. Apoll. I, 4.

9 Vgl. S h e r w o o d , EA, 155 f.
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mus ein gewisses Verdienst zugesprochen wird 10. Bedeutungsvoll ist so
dann die Erkenntnis Sherwoods, daß sich bei den Kappadokiern eine 
korrelative Verwendung von τρόπος τής ύπάρξεως mit seinem Gegenbegriff 
λόγος τής ουσίας herauskristallisiert, womit nicht nur ein neues Prinzip 
für die Trinitätslehre sondern für die Theologie als ganze gewonnen wird. 
Tatsächlich wird es auf diesem Weg möglich, etwas theologisch höchst 
Bedeutsames präziser zu denken: die für christliche Theologie so ent
scheidend wichtige Struktur «Einheit in Verschiedenheit» -  als Einheit 
im «Was» der Wesenheit (ουσία, essentia) und Verschiedenheit im «Wie» 
der aktuellen Verwirklichung, der personalen (hypostatischen) Modalität. 
Sherwood bemerkt zutreffend: «the distinction put in this way makes 
operative a whole range of Aristotelian doctrine in the service of theo
logy -  as to the Trinity, as to the Economy, as to anthropology» n .

Bevor wir allerdings näher auf die Verbindung der beiden Begriffe 
λόγος und τρόπος zu sprechen kommen, ist zunächst einmal zu fragen, 
welcher Stellenwert dem Begriff τρόπος τής ύπάρξεως für sich allein 
genommen zukommt.

1. ϋπαρξις und τρόπος τής ύπάρξεως als Begriffe für die 
innertrinitarischen Hervorgänge von Sohn und Geist

Wie erwähnt, erscheint die Ausdrucksweise τρόπος τής ύπάρξεως offenbar 
erstmals bei Basilius im Zusammenhang mit den innertrinitarischen Pro
zessionen. Es handelt sich um einen Passus in der Homilie Contra Sabel- 
lianos et Arium et Anomaeos 6 (PG 31,613 A), wo Basilius sagt, man 
dürfe, ohne sich dessen zu schämen, seine Unwissenheit bezüglich der 
«Weise des Hervorganges » (τρόπος τής ύπάρξεως) des heiligen Geistes ein- 
gestehen 12.

Was hier noch als eher zufällige Formulierung anmutet, sollte schon 
bald einmal zum eigentlichen Terminus technicus für die innertrinita
rischen Hervorgänge von Sohn und Geist werden. Schon Basilius sel
ber 13, aber dann vor allem Gregor von Nyssa sind Zeugen für diese Ent
wicklung. In den meisten Texten geht es dabei um den Sohn, und nur

10 AaO, 158.
11 AaO, 161.
12 AaO, 156.
13 Vgl. Sh e r w o o d , EA, 156 f.
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sehr vereinzelt um den Geist, was damit zu erklären ist, daß in der Aus
einandersetzung mit der arianischen bzw. eunomianischen Position vor 
allem die Frage nach dem Hervorgang des Sohnes aus dem Vater und 
dem sich daraus ergebenden Verhältnis zu diesem im Mittelpunkt des 
Interesses s te h t14.

Die verwendete Terminologie ist in dieser Phase der trinitätstheolo
gischen Reflexion ziemlich fluktuierend: τρόπος της ύπάρξεως, υπαρξις, 
τρόπος της ύποστάσεως und υπόστασής (sowie im Falle des Sohnes 
γέννησές) erscheinen praktisch als untereinander austauschbare Begriffe.

Im Folgenden untersuchen wir vor allem drei Texte, auf die auch 
Sherwood bereits hingewiesen hat. Sie erlauben einen besonders typi
schen Einblick in die Thematik. Es handelt sich um zwei Texte von Gre
gor von Nyssa sowie einen Text, der von der Uberheferung Basilius zu
geschrieben wird, über dessen Urheberschaft jedoch in der heutigen For
schung keine letzte Klarheit besteht, wobei immerhin unbestritten ist, 
daß er aus dem Umkreis der Kappadokier stammt. Der Kontext aller 
drei Stellen ist die antieunomianische Polemik.

Gregor von Nyssa, C. Eunom. 111,6,32-38 {Jaeger 11,197-99)

Für Gregor ist die bunte Vielfalt der einzelnen Geschöpfe, wie sie sich in 
der Verschiedenheit ihrer körperlichen Erscheinung äußert, in der unter
schiedlichen Art ihrer Entstehung grundgelegt. Diese biologische An
nahme hat für ihn auch eine theologische Komponente, insofern sie in 
den Dienst der Offenbarungsaussagen über Gott, näherhin über das Her
vorgehen des Sohnes aus dem Vater, treten kann:

«Da nun diese τρόποι der Geburt uns Menschen offenbar sind, nimmt die 
menschenfreundliche Oikonomia des hl. Geistes, wenn sie uns die gött
lichen Geheimnisse anvertraut, das uns Faßbare, um uns das die Ver
nunft Übersteigende zu lehren -  so wie sie es auch in allem anderen tut, 
wenn sie das Göttliche leiblich zu beschreiben sucht und etwa Worte

14 Die Studien von P e t a v iu s  und d e  R é g n o n  über die Auseinandersetzung der 
Kappadokier mit dem eunomianischen Subordinatianismus, auf die Ch r . von  
S chönborn  hinweist (L’icône du Christ, Fribourg 1976, 50, Anm. 4) sind echte 
Fundgruben für die Thematik dieses unseres Kapitels. So bietet Petavius bemer
kenswerterweise bereits das gesamte Textgut, das Sherwood untersucht. Es fehlen 
einzig die Amphilochiusstellen, doch werden auf der anderen Seite weitere Texte 
beigebracht, die bei Sherwood fehlen (Vgl. De Trinitate IV, VIII, 6-8). Bei de 
Régnon ist besonders zu beachten das Kapitel über Eunomius und Basilius (Etudes 
de Théologie positive sur la Sainte Trinité III/l, Paris 1898, 224-45).
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wie Auge, Lider, Ohr, Finger, Hand, Rechte, Arm, Füße, Schuhwerk 
und Ähnliches mehr auf Gott anwendet, wobei von all dem in der gött
lichen Natur nichts in dem Sinne, wie wir es vordergründig verstehen, 
zu finden ist ; vielmehr wird unsere Belehrung zum für uns leicht Über
schaubaren hingeführt, und so werden die alle Bezeichnung überschrei
tenden Dinge mit den für uns Menschen allergebräuchlichsten Worten 
beschrieben, und wir werden durch die einzelnen Aussagen über Gott 
in der Weise der Analogie zu einem höheren Verständnis hingeführt. 
Ebenso nimmt der hl. Geist nun auch die vielen Arten der Geburt zu 
Hilfe, um die unaussprechliche ύπόστασις des Einzig-Geborenen darzu
legen, wobei er von jeder Art soviel nimmt als zum Verständnis der 
Dinge, die Gott betreffen, förderlich ist» 15.

Was ergibt sich aus diesem Text?
1. Die Tatsache, daß die geschöpflichen τρόποι, της γεννήσεως als Illu

stration und Verständnishilfe für den theologischen Sachverhalt der 
ύπόσταοις des Sohnes, wie hier formuliert wird, verwendet werden, wirft 
ein Licht auf eben diesen Begriff. Sie zeigt daß er hier nicht so sehr in 
abstraktem und statischen Sinn die Person des Sohnes definiert, als viel
mehr in konkreter und dynamischer Weise für den Ursprung dieser 
Person steht. Mit anderen Worten: die Bedeutung von ύπόστασις an 
dieser Stelle entspricht genau jenem bereits erwähnten «Moment des 
Werdens», das Holl für den Begriff υπαρξις aufgewiesen hat.

In ähnlicher Weise wird ύπόστασις von Gregor auch in C. Eunom. III, 
6,45 ( J aeger I I ,201), wo von der εκ του Π ατρός ύπόστασις του Υίου die Rede 
ist, verwendet, und ebenso bei Basilius, C. Eunom. 11,32 (PG 29,648 B) 
im Hinblick auf den Geist.

Daß ύπόστασις und υπαρξις hier faktisch identische Bedeutung haben, 
wird vollends deutlich, wenn im weiteren Verlauf des vorliegenden Textes 
für den selben Sachverhalt zunächst erneut ύπόστασις 16, ein drittes Mal 
hingegen υπαρξις 17 verwendet wird. Eine solche Synonymie der beiden 
Termini hat Sherwood übrigens bereits für Basil an einer Stelle nach
gewiesen 18.

15 C. Eun. III, 6,32-33 (Ja e g er  197,6-24) Vgl. die nahezu wörtliche Parallele in  
Ref. Conf. Eunom., 91-96 (Ja eg er  II, 349-52).

16 §36 (Jaeg er  II, 198,16-21): τήν άπόρρητόν τε καί υπέρ λόγον του μονογε
νούς έκ του πατρός ύπόστασιν.

17 §37 (Jaeg er  II, 199,8-12): καί επειδή ούχ ικανόν ήν τό τοιουτο της γεννή
σεως είδος άρκοΰσαν ήμίν έμποιήσαι περί τής άρρήτου του μονογενούς ύπάρξεως 
τήν φαντασίαν, συμπαραλαμβάνει καί έτερον τής γεννήσεως είδος πρός σημασίαν 
τής του υίου θεολογίας.

18 C. Eunom. II (PG 29,596 BC).
Bei P e ta v iu s  (De Trinitate IV, VIII, 7) findet sich ein Hinweis auf eine Stelle
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In der Folge wird sich allerdings ύπαρξις bzw. τρόπος της ύπάρξεως 
immer mehr in den Vordergrund schieben und sich noch zur Zeit der 
Kappadokier als Terminus technicus durchsetzen 19.

2. Ein weiterer, m. E. sehr wichtiger Ertrag aus diesem Text besteht 
in der Tatsache, daß hier die theologische Verwendung der ύπόστασις- 
bzw. υπαρξις-Terminologie im Horizont der Analogie, die zwischen 
Schöpfer und Geschöpf waltet, situiert wird: «In der Weise der Ana
logie» (άναλογικώς) werden die uns faßbaren geschöpflichen Gegeben
heiten (τά ήμΐν χωρητά) den Aussagen über Gottes Wirklichkeit dienstbar 
gemacht: So kann auch die Art und Weise, wie die Dinge dieser Welt 
ins Dasein treten, analogischer Verweis auf die jenseits aller Vernunft 
und begrifflichen Faßbarkeit stehende Geburt des Sohnes aus dem Vater 
oder auf die erzeugende Schöpfertätigkeit Gottes werden 20. Uns inter
essiert hier vor allem die erste Anwendung : der Gebrauch des geschöpf-

bei Alexander v. Alexandrien (Epist. ad Alex. Const., in: Theodoret, hist. eccl. 
I, 3; PG 82,893 B) : Alexander will hier zeigen daß der Ursprung des Logos Gottes 
nicht auf der selben Ebene liegt wie jener der aus dem Nichts ins Dasein gerufenen 
Geschöpfe, da der Logos ja das Prinzip ihres Entstehens ist. Dies wird abgestützt 
auf Joh l.l:  τήν γάρ ίδιότροπον αύτοΰ ύπόστασιν έδήλωσεν είπών ’ έν άρχη ήν ό 
Λόγος etc. (Joh 1,1). Petavius kommentiert: «Ubi υποστάσεις, ut iam superius no
tavimus, pro υπάρξει et extantia sumit, quae notio temporibus illis usitata fuit».

19 Möglicherweise wirkt sich in der Verwendung von ύπαρξις als Begriff für das 
«Urspringen» im kosmologischen, anthropologischen und trinitätstheologischen Sinn 
der stoische Gebrauch des Terminus nach. Die Untersuchungen P. Hadots haben 
gezeigt, daß ύπάρχειν bzw. ύπαρξις bei den Stoikern wesentlich das Moment der 
«Aktualität einer Auswirkung, die aus einer Ursache resultiert» beinhaltet (Vgl. P. 
Hadot, Zur Vorgeschichte des Begriffs «Existenz», ‘ΥΠΑΡΧΕΙΝ, bei den Stoikern, 
in: Archiv für Begriffsgeschichte 13 (1969) 115-27, hier: 126) und somit gleichsam 
die Idee eines Hervortretens nach außen und in diesem Sinne eines Sich-Mitteilens
-  als «aktuelles Prädikat» (Hadot, 123) -  suggeriert. Dabei ist allerdings die «Relec
ture» des ύπαρξις-Begriffes im Neuplatonismus, insbesondere bei Porphyr (Hadot, 
aaO, 127; vgl. auch ders., La Métaphysique de Porphyre, in: Entretiens sur l'anti
quité classique (Fondation Hardt), vol. XII, Vandœuvres-Genève 1969, 125-57, 
bes. 148-57) mit in Rechnung zu stellen. Sie hat dem Begriff, der in der Stoa als 
Bezeichnung für prädikatives Sein wohl Unkörperlichkeit und Geistigkeit aber 
deswegen auch bloß «Quasi-Realität» (Hadot, Vorgeschichte, 126 f.) besagte, einen 
neuen Status gegeben: ύπαρξις bewahrt weiterhin den Stellenwert einer Aussage 
über geistiges Sein, bezeichnet damit aber im platonischen Horizont als Ausdruck für 
das Sein der realen Idee «höchste ontologische Wertigkeit» (H. Dörrie, in der Dis
kussion zu Hadot, La Métaphysique, aaO, 159). Ohne diese Aufwertung ist die 
Linie vom stoischen Gebrauch von ύπαρξις zur Trinitätstheologie der Kappadokier
-  falls eine solche überhaupt angenommen werden darf -  wohl kaum denkbar, denn 
so wie der Begriff bei den Stoikern Verwendung fand, war er zwar genügend «ent- 
stofflicht» aber zu wenig «realitätsträchtig», um als Aussage über innergöttliche 
Seinsweise -  Sein par excellence -  in der christlichen Theologie Aufnahme zu finden.

20 Vgl. zur zweiten Anwendung: § 35 (Jaeger II, 198,6-16, siehe Anm. 23).
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lichen τρόπος της γεννήσεως «zur Bezeichnung der Theologia des Sohnes» 
-  προς σημασίαν της του υίοΰ θεολογίας21. Diese analogische Verwendung 
geschöpflicher Gegebenheiten im Reden über Gott ist für Gregor offen
sichtlich im biblischen Sprachgebrauch grundgelegt22. Die Analogie wird 
aber sogleich «ent-materialisiert» und gegen ein vordergründiges Ver
ständnis abgeschirmt, um die Transzendenz Gottes gegenüber der Schöp
fung zu wahren 23. Dies zeigt sich auch darin, daß der Ausdruck υπαρξις 
(ύπόστασις) bzw. τρόπος τ. ύπάρξεως (ύποστάσεως), wenn er für die ewige 
Geburt des Logos aus dem Vater -  «für die Theologia des Sohnes»24 -  
verwendet wird, oft mit dem Adjektiv άπόρρητος (άρρητος) qualifiziert 
und dadurch als apophatischer gekennzeichnet wird. Gregor und mit ihm 
auch Basilius 25 stehen hier ganz deutlich in jener Linie, welche zum dio
nysischen Apophatismus führen wird. Der Ursprung der Terminologie 
im Horizont des «Nichtwissens» (siehe oben, S. 32) wirkt hier offenbar 
noch nach.

Gregor Nyss., C. Eunom. 1,495-99 (Jaeger 1,169-70)

Die These, die Gregor in diesem Text zu widerlegen sucht, lautet: Die 
Attribute άγέννητος und γεννητός, die auf die Person des Vaters und die

21 § 37 (Jaeger II, 199,11 f.) siehe Anm. 17.
22 Hinweise dafür: die «anatomische» Liste in § 32 οφθαλμόν καί βλέφαρα etc.), die 

auf alttestamentliche Redeweisen über Gott bezogen ist (v. a. etwa in den Psal
men) ; der Abschnitt über die Schöpfung (s. Anm. 23) mit ό λόγος als grammatika
lischem Subjekt, womit doch wohl das Wort der Schrift gemeint sein dürfte; ή φιλ
άνθρωπος του άγιου πνεύματος οικονομία (§ 32, Jaeger II, 197,8), die sich der Ana
logie bedient, ist wohl das Offenbarungswirken des Geistes, das auch und v. a. in 
der Schrift faßbar wird.

23 §35 (Jaeger II, 198,9—16): «Freilich redet die Schrift nicht so, wie wir zu 
denken gewohnt sind. Wenn sie nämlich von der Schöpferkraft Gottes spricht, 
nennt sie diese Tätigkeit zwar Zeugung (γέννησις), weil sie sich der Niedrigkeit un
serer Fassungskraft anpassen muß, doch erwähnt sie nichts von alledem, was bei 
uns zum Anfertigen eines Gegenstandes gehört: weder Raum noch Zeit, noch die 
Bereitung des Materials, noch die Mitwirkung von Werkzeugen, noch ein Bearbeitet
werden auf Seiten des Gegenstandes, der entsteht. Vielmehr überläßt sie dies alles 
uns, während sie von Gott die Entstehung der Seienden in großartiger und erha
bener Weise bezeugt, wenn sie sagt: Er sprach, und sie wurden; er gebot, und sie 
wurden geschaffen. » § 38 (Jaeger II, 99,15-23) : «Wie in dem zuvor Gesagten weder 
das Schöpfungswerk noch die Rede vom Sohn Zeit, Stoff, Ort oder Erleiden mitein- 
schloß, so meint das Wort der Schrift auch hier durch die Betonung dieser Aus
drucksweise ein Verständnis, das die Rede vom (Sohn als) Abglanz und von all dem, 
was wir sonst erwähnt haben, von jeglicher materieller Vorstellung läutert und von 
einem solchen Bild der Zeugung nur das aufnimmt, was Gottes würdig ist. »

24 Siehe Anm. 21.
25 Vgl. etwa C. Eun. II (PG 29, 628 A) : ό τρόπος άρρητος καί άπερινόητος.
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Person des Sohnes angewendet werden, bezeichnen verschiedene Wesen
heiten und erweisen somit die Unhaltbarkeit des όμοούσιος. Im § 495 
zeigt Gregor, daß diese Ansicht, sobald man sie konkret durchdenkt, 
etwa für die Natur des Menschen oder für irgend eine andere empirische 
Natur, zu absurden Konsequenzen fü h rt26. Denn wenn der Unterschied 
zwischen dem, der zeugt, und dem, der gezeugt wird, eine Verschieden
heit in der Wesenheit bzw. in der Natur begründete, so müßten alle 
Seienden, die zur gleichen Natur gehören und folglich «im Logos ihrer 
Wesenheit miteinander übereinstimmen» (τω λόγω της ούσίας άλλήλοις 
συμφέρεται), entweder ungezeugt oder anfangslos sein oder gewissermaßen 
in einer Art Selbstbezeugung aus sich selbst entstanden sein. Beides er
weist sich von der Erfahrung her als so absurd und unhaltbar, daß die 
als rhetorische Frage vorgebrachte Hypothese gar keiner ausdrücklichen 
Erwiderung bedarf 27. Daß verschiedene «Entstehungsweisen» der selben 
Natur möglich sind, wird nun in §§ 496-97 am Beispiel von Abel und 
Adam exemplifiziert. Sie besitzen zwar das Sein (τό είναι εχοντες) auf 
verschiedene Weise (διαφορώς), nämlich der eine aus der geschlechtlichen 
Verbindung (εκ συνδυασμοΰ των γονέων) und der andere dadurch, daß er 
aus dem Staub geformt worden ist (εκ της του χοΰ διαπλάσεως), und den
noch sind sie im Logos ihrer Wesenheit nicht voneinander getrennt (τω 
λόγω της ούσίας άπ’ άλλήλων ού διαχορίζονται) :

«Der eine wie der andere ist Mensch, und der λόγος der Wesenheit ist 
beiden gemeinsam; beide sind sterblich, beide vernunftbegabt, und 
beide sind fähig, zu denken und zu verstehen. Wenn nun der Logos des 
Menschseins bei Adam und Abel durch die Verschiedenheit der Geburt 
nicht verändert und also weder durch die Reihenfolge noch durch den 
τρόπος der Entstehung irgend eine Verschiedenheit in die Natur hinein
getragen wird, sondern alle, die bei klarem Verstand sind, übereinstim
mend der Ansicht sind, daß es sich im Hinblick darauf bei beiden gleich 
verhält, und niemand dem widerspricht, es sei denn, er sei völlig dem 
Wahn verfallen, warum sollte dann diese unvernünftige Anschauung 
für die göttliche Natur auf gestellt werden ? » 28

26 Daß Gregor die Unhaltbarkeit einer die Trinitätslehre betreffenden Hypothese 
nachweist, indem er sie auf der Ebene der Anthropologie verifiziert bzw. ad absur
dum führt, ist höchst bemerkenswert und beweist, welches Vertrauen er in die 
Analogie zwischen Geschöpf und Schöpfer hat.

27 ά λλά  τίς έπ ΐ τής ανθρώπινης φύσεως ή άλλου των δι* αίσθήσεω ς κατα λαμ βα- 
νομένω ν, έπειδάν τό κοινόν τής ούσίας άκούση ή άναρχα υπονοεί πάντα, όσα τω  
λόγω  τής ούσίας ά λλήλοις συμφέρεται, ή αύτό τι έξ  έαυτοΰ γίνεσθαι λ έγει καί τίκ- 
τειν άμ α έαυτό καί ύφ' έαυτοΰ γεννάσθαι; §495 (Ja eg er  I, 169,14-19).

28 άνθρωπος γάρ καί οΰτος κάκεινος, καί ό λόγος τής ούσίας επ ί των δύο κ ο ιν ό ς . 
θνητός έκάτερος, λογικός ομοίω ς, νοΰ καί έπ ιστήμη ς δεκτικός ω σ α ύ τω ς. εί ούν ό
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Das Prinzip der Identität der Wesenheit trotz verschiedener «Entste
hungsweise» ihrer Träger, das für die menschliche Natur erwiesen ist, 
hat also auch für die göttliche Natur Gültigkeit. Dies wird in §§ 498-99 
noch eingehender ausgeführt: das Verhältnis von Vater und Sohn muß 
verstanden werden als Zweiheit der Subjekte und Einheit der Natur, 
wie dies «physisch» (φυσικώς) in ihren Namen und biblisch im Wort Jesu 
«ich und der Vater sind eins» (Jo 10,30) zum Ausdruck kommt. Nur so 
entgeht man sowohl der sabellianischen als auch der arianischen Häresie 29.

Was ist nun neu an diesem Text im Vergleich zu C. Eunom. 111,6,32-38 ?
1. Das Objekt der theologischen Reflexion Gregors ist nicht die ewige 

Geburt des Sohnes aus dem Vater wie im ersten Text, sondern das Ver
hältnis von Sohn und Vater. In diesem Horizont beinhaltet nun die 
Frage nach dem «Entstehen» des Sohnes unmittelbar auch die Frage 
nach der Einheit Gottes, die durch den Gegensatz Zeugender -  Er
zeugter bzw. Ursprungsloser -  Hervorgegangener als aufgehoben gelten 
müßte, sobald das Faktum der Generation und der damit verbundenen 
«Ordnung» (τάξις) subordinatianistisch interpretiert wird. Der τρόπος 
της ύπάρξεως des Sohnes ruft also die Frage nach dem Prinzip der Iden
tität von Vater und Sohn hinsichtlich der Wesenheit, nach dem λόγος 
της ούσίας, auf den Plan. So kommt es zu einer Korrelation dieser beiden 
Begriffe, und es entsteht in der Distinktion λόγος τής ούσίας-τρόπος τής 
ύπάρξεως ein fundamentales begriffliches Instrument, welches erlaubt, 
bestimmte Verwirklichungsweisen einer Wesenheit bzw. Natur zu diffe
renzieren, und zugleich die Wesenseinheit festzuhalten. Es ist also -  zu
nächst einmal für die Trinitätslehre -  ein neuer Zugang zum Problem 
«Einheit in der Verschiedenheit» gewonnen, der sich auch für andere 
Bereiche der Theologie als hilfreich erweisen wird.

Anscheinend sind Basilius, C. Eunom. 1,15 30 und der vorhegende 
Gregortext die ersten Beispiele für eine bewußte Verwendung dieser 
Distinktion in der Patristik. Beidesmal ist der Kontext der gleiche : die 
antieunomianische Auseinandersetzung um das όμοούσιος τω πατρί.

τής άνθρωπότητος λόγος επί του Άδάμ καί του ’Άβελ τω παρηλλαγμένω τής γεν- 
νήσεως ούχ ύπαλλάσσεται, ούδεμίαν ούτε τής τάξεως οΰτε του τρόπου τής ύπάρ
ξεως τή φύσει τήν παραλλαγήν έμποιούντων, άλλ’ ωσαύτως έχειν τή κοινή των 
νηφόντων συγκαταθέσει διωμολόγηται καί ούδείς <άν> άντείποι τούτω μή σφόδρα 
του έλλεβόρου δεόμενος, τις ή άνάγκη κατά τής θείας φύσεως τό παράλογον τούτο 
τής έννοιας κατασκευάζεσθαι; §§496-97 (Ja eg er  I, 170,2-12).

29 J a eg er  I, 170,13-27.
30 PG 29, 545 B -  548 A (Vgl. S h e r w o o d , EA, 157 f.).
Petavius erwähnt außerdem C. Eun. II, 29. (PG 29, 640 B).
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2. Als Analogie wird, im Gegensatz zum ersten Text, wo in umfassen
dem Sinn die Schöpfung mit ihren vielfältigen Entstehungsformen im 
Blickpunkt stand, ein ganz präziser anthropologischer Sachverhalt bei
gezogen: der unterschiedliche τρόπος της ύπάρξεως der wesensgleichen 
Menschen Adam und Abel. Der Sachverhalt, daß verschiedene υπάρξεις 
die eine ούσία nicht aufspalten in mehrere, wesensfremde Naturen, scheint 
offenbar auf der anthropologischen Ebene unbestritten und für jeder
mann evident zu sein : Niemand, der bei Sinnen ist, wird dem widerspre
chen, meint Gregor. Diese Evidenz ist wohl auch der Grund, warum 
immer wieder auf diese Analogie zurückgegriffen wird 31. Wenn wir die
sen Rückgriff auf die Anthropologie eigens hervorheben, dann deshalb, 
weil hierin, wie aus dem folgenden Text noch deutlicher hervortreten 
wird, grundsätzlich eine Möglichkeit angelegt ist, die λόγος-τρόπος Ter
minologie auch in der Frage nach dem Menschsein Christi fruchtbar zu 
machen, was im Hinblick auf Maximus von großem Interesse ist. Wir 
werden noch auf diesen Aspekt zurückkommen.

Ps. Basilius, C. Eunom. IV  (PG 29,680 D -81  B)

Dieser Text, den Sherwood nur am Rande erwähnt, ohne näher auf ihn 
einzugehen32, scheint mir aus zwei Gründen sehr aufschlußreich zu sein, 
wie die Analyse zeigen wird.

Es handelt sich hier um das erste Kapitel einer längeren Abhandlung, 
deren Programm im Titel formuliert wird: ότι τό άγέννητος ύπάρξεώς 
τίνος δήλωσις καί ούκ ούσίας. Der Kontext der Stelle ist also offenkundig 
der gleiche wie schon beim letzten Text. Es soll gezeigt werden, daß die 
Verschiedenheit von Sohn und Vater als «Gezeugter» bzw. «Ungezeugter» 
kein Argument gegen das όμοούσιος sein kann. Der Aufweis wird gewis-

31 S herw ood  (EA, 157) erwähnt: B a s il iu s , C. Eunom. I, 15 (PG 29, 545 B  -  
548 A), P s.-B a s il iu s , C. Eunom. IV (PG 29, 681), P s .-J u s t in /T h eo d o r e t , Quaest. 
et Resp. ad. Orth. 139 (PG 6, 1392 C). Außerdem kommt sie vor bei Gregor von 
Nazianz, Oratio 39,12 «in sancta lumina» (PG 36, 348 C4-9), allerdings ohne Ver
wendung von λόγος -  τρόπος, was erneut die Feststellung Holls bestätigt, wonach 
dem Nazianzener diese Terminologie fremd ist.

Im kleinen Traktat «Quod non sunt tres Dii» verwendet Gregor von Nyssa ein 
botanisches Beispiel für den gleichen Zusammenhang: die verschiedenen Entste
hungsweisen eines Baumes (ή άφύτευτον είναι τό δένδρον ή έκ φυτείας γενόμενον) als 
Aussage nicht über die Natur des Baumes, sondern über das Wie seines Werdens 
(J aeg er  ΙΙΙ,Ι, p. 56,11-57,2).

32 AaO (EA), 158.
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sermaßen ex negativo geführt, indem gezeigt wird, daß die Position der 
Eunomianer zu absurden Konsequenzen führen muß.

Wenn das ‘Ungezeugtsein’ eine Wesenheit ist, und ebenso das ‘Gezeugt- 
sein', und daher Vater und Sohn nicht wesensgleich, so bildet zwangs
läufig alles, was gezeugt ist, eine einzige Wesenheit33.

Die Konsequenz dieser Annahme wäre die Aufhebung der qualitativen 
Differenz zwischen dem Gezeugtsein des Sohnes Gottes und unserem 
geschöpfliehen Gezeugtsein und somit eine Vermischung von mensch
licher und göttlicher Wesenheit :

Also ist alles Gezeugte mit dem Sohne Gottes wesensgleich34.

Die Folgen für die Person des Vaters sind nicht weniger gravierend:
Wenn der Ungezeugte gegenüber dem gezeugten Sohn eine entgegen
gesetzte Wesenheit ist, so ist er auch als der Ungeschaffene gegenüber 
der Schöpfung eine entgegengesetzte Wesenheit; also wäre Gott als 
Ungezeugter und als Ungeschaffener je eine Wesenheit, so daß er zwei 
Wesenheiten statt einer einzigen wäre 35.

Wer also, um die Einheit Gottes zu wahren, das όμοούσιος zurückweist, 
endet in seiner Argumentation geradewegs beim Gegenteil: seine Auf
fassung des αγέννητος führt ihn unvermeidlich dazu, in Gott zwei Wesen
heiten annehmen zu müssen; mehr noch: wenn er konsequent ist und 
dieses essentielle Verständnis auf die andern Attribute Gottes überträgt, 
zerfließt ihm die Einheit Gottes unter seinem Zugriff buchstäblich in 
eine Vielzahl von ούσίαι:

Auch die Un Veränderlichkeit, die Anfangslosigkeit und all die vielen 
andern Eigenschaften Gottes wären dann Wesenheiten 36.

Die kosmologische Konsequenz wäre ebenso unhaltbar :
Zudem wäre dann auch die ganze Schöpfung eine einzige Wesenheit. 
Doch ist dies falsch : denn die Schöpfung ist zwar eine, doch in verschie
denen Wesenheiten 37.

33 εί τό άγέννητος ούσία έστί καί τό γεννητός ούσία καί διά τούτο ούχ όμοούσιοι 
Πατήρ καί Υιός, παν έξ άνάγκης γέννημα μιας ούσίας (680 D 2-4).

34 όμοούσια ούν τά γεννήματα τω Υίω του Θεού (680 D 4-81 A 1).
35 εί άγέννητος πρός τόν γεννητόν Υιόν άντιδιαστελλόμενος ούσία έστί, καί ό 

άκτιστος πρός τήν κτίσιν άντιδιαστελλόμενος ούσία έστίν, έσται ούν καί άγέννητος 
ούσία, καί άκτιστος ούσία, δύο ούν ό Θεός καί ού μία ούσία. (681 A 2-6).

36 Ούτω δέ καί τό άτρεπτον αύτου, καί τό άναρχον, καί πολλά ετερα ούσίαι 
£σονται. (681 A 8-10).

37 ’Έτι δέ πάσα ή κτίσις έσται ούσία μία. Ψευδές δέ τούτο * μία μέν γάρ κτίσις, 
διάφοροι δέ ούσίαι. (681 A 6-8). 40
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Ungezeugtheit und Gezeugtheit als Wesenheiten zu verstehen führt also 
in unentwirrbare Widersprüche. Der Schlüssel zum richtigen Verständnis 
ist die Interpretation dieser Attribute als τρόποι της ύπάρξεως:

Selbst wenn die Beziehung des Vaters als ungezeugt und des Sohnes als 
gezeugt verschiedene Wesenheiten ausdrücken würde, so könnte einer, 
der ihren Tropos des Entstehens nennen wollte, es doch nicht anders 
tun, als eben auf diese Weise -  (d. h., indem er von Ungezeugtheit und 
Gezeugtheit spricht) -  Also ist ‘Ungezeugtheit’ ein Name für den Tro
pos des Entstehens, nicht für die Wesenheit38.

Hier wird nun -  was Sherwood entgangen ist -  die τρόπος τής ύπάρξεως- 
Terminologie ausdrücklich auch auf den Vater angewendet39, und zwar 
zweimal : In A 12 τον τρόπον τής ύπάρξεως αυτών (sc. des ungezeugten 
Vaters und des gezeugten Sohnes), und noch direkter in A 13-14 : ύπάρξεως 
ούν τρόπος τό αγέννητος (per definitionem ein Attribut des Vaters) καί ούκ 
ούσίας όνομα. Nach dieser bemerkenswerten Feststellung, deren eigent
liche Tragweite wir im Zusammenhang mit dem nächsten Text noch 
ausführlicher auf zeigen werden, kommen wir nun zu einem weiteren, 
höchst interessanten Punkt. Er betrifft die anthropologische Argumen
tation, die nun in unserem Text einsetzt. Grundsätzlich entspricht sie 
genau dem Schema, das uns vom letzten Text her bereits bekannt ist:

«Wenn die Dinge, welche auf verschiedene Weise ins Dasein getreten 
sind, auch eine verschiedene Wesenheit haben, so wären auch die Men
schen nicht wesensgleich. Adam, der aus Erde geformt wurde, Eva, die 
aus der Rippe entstand, Abel, der aus der Vereinigung stammt, und der 
aus Maria, der Jungfrau, allein Geborene hätten dann eine je andere 
Wesenheit. 40

38 εί άγέννητον τόν Πατέρα καί γεννητόν τόν Υιόν είπών τις, τάς ούσίας έδήλωσε, 
τόν τρόπον τής ύπάρξεως αύτών είπειν τις θελήσας, πώς αν έτέρως είπεΐν δυνήσεται 
ή ούτως; ύπάρξεως ούν τρόπος τό άγέννητος, καί ούκ ούσίας όνομα (681 A 10-14).

39 Implizit scheint mir dieser Sachverhalt übrigens schon im zweiten Gregortext 
vorzuliegen: Die Differenzierung «ein λόγος τής ούσίας zwei τρόποι τής ύπάρξεως», 
die das Verhältnis von Adam und Abel beschreibt, wird zur Erhellung des Verhält
nisses Gott-Vater -  Gott-Sohn beigezogen. Dies beinhaltet aber faktisch, daß τρόπος 
τής ύπάρξεως nicht nur auf den Sohn angewendet wird, sondern auch auf den Vater, 
mindestens in indirekter Weise (vgl. zum Ganzen S. 20 f.) In diesem Sinn wäre 
Sherwoods Feststellung, Gregor gebrauche τρόπος τής ύπάρξεως nur für den Sohn 
und den Geist (EA, 161), zu nuancieren.

40 εί τά διάφορον τήν ύπαρξιν του είναι έχοντα διάφορον έχει καί τήν ούσίαν, 
ούδέ οί άνθρωποι όμούσιοι. Άδάμ έκ γής πλασθέντος, άλλη δέ Ευας έκ πλευράς 
γενομένης, άλλη δέ "Αβελ, έκ συνδυασμού γάρ, άλλη δέ τού εκ Μαρίας, έκ παρθέ
νου μόνης. (681 A 14-Β 5). 41

41



Diese Passage ist hochbedeutsam. Ein Vergleich mit C. Eunom. 1,495- 
96, dem zweiten von uns untersuchten Text, sowie mit Basilius, C. Eu
nom. 1,15 (PG 29,548 A) zeigt nämlich, daß das Beispiel von Adam 
und Abel in allen drei Texten vorkommt, und zwar mit einer weitgehen
den Übereinstimmung in der Ausdrucksweise und im Vokabular, daß 
hingegen die Erwähnung Evas und «des aus Maria Geborenen» Sonder
gut des Autors von C. Eunom. IV und V ist. Vor allem die Erwähnung 
Jesu ist bemerkenswert. Sie geschieht zwar eher zaghaft, indem, was ja 
doch recht auffällig ist, der Name des Erzeugten im Unterschied zu 
Adam, Eva und Abel nicht direkt genannt wird, sondern nur von dem 
aus Maria Geborenen die Rede ist, der durch diese Redeweise gewisser
maßen verhüllt bleibt. Es besteht offenbar eine gewisse Scheu, Jesus mit 
andern Menschen auf die gleiche Ebene zu stellen. Wir stehen hier vor 
einem sehr interessanten Phänomen: im Kontext einer trinitätstheolo
gischen Argumentation rutscht in einem anthropologischen Einschub 
ein Stück potentielle Christologie mit. Tatsächlich liegt in dieser For
mulierung von C. Eunom. IV, welche die Geburt aus der Jungfrau als 
besonderen Fall eines menschlichen τρόπος της ύπάρξεως anführt, eine Art 
photographisches Negativ der Anwendung dieser Terminologie auf die 
Geburt des Sohnes Gottes aus der Jungfrau und, im Anschluß daran, der 
Nutzung der Distinktion λόγος-τρόπος für die Reflexion über das Mensch
sein Christi vor. Die «Entwicklung» dieses Negativs setzt allerdings ein 
anderes Milieu voraus: eine Blickrichtung, die vor allem die Wesens
gleichheit Christi mit uns, d. h. das όμοούσιος ήμΐν im Auge hat 41.

Da der letzte Teil des vorliegenden Kapitels für unsere Fragestellung 
nicht besonders relevant ist, brechen wir die Analyse hier ab und fragen 
nach dem Ertrag dieses unseres dritten Textes.

Gegenüber den beiden Passagen aus Gregor von Nyssa ergeben sich 
vor allem zwei neue Aspekte :

1. τρόπος τής ύπάρξεως wird hier ausdrücklich auch im Zusammenhang 
mit der Person des Vaters verwendet. Die Konsequenzen dieser Entwick
lung werden wir im unmittelbar anschließenden Kapitel 2. zu beleuchten 
haben.

2. Die Reihe der Beispiele innerhalb der anthropologischen Argumen
tation für die trinitarische λόγος-τρόπος Distinktion wird auch auf den

41 Maximus wird 250 Jahre später diese Entwicklung durchführen. Besonders in
teressant ist in diesem Zusammenhang der Text Opusc. 4,60-61, den wir im Einzel
nen untersuchen werden (siehe II.1. λόγος-τρόπος im Horizont des ύμοούσως ήμιν). 42
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Menschen Jesus ausgeweitet. Die Möglichkeit eines Transfers der Ter
minologie in die Christologie, und zwar für die Frage nach dem Status 
des Menschseins Christi, ist damit zum ersten Mal angedeutet. In Kapi
tel 3. werden wir der Frage nachgehen, ob Anzeichen für einen derartigen 
Transfer schon bei den Kappadokiern selbst zu erkennen sind.

2. Die spezifische Problematik der Anwendung 
von τρόπος τής ύπάρξεως auf die Person des Vaters -  

Originales und relationales Bedeutungsmoment

Seit K. Holl gilt als erwiesen, daß weder Basilius noch Gregor von Nyssa 
τρόπος της ύπάρξεως für die Person des Vaters verwenden, sondern einzig 
für den Sohn und den Geist. Erst Amphilochius soll diesen Schritt, den 
die Gleichheit aller drei Personen in der Trinität offenbar nahelegte, 
trotz einem damit verbundenen Mangel an logischer Konsequenz, von 
dem noch zu sprechen sein wird, vollzogen haben. Die Untersuchungen 
Sherwoods 42 modifizieren diesen Befund nur unwesentlich. Es wird ledig
lich im Anschluß an Funk 43 bei Didymus in Fragment IX (PG 39,1652 C) 
ein indirekter Gebrauch der Terminologie für den Vater festgestellt.

Die Ergebnisse unserer Analyse führen indessen, wie bereits ange
deutet, zu einer gewissen Nuancierung dieser These.

Gregor von Nyssa verwendet τρόπος της ύπάρξεως zumindest indirekt 
bereits im Zusammenhang mit der Person des Vaters (siehe oben, 
Anm. 39). Dies gilt generell für alle Texte, in denen nicht bloß die 
τρόπος-Terminologie sondern die ausgebildete Distinktion λόγος-τρόπος 
auf den Plan tritt. Denn diese ist überhaupt erst dann aktuell, wenn der 
Sohn (bzw. der Geist) nicht für sich allein sondern in seinem Verhältnis 
zum Vater betrachtet wird, wobei die Pointe dieser Distinktion gerade 
in der Dialektik von Einheit des λόγος und Verschiedenheit der τρόποι 
besteht, was die Annahme je eines τρόπος της ύπάρξεως für den Sohn 
(bzw. den Geist) und -  zumindest implizit -  für den Vater bedingt. Auch 
bei Basilius scheint mir eine derartige indirekte Verwendung der Ter
minologie für den Vater erkennbar zu sein, nämlich in dem von Sher
wood recht ausführlich kommentierten Text über das άγέννητον 44. Das

42 EA, 159-61.
43 F. X. Funk, Kirchengesch. Abh. III, Paderborn 1907, 322.
44 Das Wort άγένντον, so sagt Basilius, weise eher auf das Wie (τό όπως εστίν) als 

auf das Was (τό τ ί έστιν) einer Sache hin. Darauf folgt als Illustration die luka-
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άγέννητον gehört hier in bezug auf die Unterscheidung zwischen dem 
«Wie» Gottes und seiner Natur (seinem «Was») für Basilius eindeutig auf 
die Seite des όπως του θεοΰ, dem auf der Ebene des Menschen (Adam) 
der dem υλικόν υποκείμενον gegenübergestellte τρόπος τής ύποστάσεως 
entspricht. In der Analogie Adam -  Gott, die Basilius hier andeutet, ist 
somit die Linie vom τρόπος τής ύπάρξεως bzw. τής ύποστάσεως 45 zum 
άγέννητον, und damit zum Vater, dessen Attribut es ist, wenn nicht 
ausgezogen, so doch zum mindesten vorgezeichnet.

Wie unsere Ausführungen über Ps.-Basilius C. Eunom. IV,681 A 
gezeigt haben, liegt in diesem Werk bereits ein ausdrücklicher Gebrauch 
von τρόπος τής ύπάρξεως für die Person des Vaters vor 46.

Die These Holls, daß Amphilochius als erster τρόπος τής ύπάρξεως auch 
auf die Person des Vaters angewendet habe, wird durch diesen Befund 
allerdings nur bedingt in Frage gezogen, da das Problem der Verfasser
schaft der von der Überlieferung Basilius zugeschriebenen Bücher IV 
und V Contra Eunomium nach wie vor nicht befriedigend geklärt ist. 
Die Annahme einer Autorschaft Didymus’ des Bünden, die Funk als 
erster vertreten hatte 47, wird von der neuesten Forschung nicht mehr 
aufrechterhalten 48.

Die Situation der für unsere Fragestellung relevanten Amphilochius- 
texte, ist indessen nicht weniger problematisch, wie wir noch sehen 
werden.

In den Fragmenten, die von Holl Amphilochius zugeschrieben werden, 
begegnet der Ausdruck τρόπος τής ύπάρξεως lediglich zweimal49. Die erste

nische Ahnentafel Jesu (LK 3,23-38), die endet bei Adam, «der aus Gott stammt» 
(Άδάμ του Θεοΰ). Würde nun einer nach der ουσία Adams fragen, und erhielte er die 
Antwort, Adam sei nicht aus der Verbindung von Mann und Frau entstanden son
dern von Gottes Hand geformt worden, so würde der Fragesteller sich mit dieser 
Auskunft kaum zufrieden geben, meint Basilius, denn nicht die Weise der « Entste
hung» (so muß hier offenbar ύπόστασις gedeutet werden) sondern das Material, den 
Grundstoff, aus dem Adam als Mensch besteht, will er kennenlernen (ούχι τόν 
τρόπον της ύποστάσεως άλλ* αύτό του άνθρόπου τό υλικόν ύποκείμενον). Ebenso 
verhält es sich auch mit dem Attribut άγέννητον, das von Gott ausgesagt wird : es 
belehrt uns nicht über die Natur sondern höchstens über das «Wie» Gottes (τό όπως 
του θεοΰ μάλλον ή αυτήν την φύσιν). (PG 29,548 AB).

45 Zur Synonymie der beiden Termini in diesem Kontext siehe oben, S. 34 f. 
(vgl. V .  a. Anm. 18).

46 Siehe oben, S. 41.
47 F. X. F u n k , Kirchengesch. Abh. II, 291 ff.
48 Vgl. A. G r il l m eie r , Christ in Christian tradition I, 2. Aufl. London-Oxford 

1975, 361, Anm. 2 (mit Lit.).
49 Vgl. S h er w o o d , EA, 159. 44
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Stelle (Oratio 11,6; PG 39,53 B) steht in christologischem Zusammen
hang und ist daher für uns im Moment nicht weiter von Interesse. Wir 
werden im folgenden Kapitel kurz darauf zu sprechen kommen. Die 
zweite Stelle -  genau gesprochen handelt es sich eigentlich um eine zwei
malige Verwendung der Terminologie im gleichen Sinnzusammenhang -  
findet sich im trinitarischen Teil des sogenannten Briefes an Seleucus 
(PG 39,112).

Nach der eröffnenden Formulierung der wesenhaften Einheit und hypo
statischen Dreiheit in Gott wird in bezug auf den Sohn gesagt, er sei ούκ 
ούσίας ούχ ύπάρξεως τρόπον νεότερον του πατρός κατά την θεότητα50. 
Läßt sich hier, wie auch Holl bemerkt51, nicht mit Sicherheit erkennen, 
ob τρόπος τής ύπάρξεως nur die Hypostase des Sohnes betrifft oder ob im 
Zuge des Vergleiches von Sohn und Vater auch diesem ein τρόπος zu
geschrieben wird, so ist die zweite Passage ganz eindeutig. Es handelt 
sich hier um eine gleichmäßig auf alle drei Hypostasen bezogene Anwen
dung der Terminologie. Anlaß dazu ist die Frage nach dem Verhältnis 
von Einheit und Dreiheit in Gott. Beide Aspekte sind festzuhalten, ohne 
daß der eine den anderen aufhöbe. Diesen Sachverhalt illustriert der 
Verfasser dieses Textes anhand der Namen «Gott» einerseits und «Vater, 
Sohn, Geist» anderseits: «Gott» bezeichnet τό κοινόν της ουσίας, «Vater, 
Sohn und heiliger Geist» sind hingegen τρόπου ύπάρξεως ήτουν σχέσεως 
ονόματα 52.

Sherwood kommentiert die Bedeutung dieser Passage wie folgt: 
«There can be no doubt -  attention has shifted from the moment of origin 
in which the phrase is applicable only to the originated persons to the 
(logically) subsequent relation, which, of course, is applicable also to 
the originating person» 53.

Mit dieser Feststellung ist folgender Sachverhalt angesprochen: Wenn 
nun auch dem Vater, wie sich dies vom «Gleichgewicht» der Personen 
her aufdrängt, ebenfalls ein τρόπος της ύπάρξεως zugesprochen wird, so 
führt dies von der ursprünglichen Bedeutung der Terminologie her 
gesehen zu einem logischen Problem: der Vater ist per definitionem ur
sprungslos, so daß die Rede von seiner «Art der Entstehung» -  was 
τρόπος τής ύπάρξεως ja ursprünglich meint -  ebenso widersinnig erscheint,

50 PG 39, 112 B 13 -  C 1,
51 AaO, 243.
52 PG 39,112 C 9 -  D 2.
53 S h er w o o d , EA, 160. 45
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wie wenn man «die Aseität als eine Form der Kausalität»54 bezeichnen 
würde. Geht man also von der «originalen» Bedeutung der Terminologie 
aus, so ist deren Anwendung auf die Person des Vaters in logischer Hin
sicht kaum zu verantworten, es sei denn, man verstehe sie in einem 
negativ-paradoxalen Sinne, d. h. als Aussage über den Vater als «nicht- 
hervorgebrachten Hervorbringer» (άγέννητος γεννήτωρ), wie Sherwood 
suggeriert55. Sobald allerdings die Relationen, welche die trinitarischen 
Personen kennzeichnen und konstituieren, ins Blickfeld rücken -  sobald 
also die Terminologie «relationale» Bedeutung gewinnt, was im vorhe
genden Fall der Zusatz ήτουν σχέσεως deutlich anzeigt -  erscheint der 
logische Widerspruch aufgehoben. Mit anderen Worten: die Ausweitung 
der Terminologie auf alle drei Personen bedingt eine gewisse Bedeutungs
verschiebung. Wir ersehen daraus, daß die Dynamik der theologischen 
Perspektive der Wesensgleichheit aller drei göttlichen Personen stärker 
ist als das Beharrungsvermögen der Begrifflichkeit, welche daher einer 
Umprägung unterzogen wird. Mit dieser methodologischen Feststellung 
ist etwas angesprochen, das über den unmittelbaren Anlaß hinaus von 
Bedeutung ist: Gewisse terminologische Inkonsequenzen und Eklekti
zismen bei den Vätern müssen nicht in jedem Fall ein Symptom mangeln
der denkerischer Stringenz sein, sondern können sich -  gerade im Kon
text eines theologischen Umbruchs -  durchaus auch als Ausdruck für 
die Wirkkraft einer theologischen Wahrheit erweisen, die sich Bahn 
bricht und dabei in schöpferischer Freiheit die vorhandene Begrifflichkeit 
ergreift, sie umprägt und neu akzentuiert oder sich auch selbst neue 
Begriffe schafft. Der Aspekt der Terminologie steht in Funktion der 
theologischen Dynamik und nicht umgekehrt !

Der Übergang vom originalen zum relationalen Moment in der τρόπος 
τής ύπάρξεως Terminologie, mit dem wir es in diesem Fall zu tun haben, 
erscheint umso nahehegender, als zwischen modus originis und relatio 
ein unmittelbarer Bezug besteht, wie aus der Analogie der zwischen
menschlichen Verhältnisse deutlich werden kann: Hier begründet der 
Ursprung einer Person aus der sie hervorbringenden Person -  Vater 
bzw. Mutter -  die Beziehung des Hervorgebrachten zum Hervorbringen
den und wird im personalen Vollzug dieser Beziehung -  in der lebendig 
realisierten Sohnschaft -  aktuiert und gewissermaßen expliziert und 
ratifiziert. Im innertrinitarischen Bereich allerdings darf keinesfalls über-
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sehen werden -  und hier berühren wir das entscheidende, unaufhebbare 
Dissimilitudo-Moment dieser Analogie -  daß der Akzent eines zeitlichen 
«Nacheinander» bzw. eines Potenz/Akt-Verhältnisses der im mensch
lichen Bereich mitschwingt, ausdrücklich verneint werden muß : σχέσις 
und τρόπος τ. ύπάρξεως fallen ineinander, die Prozessionen sind immer 
schon als relationale Wirklichkeiten zu verstehen 56.

Das Thema der Unterscheidung zwischen «Gott» als Name für die 
eine göttliche Wesenheit und «Vater, Sohn, heiliger Geist» als Namen 
für die drei göttlichen Hypostasen, wie wir es im vorliegenden Text 
haben, begegnet auch bei anderen Autoren, insbesondere bei den beiden 
Gregoren. Dabei fällt auf, daß nicht nur Gregor von Nazianz, der die 
Ausdrucksweise τρόπος τής ύπάρξεως auch sonst nicht verwendet, sondern 
auch Gregor von Nyssa, dem sie durchaus geläufig ist, wie wir gesehen 
haben, den Begriff der σχέσής und nicht τρόπος τής ύπάρξεως verwendet, 
wenn die Bedeutung der drei hypostatischen Namen Gottes definiert 
werden soll57. Derselbe Befund ergibt sich auch bei Ps. Athanasius 
(Didymus?), De ss. Trin. Dial. 1,25 58. Einzig der Verfasser von C. Eun. 
IV und V (Ps. Basilius) verwendet den Ausdruck ύπαρξής 59, steht also 
dem vorliegenden Text am nächsten, was durchaus in der Linie des 
bereits erkannten Sprachgebrauchs dieses Autors liegt, wie wir im Zu
sammenhang mit PG 29,680-81 gesehen haben.

56 Vgl. die Passage aus dem Pater-Kommentar von Maximus, welche diesen 
Sachverhalt sehr schön zum Ausdruck bringt: «Wenn der Vater als seit jeher seien
der auch seit jeher Vater ist und König (König meint hier für Maximus: Hervor
bringer des mit der Basileia identifizierten Pneumas, vgl. 884 B 8-9), so haben 
auch Sohn und hl. Geist seit jeher gemeinsam mit dem Vater subsistiert, da sie 
ihrer Natur nach in einer Ursache und Grund übersteigenden Weise aus ihm und 
in ihm sind, nicht aber nach ihm, so als ob sie in der Art von Ursache und Wirkung 
nachträglich entstanden wären. Die Relation (σχέσις) hat nämlich die Fähigkeit, 
die miteinander zu zeigen, deren Relation sie ist und heißt, ohne zuzulassen, daß 
diese nacheinander geschaut würden» (884 C). Vgl. auch K. R a h n e r , Der dreifältige 
Gott als transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte, MySal 11,316-97, bes. 364.

57 Für Gregor von Nazianz vgl. Or. 29 (De Filio I), 16 (SC 250,210) : οτι ούτε 
ούσίας ονομα τό πατήρ ώ σοφώστατοι ούτε ένεργείας ' σχέσεως δέ καί του πώς έχει 
πρός τόν υιόν ό πατήρ ή ό υιός πρός τόν πατέρα sowie Or. 31,9 (PG 36,141 C) : τό 
δέ της έκφάνσεως IV ούτως ε£πω ή τής πρός άλληλα σχέσεως διάφορον, διάφορον 
αύτών καί τήν κλήσιν πεποίηκην.

Für Gregor von Nyssa vgl. Ref. Conf. Eun. (Ja eg er  11,319,1-3) : φανερόν γάρ 0τι 
ή του πατρός κλήσις ούκ ούσίας έστί παραστατική άλλά τήν πρός τόν υιόν σχέσιν 
άποσημαίνει.

58 τό θεός τήν φύσιν δηλοΐ, τό δέ πατήρ τήν σχέσιν τήν πρός τόν υιόν (PG 28,1156 Α).
59 C. Eun. IV (PG 29,685 A) : άλλ’ ούκ ούσίας ήμεΐς ταΰτα λέγομεν ονόματα 

δηλοΰντα τήν έκάστου αύτών ύπαρξιν.
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Diese Feststellung ist m. E. sehr aufschlußreich. Sie führt uns nämlich 
zur Annahme, daß unter diesen Theologen im Allgemeinen das Bewußt
sein um die ursprüngliche («originale») Bedeutung von τρόπος της ύπά- 
ρξεως noch so stark war, daß sie dort, wo der Sachverhalt der innertrini- 
tarischen Relationen aktuell wird, eben nicht diesen Ausdruck sondern 
vorzugsweise σχέσις verwenden. Wenn nun Ps. Basilius, C. Eun. IV -  an
deutungsweise -  und vor allem der vorhegende Text (Epistula ad Seleu
cum) τρόπος της ύπάρξεως in schon fast technisch-systematisch anmu
tender Art in relationaler Bedeutung verwenden, so legt sich folgender 
Schluß nahe, insbesondere für die sog. Epistula ad Seleucum : entweder 
markiert dieser Text tatsächlich einen entscheidenden Schritt nach vorne, 
der Amphilochius von seinen Zeitgenossen deutlich abhebt, oder aber 
-  und damit kommen wir auf die Frage der Authentizität der Epistula 
ad Seleucum zu sprechen -  Amphilochius ist gar nicht der Autor dieser 
Schrift, die dann eher einer späteren Epoche angehören würde.

Tatsächlich ist die Echtheit der Epistula ad Selecuum 59a nicht un
bestritten. Es erscheint daher lohnend, dieser Frage etwas nachzugehen.

Das Werk zerfällt offenbar in zwei deutlich unterschiedene Teile, deren 
textliche Überlieferung nicht sehr einheitlich ist, wenn wir vom Text, 
den das Synodicon des Diakons Rusticus bietet, einmal absehen. Auf 
diesen bisher nicht beachteten Textzeugen werden wir noch eingehend 
zu sprechen kommen. Der erste, trinitarische Teil der Epistula ad Seleu
cum war bisher einzig in der Fassung des sog. Codex Barlaami bekannt, 
während der christologische Teil in mehreren, relativ breit aber zugleich 
auch recht unterschiedlich überlieferten Fragmenten vorlag 60.

Die Authentizität des Briefes wurde schon kurz nach dem Erscheinen 
der Studie Holls von L. Saltet in Frage gezogen 61. Die Argumente 
Saltets betrafen hauptsächlich die christologischen Fragmente, in denen 
er mehrere Elemente, insbesondere die Verwendung der chalkedonen- 
sischen Schlüsselbegriffe άσυγχύτως, άτρέπτως, άδιαφέτως in PG 39,113 B 
7, als Indizien für den Tatbestand einer nachchalkedonensischen Abfas
sung anführte. Auch im trinitätstheologischen Teil glaubte Saltet der
artige Indizien zu erkennen, v. a. im Hinblick auf die Terminologie. So 
deute etwa das Übergewicht von πρόσωπον gegenüber ύπόστασις (der erste 
Begriff begegnet in diesem Abschnitt fünf Mal, der zweite nur ein einziges

59a Clavis Patrum Graecorum II, Nr. 3245,15.
60 Vgl. dazu F. Ca v a ller a , Les Fragments de saint Amphiloque dans l’Hodégos 

et le Tome dogmatique d’Anastase le Sinaïte, in: RHE 8 (1907) 474-97, bes. 485-97.
61 L. S altet , La Théologie d’Amphiloque, in: BLE, 1905, 121-27.
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Mal) auf eine spätere, bereits unter dem Einfluß der westlichen « persona »- 
Terminologie stehende Zeit hin, und ebenso sei die Art und Weise der 
Verwendung von τρόπος της ύπάρξεως kaum zu vereinbaren mit einer 
Datierung des Textes in der Zeit der Kappadokier.

F. Cavallera hat dieser Beweisführung entgegengehalten, daß die chal- 
kedonischen Adverbien, die das Hauptargument Saltets gegen die Authen
tizität darstellten, anhand der Zitationen der Fragmente bei Nicephorus 
von Konstantinopel 62 als nachträgliche Interpolationen in den ursprüng
lichen Text erklärt werden könnten 63.

Was die übrigen Argumente Saltets in Bezug auf den christologischen 
Teil anbelangt, versuchte Cavallera den Nachweis zu erbringen, daß die 
fraglichen Formulierungen nicht unbedingt nachchalkedonischen Da
tums sein müßten 64. Analoges unternahm er für die Einwände Saltets 
zum trinitätstheologischen T eil65.

Schienen damit die wesentlichsten Argumente gegen die Authentizität 
der Epistula ad Seleucum als Werk des Amphilochius entkräftet, so 
wurde die Gewißheit über dessen Autorschaft erneut erschüttert durch 
einen Fund M. Richards in der Schrift Contra impium Grammaticum 
des Severus von Antiochien. Es handelt sich um eine Stelle, welche die 
Echtheit der Epistula endgültig auszuschließen scheint. Sie lautet in der 
Übersetzung Lebons :

At nos, Dei amantissimi Amphilochii opera plurimum legentes, unam 
eius ad Seleucum epistulam novimus, ubique celebratissimam, metricis 
commatibus scriptam (gemeint sind die sog. «Jamben an Seleucus»). 
Aliam autem ad Seleucum epistulam, neque ipse legi, neque a quoquam 
alio ex iis, qui divina callent, lectam esse comperi66.

Richard kommentiert: «Le témoignage précis et autorisé du grand polé
miste monophysite contre l'authenticité est irrécusable» 67.

Vielleicht kam folgender Fund neues Licht auf die Frage nach der 
Echtheit unseres Textes werfen:

62 Antirrheticus, ed. J. B. P it r a , Spicilegium Solesmense I, 1852, 345 f., 360 
und 487 f.

63 Cav a ller a , aaO, 494.
64 Ebenda, 494-96.
63 Ebenda, 493.
66 Severus Ant., Contra imp. Grammaticum 34, Trad. Lebon III (CSCO, SS* 

IV,6) 139.
67 M. R ic h a r d , Le Fragment XXII d’Amphiloque d’Iconium, in: Mélanges 

Podechard, Lyon 1945, 199-215 (jetzt in: ders., Opera Minora II, Brepols 1977, 
Nr. 36), hier: 202.
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Th. de Régnon erwähnt im Zusammenhang mit einer τρόπος τής ύπάρ- 
ξεως-Stelle bei Johannes von Damaskus (Expos. 1,10) die Fußnote Nr. 33 
des Herausgebers (Lequien) von «De Fide orthodoxa» bei Migne. Diese 
Fußnote (siehe PG 94,838 D) verweist nun u. a. auf die «Confessio Fidei» 
des Akacius von Beröa. Dieser Text ist uns überliefert -  allerdings nur in 
lateinischer Übertragung -  in der sog. Collectio Casinensis, einer Samm
lung von Dokumenten zum Konzil von Ephesus, die der römische Diakon 
Rusticus in den Jahren 564/65 in Konstantinopel zusammenstellte und 
ins Lateinische übersetzte 68. Bei genauerem Zusehen erweist sich nun 
überraschenderweise, daß der erste Teil dieser Confessio Fidei genau 
dem trinitarischen Fragment der Epistula ad Seleucum, wie es im Codex 
Barlaami überliefert ist, entspricht69.

Im christologischen Teil der Confessio finden sich mit Ausnahme der

68 Collectio Casinensis sive Synodicon a Rustico Diacono compositum, ed. E. 
Schw artz , ACO 1,3 und 1,4; unser Text: 1,4,243-45 (Vgl. B. A l t a n e r , Patrologie, 
8. Aufl. Freiburg 1978, 248 und 465).

69 Die Tatsache, daß wir den griechischen Text der Confessio nicht zur Verfügung 
haben, ist ein bedauerlicher Umstand, der allerdings kein allzugroßes Gewicht hat. 
Die lateinische Umschrift erlaubt einen durchaus fundierten Vergleich mit der grie
chischen Fassung im Codex Barlaami (PG 39,112-13). Dessen Version läßt sich so
gar an einer Stelle, deren Verderbtheit schon Holl aufgefallen war (aaO, 244, Anm. 1), 
mit Hilfe der Übersetzung des Rusticus, die auf einem alten Codex des Akoimeten- 
klosters beruht, verbessern. Der fragliche Passus steht unmittelbar nach der τρόπος 
της ύπάρξεως-Stelle (siehe oben, Anm. 52). Rusticus hat hier: esse igitur Patris est 
deus, cuius autem sit, pater; et esse f i l i i  d eu s est, c u iu s  au tem  s i t  f i l iu s  (S c h w a r tz ,
244.17- 19). Diese Lesart des hervorgehobenen Satzteiles ist dem Wortlaut des 
Codex Barlaami καί τό δέ τινός εϊναι του θεοΰ τό θεός ' του δέ τινός είναι του υιός 
(PG 39,112 D 4—5) unbedingt vorzuziehen, denn diese Formulierung steht ja mit 
der vorangehenden Begriffsklärung, die den Namen «Gott» der Usia, die Namen 
«Vater, Sohn, Geist» hingegen den Subsistenzmodi dieser Usia zuordnet, geradezu im 
Widerspruch. Man wird somit in PG 39,112 D 2-5 lesen müssen : δηλώσει τό οόν είναι 
του πατρός τό θεός ' τό δέ τινός είναι τό πατήρ * κ α ί τ ό  μ ε ν  ε ίν α ι  τ ο ν  ν ΐο ϋ  τό  θ εό ς  * τό 
ôè τ ιν ό ς  ε ίν α ι  τ ό  υ ιό ς . Auf diese Weise wird der intendierte Parallelismus Vater- 
Sohn wieder sichtbar. Die Emendation von Holl (siehe oben) wird dadurch bestätigt. 
Der Schluß des trinitarischen Teiles scheint hingegen im Codex Barlaami besser 
bewahrt zu sein. Der Text der Handschrift aus dem Akoimetenkloster (S c h w a r tz
244.18— 20) ist von PG 39,112 D 6—8 her wie folgt zu ergänzen: Quorum vero esse est 
idem <horum una substantia est. Haec quidem) secundum meam virtutem de con
substantiali Trinitate sint dicta. Vgl. PG 39,112 D 6—8 : ών δέ τό είναι ταυτόν, τ ο ύ τ ω ν  
ή  ο υ σ ία  μ ία . τ α ϋ τ α  μ ε ν  περί της όμοούσιος τριάδος κατά την έμήν δύναμιν είρεισθω. 
(Die Konjektur Haec quidem hatte übrigens bereits Schwartz vorgeschlagen). 
Ebenso kann die von Schwartz in 245,11 angezeigte Lücke des Rusticus-Textes 
vom Codex Barlaami her geschlossen werden: Einzusetzen ist nicht, wie Schwartz 
vermutet (siehe Apparat zur Stelle) carnem bzw. famem, sondern crucem (σταυρόν), 
wie aus dem griechischen Text ersichtlich wird (siehe Fragment E, C a v a l le r a ,  490).

50



Fragmente A und D alle von Cavallera edierten Stücke wieder, und zwar 
in einem umfassenderen Textzusammenhang 70.

Offenbar haben wir es hier mit der ursprünglichen Gestalt der sog. 
Epistula ad Seleucum zu tun.

Wie steht es nun aber mit der Frage des Verfassers ? Schwartz bemerkt 
dazu in seiner Einleitung: «Confessio fidei Aeacii Beroeensis, aliunde non 
nota, sed sine dubio genuina» 71. Gibt es für eine Autorschaft des Akacius 
auch Indizien im Text selber?

Der christologische Teil ist diesbezüglich aufschlußreicher als der 
trinitarische. So darf die ναός (templum)-Christologie der Confessio72 als 
typisch für einen dem syrisch-antiochenischen Raum 73 entstammenden 
Autor gelten, und dasselbe gilt für die betonte Unterscheidung sumpta 
natura (ληφθεΐσα φύσι,ς) -  natura quae assumit (λαβοΰσα φ.) 74.

Ähnliches ist sodann zu sagen von der Sicht der Passion Christi, die 
mit Hilfe des oîxeioatç-Gedankens die Impassibilität des Logos selber 
unter genauer Unterscheidung der beiden Naturen sehr bewußt betont. 
Der entsprechende Abschnitt der Confessio (Schwartz 245,9-17) erscheint 
geradezu als repräsentativer Ausdruck jener Haltung, die Alexander, der 
Bischof des benachbarten Hierapolis, in einem Brief an Akacius als die 
antiochenische Gegenposition zu Cyrill um reißt75. Die Art und Weise 
schließlich, wie der Begriff πρόσωπον (nicht ύπόστασις!) gebraucht wird,

70 Nach einem ersten bisher unbekannten Abschnitt (Schwartz 244,21-31) folgt 
das von Cavallera als Fragment B bezeichnete Stück (244,31-35), hierauf ein wei
terer Passus, der bisher nicht bekannt war (244,35-245,2) sowie die Fragmente F 
(245,2-3), C (sog. Scholion des Nikephoros, 245,3-8), E* (Mischform der Fragmente 
E und E \ ohne ch a lkedon isch en  E in s c h u b !, 245,8-13) und nach einem Zwischen
stück (245,14-22) als Abschluß das etwas abgewandelte Fragment G (245,22-24).

71 ACO 1,4, Praefatio, XVI.
72 Vgl. Schwartz 244,25 f. und 245,11 sowie für den griechischen Text Frag

ment E, Cavallera, 490 (zur zweiten Stelle).
73 Βερροία (ad Belum) ist der griechische Name für Aleppo (Haleb). Die Stadt 

gehörte zur Provinz Syria prima, deren Hauptstadt Antiochien war.
74 Schwartz 245,9-10 und Fragment E. Cavallera, 490. (Vgl. Theodor von 

Mopsuestia, Horn. Cat. 8,1, ed. Tonneau SteT 145,187).
75 Epistula Alexandri Hierapolitani ad Aeacium Beroeensem episcopum (ACO 

1,4,98-99). Der Vorwurf an Cyrill lautet: «Cyrillus haereticus est unam naturam 
praedicans Christi et i p s i  u n iv e rs a s  p a ss io n e s  a d iu n g en s et ip s a m  m ortem  (98,18-20). 
Vgl. den entsprechenden Passus in der Confessio des Aeacius: «propria ea (sc. cru
cem et mortem etc.) facit, dum n ih il  ip s e  s u s t in e a t; sed quia ad unam personam 
pertinent ipsae naturae, illa impassibilis ea quae sunt passibilis propria facit; 
nec ta m en  p a t i tu r  i l lu d  im p a s s ib ile  dei verb u m  suas faciendo passiones, sed, ut dixi, 
suae carnis passiones assciscit (245,12-15).
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um die Subjektseinheit in Christus auszudrücken 76, erinnert stark an 
eine Christologie, wie sie etwa Theodor von Mopsuestia v e rtritt77. Diese 
Verwandtschaft wird übrigens auch im letzten Teil der Confessio sicht
bar. Man vergleiche die Passage «nec verbum caro factum conversionem 
sustinuit, factum namque dicitur prout dicatur accepit, ut qui erat in 
forma dei, servi accepit; hoc enim significat quod sequitur: et inhabitavit 
in nobis (Joh 1,14)» Schwartz 245,18-20) mit Theodor, Comm, in Joh., 
CSCO 116,23: «hoc sensu factus est caro, quatenus habitavit in natura 
nostra... at non acsi mutatus esset, dixit factum est»: in beiden Texten 
wird im Zusammenhang mit Joh 1,14 in sehr ähnlicher Weise der Ge
danke einer Veränderung des Logos zurückgewiesen und das «caro fac
tum est» als Einwohnung interpretiert. Außerdem erinnert die Art und 
Weise, wie in 245,20-23 die Leib-Seele-Analogie zur Erklärung des 
christologischen Kompositums herangezogen wird, stark an das bei 
Facundus von Hermiane überlieferte Fragment aus Adv. Apoll, von 
Theodor 78.

Ist in diesen äußerst knapp gehaltenen Hinweisen deutlich geworden, 
daß die Christologie der Confessio sehr zugunsten einer Autorschaft des 
Akacius für dieses Werk spricht, so sind die Hinweise im trinitätstheo- 
logischen Teil weniger eindeutig. Dieser Sachverhalt überrascht nicht, 
denn der Anlaß für die Verfassung dieser Confessio scheint vor allem 
eine christologische Auseinandersetzung gewesen zu sein: die Frage nach 
der Menschwerdung des Logos, «de qua nobis maxima quaestio est», wie 
es zu Beginn des christologischen Teiles heißt 79. Die Aktualität der chri
stologischen Frage erklärt die eher traditionell anmutende Formulierung 
des trinitätstheologischen Aspektes dieses Glaubensbekenntnisses. Wenn 
wir die Argumente Cavalleras gegen die Einwände Saltets zur trinitäts
theologischen Terminologie betrachten, so wird deutlich, daß sie keines
falls beanspruchen, die vorliegende Formulierung des Trinitätsglaubens 
als einzig und allein in der Zeit der Kappadokier denkbare zu erklären. 
Sie sind vielmehr ein Plädoyer für die Annahme, diese Formulierung

76 Vgl. S chwartz 244,32: ita ut dei forma et servi forma ad unam personam... 
pertineant (συντελεϊν εις εν πρόσωπον, Cavallera, Fragment B, 489) und analog 245, 
12-13 (Ca v a ller a , Fragment E, 490).

77 Vgl. A. G r il l m eie r , Christ, 421-39, bes. 437-39. Siehe auch P. S m u l d e r s , 
aaO, 446 ff. sowie L. A br am o w sk i, Zur Theologie Theodors von Mopsuestia, in : 
ZKG 72 (1961) 262-93, bes. 263-6.

78 Ed. H. B. S w e t e , Theodori Episcopi Mopsuesteni in Epistolas Pauli Com
mentarii, Cambridge 1880 -  2,11,318 f. (Vgl. G r il l m eie r , aaO, 434).

79 S chwartz 244,21 f.
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könnte bereits bei Amphilochius möglich gewesen sein. Mit anderen 
Worten: der Akzent der Beweisführung Cavalleras liegt auf dem «kann», 
nicht auf dem «muß» 80.

Seine Argumente sprechen daher nicht unbedingt gegen eine Autor
schaft von Akacius. Zudem ist etwa die Selbstverständlichkeit, mit der 
τρόπος της ύπάρξεως gleichmäßig auf alle drei Hypostasen angewendet 
wird, obwohl dies in bezug auf die Person des Vaters, wie bereits gesagt, 
einem logischen Widersinn gleichkommt, für Akacius eher leichter zu 
erklären als für Amphilochius: während Holl zur Begründung dieses 
Sachverhaltes für Amphilochius die wenig schmeichelhafte Konzession 
machen mußte, dieser sei eben ein «schematisch denkender und philo
sophisch ungeschulter Kopf » gewesen 81, ist für Akacius die Annahme 
durchaus nahehegend, daß er als Vertreter einer späteren Generation 
sich der ursprünglichen Bedeutung der Terminologie als Ausdruck für 
das «Hervorgehen» nicht mehr so unmittelbar bewußt war und eben 
deshalb, wie vor ihm schon der Verfasser der zwei letzten Bücher von 
Basilius’ Contra Eunomium (siehe oben, S. 44), die an sich unlogische 
Ausdehnung des Begriffes auf die Person des Vaters einigermaßen un
beschwert vollziehen konnte.

Wir können daher sagen: wenn auch der trinitarische Teil unseres 
Textes nicht derart profilierte innere Argumente für eine Autorschaft 
von Akacius liefert wie der christologische Teil, so spricht er zumindest 
nicht gegen diese Annahme, sondern läßt sich durchaus damit verein
baren. Es erscheint somit gerechtfertigt, die sog. Epistula ad Seleucum 
des Amphilochius von Ikonium von nun an als Confessio Fidei des 
Akacius von Beröa anzusehen 82.

80 «A lire attentivement cette remarquable profession de foi... on ne relève rien 
qui r ia i t  p u  être écrit par lui (Amphilochium) et de son temps» (Ca v a ller a , aaO, 
493).

81 H oll, aaO, 243.
82 Die Frage der Datierung ist nicht leicht zu beantworten. (Vgl. auch Schw artz , 

aaO, Praefatio, XIV). Der einzige Hinweis im Text selber ist die bereits erwähnte 
Andeutung, daß der aktuelle Anlaß der Confessio eine christologische Kontroverse 
gewesen sein muß (siehe oben, S. 52 Anm. 79). Der Zusatz «non solum contra omnes 
haereticos, sed et contra ipsos quoque qui putantur domestici fidei» (Schw artz , 
244,22 f.) kann vielleicht als Hinweis darauf verstanden werden, daß hier die im 
Jahre 428 offen entbrannte Auseinandersetzung zwischen Cyrill und Nestorius an
gesprochen ist. Die «ipsi quoque qui putantur domestici fidei» als innerkirchliche 
Gegnerschaft wären dann Cyrill und seine Anhänger, was auch Schwartz anzuneh
men scheint, wenn er den Einschub «Cyrillum sanctae memoriae» als nachträgliche 
Randglosse zu eben dieser Stelle interpretiert (aaO, 244, im Apparat zur Stelle). 
Demgegenüber wären mit den «haeretici» die 381 in Konstantinopel bereits verur-
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Damit fällt allerdings die Sonderstellung dieses Textes in der Begriffs
geschichte von τρόπος της ύπάρξεως, die ihm seit Holl eingeräumt wird, 
dahin. Der Primat hinsichtlich des Gebrauchs der Formel für die Person 
des Vaters und hinsichtlich der damit verbundenen Bedeutungsver
schiebung vom Originalen zum Relationalen muß somit wohl dem Autor 
der beiden Bücher C. Eun. IV und V (Ps. Basilius) zuerkannt werden.

Die Confessio Fidei des Akazius von Beröa ist hingegen Cyrill von 
Alexandrien, De Trinitate I (PG 75,679 D )83, zur Seite zu stellen als 
Textzeuge für die Tatsache, daß im ersten Drittel des 5. Jahrhunderts 
die Terminologie bereits in technisch-systematischer Weise auf alle drei 
göttlichen Hypostasen angewendet wird. Zu erwähnen ist für das 
5. Jahrhundert auch Theodoret von Cyrus, während Namen wie Leon
tius von Byzanz, Leontius von Jerusalem, Maximus Confessor und Jo
hannes von Damaskus belegen, daß die Redeweise vom einen λόγος της 
ούσίας und den drei τρόποι της ύπάρξεως des dreifältigen Gottes in der 
Folgezeit zum Allgemeingut der griechischen Trinitätstheologie gewor
den ist 84.

3. Ansätze zur christologischen Anwendung von τρόπος τής ύπάρξεως

Wie wir in der Einführung bereits angedeutet haben, wird bei Maximus 
die Distinktion λόγος της ούσίας-τρόπος της ύπάρξεως vor allem im christo
logischen Bereich relevant. Es deutet alles darauf hin, daß der Bekenner 
als erster diese Terminologie aus der Trinitätslehre, in der sie entstanden 
ist, auf systematische Weise in die Christologie übertragen h a t85. Dies 
schließt indessen nicht aus, daß es nicht schon vorher wenigstens spur
hafte Ansätze zu einem solchen Transfer gegeben hat. Wie steht es damit 
bei den Jungnizänern selber?

In einem der untersuchten Texte sind wir bereits einmal auf eine Spur 
gestoßen, nämlich bei Ps. Basilius, C. Eun. IV (PG 29,680 D -  681 B). 
Wir haben dort festgestellt, daß die Argumentation für das trinitarische 
Homoousios auf die Anthropologie zurückgreift und in dieser anthro-

teilten Apolinaristen gemeint (vgl. DS 151). Das Fehlen einer Bezugnahme auf 
das Konzil von Ephesus könnte die Annahme einer vorephesinischen Datierung 
nahelegen. Somit wäre die Entstehung der Confessio Fidei in die Jahre 428-30 anzu
setzen. Diese Hypothese bleibt allerdings einigermaßen unsicher, insbesondere was 
den «Terminus post quem non» anbelangt.

83 Vgl. H oll, 245, und S h er w o o d , EA 161.
84 Siehe S h er w o o d , EA, 162 ff.
85 Vgl. Riou, 80.
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pologischen Klammer ein Stück potentieller Christologie enthält, indem 
innerhalb der angeführten Beispiele für die verschiedenen Modi, in denen 
Menschen ins Dasein treten können, auch die Geburt Jesu aus Maria, 
der Jungfrau, genannt wird. In unserem Kommentar zur Stelle haben 
wir gesehen, daß hier die Möglichkeit eines Transfers der Terminologie 
von der Anthropologie in die Christologie an sich gegeben wäre, indem 
τρόπος της ύπάρξεως sich der Reflexion über die zeitliche Geburt des 
Logos aus Maria als Terminus anbietet, daß aber dieser Weg -  zumindest 
vorläufig -  nicht beschritten wird.

Wie steht es demgegenüber mit der denkbaren Möglichkeit, daß der Aus
druck άπόρρητος τρόπος της ύπάρξεως der bei den Kappadokiem, insbe
sondere bei Gregor von Nyssa gewissermaßen zum Terminus technicus für 
das Mysterium der ewigen Geburt des Logos aus dem Vater geworden 
ist, auch auf die nicht weniger geheimnisvolle zeitliche Geburt aus der 
Jungfrau angewendet und auf diese Weise für die Christologie fruchtbar 
gemacht werden könnte? Bei der von Sherwood angeführten Stelle in 
Orat 11,6 des Amphilochius (PG 39,53 B) scheint sich dieser Schritt an
zubahnen, wenn innerhalb einer ganzen Reihe von Aussagen über das 
Verhältnis der zwei Naturen in Christus auch die beiden «Geburten» 
miteinander in Beziehung gebracht werden. Doch bleibt der Ausdruck 
υπαρξις schließlich doch der ewigen Geburt des Logos aus dem Vater 
Vorbehalten, während die zeitliche Geburt aus der Jungfrau mit dem 
üblichen Ausdruck γέννησις beschrieben wird:

Er ist ein und dasselbe als stammelndes Kind und als Spender von
Weisheit und Rede: das eine Kraft der Geburt aus der Jungfrau, das
andere Kraft der Unfaßbarkeit seines Ursprungs 86.

Nun gibt es aber einen Fall, wo der Transfer der τρόπος τ. ύπ.-Begriff- 
lichkeit auf die Jungfrauengeburt tatsächlich durchgeführt wird. Dieser 
Text war offenbar Sherwood nicht bekannt, während Balthasar ihn in 
einer Fußnote erwähnt, allerdings in einem etwas anderen Zusammen
hang 87. Es handelt sich um eine Passage aus dem Antirrheiicus adv. 
Apollinarium des Nysseners. Die Stelle (Jaeger 111,1,223) steht im Kon
text der Auseinandersetzung über das Verhältnis von Gottheit und 
Menschheit in der Passion Christi. Gregors Position umfaßt eine doppelte

86 τδ αύτδ καί παιδίον ψελλίζον, τδ αύτδ καί σοφίαν καί στόμα χαριζόμενον. 
τδ μέν διά την έκ Παρθένου γέννησιν τδ δέ διά τδ άκατάληπτον της ύπάρξεως. 
(PG 39,53 Β 4-7).

87 B a l th a sar , KL, 220, Anm. 11.
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Aussage: Um die rechte Lehre zu bewahren, sei deutlich festzuhalten, 
daß die Gottheit im leidenden Christus real präsent gewesen sei, ohne 
daß dadurch die ihrem Wesen nach leidensunfähige Natur Gottes als 
Natur ins Leiden hineingezogen worden sei88.

Auf diese Weise sucht Gregor sowohl das reale Betroffensein Gottes 
in der Passion als auch die Un Veränderlichkeit und Impassibilität der 
göttlichen Natur zu wahren -  mit anderen Worten: Immanenz und 
Transzendenz Gottes im Kreuzesgeschehen durchzuhalten. Auf die 
Frage, wie denn diese Präsenz Gottes in Christus zu verstehen sei, ant
wortet Gregor mit dem Beispiel der Konstitution des Menschen, bei der 
er drei Momente unterscheidet : 1. die als Grundlage zur Verfügung stehen
de Materie (υλική άφορμή bzw. υλη), 2. die göttliche Kraft (θεία δύναμις), 
welche gestaltend und belebend die Materie durchdringt und so 3. die 
eigentliche Konstituierung (σύστασις) des Geschöpfes bewirkt. Ohne die 
schöpferische, lebensspendende Kraft Gottes bliebe die Materie träge 
und unbeweglich, würde die «Menschenmaterie» niemals zum leben
digen, existierenden Menschen. Daraufhin folgt die Anwendung auf 
Christus, auf das Verhältnis seiner Menschheit zu seiner Gottheit, das 
in den Höhepunkten von Geburt und Auferstehung paradigmatisch dar
gelegt wird.

Im Abschnitt über die Geburt Christi findet sich nun die für unsere 
Fragestellung besonders relevante Passage, in der τρόπος της ύποστά- 
σεως 89 für die Geburt Christi aus Maria verwendet wird :

Wie wir nun bei uns eine gewisse lebensschaffende Kraft in der Materie 
erkennen, von welcher der aus Seele und Leib konstituierte Mensch 
ausgestaltet wird, so auch bei der Jungfrauengeburt, wo die Kraft des 
Höchsten durch den lebenschaffenden Geist in unstofflicher Weise dem 
makellosen Leib einwohnte und die Unversehrtheit der Jungfrau zur 
Materie des Fleisches machte und so aus dem jungfräulichen Leib den 
Beitrag für den zu Gestaltenden empfing, so daß auf diese Weise der 
neue wahre Mensch geschaffen wurde, der erste und einzige, der eine 
solche Weise der Entstehung (τόν τοιούτον τρόπον της ύποστάσεως) auf
zuweisen hatte. Er ist geschaffen worden, wie es Gott und nicht dem 
Menschen entspricht, indem die göttliche Kraft gleichmäßig die ganze 
Natur des mit ihr Verbundenen durchdrang 90.

88 ότι τήν θεότητα έν τώ πάσχοντι είναι όμολογοΰμεν * ού μέν την άπαθη φύσιν 
έμπαθή γενέσθαι (Ja eg er  111,1,223,13-14).
(Vgl. Athanasius, Ep. ad Epict. 6, PG 26,1060 C).

89 Die Austauschbarkeit von υπαρξις und ύπόστασίς in diesem Kontext wurde 
bereits mehrfach festgestellt. Sie bedarf deshalb keiner weiteren Erörterung.

90 J a eg er  111,1,223,23-224,3.
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Für M. Richard, der diese Stelle in seiner Untersuchung zur Bedeutungs
geschichte von Hypostasis kommentiert91, hat hier die Ausdrucksweise 
τρόπος της ύποστάσεως die Bedeutung von «Art der Entstehung»92, aller
dings in dem Sinne, daß nicht bloß die Entstehung als punktuelles Ereig
nis gemeint ist, sondern als die Individualität des Entstehenden konsti
tuierender «fortdauernder Ursprung» 93. Dies ist insofern von Bedeutung, 
als die personkonstitutive Bedeutung, die der Ausdruck in der Theologia 
hat, beim Transfer auf die Ebene der Oikonomia offenbar mitübertragen 
wird. Es ergibt sich somit folgendes Fazit: Wir finden bei Gregor von 
Nyssa ein erstes ausdrückliches Beispiel für die Verwendung der Termi
nologie τρόπος τ. ύπάρξεως/ύποστάσεως im christologischen Bereich, und 
zwar zur Bezeichnung der außergewöhnlichen und geheimnisvollen 
Geburt Christi aus Maria. Nun handelt es sich allerdings, wie es scheint, 
um einen vereinzelten Fall, so daß von einem systematischen Gebrauch 
noch keineswegs die Rede sein kann. Was wir vor uns haben, ist allen
falls ein erster, noch recht zufällig anmutender Ansatz, die τρόπος τής 
ύπάρξεως-Terminologie von der Trinitätstheologie her, wo sie als Ausdruck 
für den die Person kennzeichnenden und konstituierenden Ursprung 
(bzw. die Ursprungsrelation) zum terminus technicus wird, auch in den 
christologischen Sprachgebrauch einzubringen.

Die christologische Verwendung der ausgebildeten Distinktion λόγος τ. 
ούσίας-τρόπος τ. ύπάρξεως ist an dieser Stelle hingegen noch nicht in Sicht.

Die Frage nach der Originalität Maximus' im Hinblick auf den Trans
fer der λ./τρ.-Terminologie von der Theologie in die Oikonomia erhält 
somit eine erste Antwort: es steht fest, daß der Terminus τρόπος τής 
ύπάρξεως bzw. ύποστάσεως bereits vor Maximus einmal in der Christologie 
verwendet wird: bei Gregor von Nyssa94. Von einem systematisch an-

91 R ich ard  M., L’introduction du mot «Hypostase» dans la théologie de l'incar
nation, in: MSR 2 (1945) 5-32 und 243-70; jetzt in: Opera minora II, Nr. 42, zur 
Stelle vgl. 18 ff.

92 «une telle sorte de conception ou une telle origine» (ebenda, 19).
93 «Bref, je crois qu’ici hypostase signifie la constitution de l’individu comme tel, 

constitution qu’il tient de son origine et qui n'est en quelque sorte que son origine 
continuée» (ebenda).

94 Terminologische Anklänge an die untersuchte Stelle finden sich in Kapitel 
25 desselben Werkes (Antirrh. adv. Apoll.): «Die Kraft des Höchsten ergriff die 
Knechtsgestalt, die durch die Jungfrau entstanden war (διά της παρθένου ύποστάσαν) 
und erhob sie zu ihrer eigenen Höhe» (Ja eg er  111,1,170,8-11), und bei Ps. Basilius, 
C. Eun. V : «Wenn es heißt, das heilige Kind sei aus dem heiligen Geist gezeugt wor
den, dann sollen wir dies so verstehen, daß der Geist nicht ohne den Logos bei der 
Entstehung des Embryos zugegen war» (παραγεγονός εις την του βρέφους ύπόστα - 
σιν) (PG 29,745 C).

57



gewendeten Gebrauch der Begrifflichkeit in der Christologie im Sinne 
einer technischen Terminologie kann allerdings noch nicht die Rede sein. 
Ähnliches gilt für die von Sherwood erwähnten Stellen in den Schriften 
der beiden Leontii95 : auch hier handelt es sich nur um vereinzelte Fälle, 
die zudem eher untechnischen Charakters sind.

Welche Bilanz ergibt sich am Ende dieses ersten Kapitels für unsere 
Frage nach der christologischen Anthropologie von Maximus Confessor? 
Es hat sich gezeigt, daß die von den Kappadokiern erarbeitete λόγος/ 
τρόπος-Terminologie ein sehr taugliches Instrument ist, um eine Diffe
renzierung der Existenzweise von Personen ein und derselben Wesenheit 
vorzunehmen, ohne zugleich eine qualitative Veränderung der in diesen 
Personen subsistierenden Wesenheit mitzusetzen: eine Variation im 
«Wie», welche die Identität im «Was» nicht berührt. Die Fruchtbarkeit 
dieser Perspektive für die Lösung der christologischen Probleme ist 
leicht zu erkennen : insbesondere im Hinblick auf die Frage, wie denn zu
gleich auf der personalen Einzigartigkeit der Existenz Christi und auf 
seiner Wesensgleichheit mit uns, auf der (göttlichen) Identität und auf 
der (menschlichen) Relevanz seines Menschseins insistiert werden könne96.

Der Rückgriff auf Denkmodelle der Trinitätstheologie, der geradezu 
als methodisches Grundprinzip der christologischen Reflexion Maximus' 
gelten darf -  «Maximus nimmt in den Schwierigkeiten der Christologie 
stets bei der Trinitätslehre seine Zuflucht» 97 -  wird sich in diesem Fall 
besonders fruchtbar aus wirken.

Wir können indessen diese Linie zu Maximus hin nicht ausziehen, 
ohne zuvor ein weiteres Element zu betrachten, das mit der λόγος/τρόπος 
Distinktion engstens verbunden ist. Diese ruft ja unmittelbar der Frage 
nach ihrem ontologischen Hintergrund, d. h. nach jenem Grundproblem, 
das seit der Zeit der Kappadokier die philosophische und theologische 
Reflexion der Kirche beschäftigt -  zunächst in der Trinitätslehre und 
dann vor allem in der Christologie : das Ringen um eine Differenzierung 
von Naturebene und Personebene, von φύσις und υπόστασής. Die Chri
stologie von Maximus ist nicht denkbar ohne dieses Bemühen um Klä
rung des Hypostatisch-Personalen, dem wir im Folgenden etwas nach
gehen wollen.

95 S h e r w o o d , EA, 162 f.
96 Vgl. zum Ganzen: B alth a sar , KL 204-13.
97 KL, 210.
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B. Der Begriff der Hypostase als Begriff für das Personale

S. Otto hat in seinem Leontiusbuch die folgende These aufgestellt: «Die 
Theologiegeschichte z e i g t d a ß  die Terminologie der Trinitätslehre 
und die der Christologie absolut verschieden waren -  bis zum Ende des 
fünften Jahrhunderts: bei Johannes Grammatikus zeigt sich die Eini
gung beider Theologien zum ersten Mal» 1.

Hinter dieser These, welche sich im Einzelnen durchaus gewissen 
Nuancierungen wird öffnen müssen 2, aber doch eine grundsätzliche 
Richtigkeit beanspruchen kann, steht nicht bloß ein rein terminolo
gisches, sondern ein tiefgreifendes sachliches Problem.

Wie bereits angedeutet geht es bei der Distinktion λόγος τ. ούσίας-τρό- 
πος τ. ύπάρξεως und ebenso bei τρόπος τής ύπάρξεως für sich allein betrach
tet immer auch um die Grundfrage nach dem personalen, hypostatischen 
Moment in seiner irreduktiblen Besonderheit gegenüber dem Physischen.

Die Kappadokier haben hier -  vor allem im Bereich der Trinitäts
theologie -  grundlegende Arbeit geleistet. Ihre Reflexion ist und bleibt 
ein entscheidender Beitrag zur Erarbeitung eines philosophischen und 
theologischen Personbegriffes. Es bleibt die Frage, ob ihre Differenzie
rung von Natur und Person im trinitarischen Bereich den veränderten 
Problemstellungen, mit denen sie in der Christologie konfrontiert wird, 
gewachsen ist.

7. Der kappadokische Hypostasenbegriff im Spannungsfeld 
von Trinitätstheologie und Christologie

Für die Hypostasenlehre der Kappadokier kann ein Text geradezu als 
klassisch bezeichnet werden: der 38. Brief Gregors von Nyssa, der sich 
ausführlich mit der Unterscheidung von ουσία und ύπόστασις befaßt 3.

1 S. Otto , Person und Subsistenz. Die philosophische Anthropologie des Leontios 
von Byzanz. Ein Beitrag zur spätantiken Geistesgeschichte, München 1968, 19.

2 Man vergleiche etwa Grillmeiers Ausführungen zu Theodoret, bei dem er in 
dessen späteren Werken (ab 430) bereits einen Ansatz zur «assimilation of the two 
kinds of language» und somit eine «connection between the Chalcedonian doctrine 
of the incarnation and trinitarian theological terminology» feststellt (Gr il l m eie r  A., 
Christ., 490). Vgl. auch Ch. Mo e l le r , Textes «monophysites» de Léonce de Jéru
salem, in: EThL 27 (1951) 467-82, hier: 469, Anm. 4, mit Verweis auf M. R ic h a r d , 
La lettre de Théodoret à Jean d’Egées, in: SPhTh 2 (1941/2) 415-23 (jetzt in: Opéra 
Minora 11,48).

3 Ed. Co u r t o n n e s , Coll. Budé, Paris 1957, 1,81-92. Zur Verfasserfrage vgl.
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Hypostase wird hier verstanden als Begriff, der ein Seiendes nicht nur 
hinsichtlich seiner allgemeinen, nicht näher definierten und umschrie
benen (Stichwort: άόριστος und άπερίγραπτος) Artnatur (ουσία) bezeich
net, sondern auch hinsichtlich seiner unverwechselbaren Besonderheit, 
die durch die ihm eigentümlichen und es charakterisierenden Merkmale 
(γνωρίσματα oder ιδιώματα) zum Ausdruck kommt und es von allen ande
ren Seienden, die an der gleichen Natur teilhaben, unterscheidet. Eine 
Anwendung auf die Christologie geschieht vorerst nur zögernd, so etwa 
bei Gregor von Nazianz, Ep. 101; allerdings werden nicht die Termini 
Usie und Hypostase verwendet, sondern die Gegenüberstellung des Mas
kulinums άλλος und des Neutrums άλλο. So kann gesagt werden: in Chri- 
tsus gibt es nicht άλλος και άλλος, sondern nur άλλο καί άλλο, während die 
Verhältnisse in der Trinität genau umgekehrt sind 4. Grillmeier sieht in 
dieser mit einfachsten sprachlichen Mitteln erreichten Distinktion einen 
epochalen Fortschritt: «For the first time in greek theology, trinitarian 
concepts are applied to the christological formula, though within the 
limits of a popular terminology» 5.

Sobald aber an Stelle dieser «Populärterminologie» die mehr tech
nische Terminologie Usia-Hypostasis auf die christologische Frage an
gewendet wird, ergeben sich gewisse Probleme. Zum einen liegt dies an 
der Tatsache, daß die Differenzierung der beiden Ebenen der Usie bzw. 
der Hypostase wesentlich einer «dinglichen» Problematik verhaftet 
bleibt, so daß die Unterscheidung von Usie als allgemeine Wesenheit 
(κοινόν) und Hypostase als partikuläres Sein (ίδιον), obgleich sie eine 
ideengeschichtlich grundlegende Tat ist, das Moment des Personalen 
doch zu wenig einzuholen vermag 6. Zum andern ergibt sich durch die

R. H ü b n e r , Gregor von Nyssa als Verfasser der sog. Ep. 38 des Basilius, in: 
J. F o n t a in e  und Ch. K a n n e n g ie sse r  (Hrsg.), Epektasis (Mélanges offerts au 
Card. J. Daniélou), Paris 1972, 463-90.

Vgl. außerdem G r il l m eie r , Christ 373 ff. (mit weiterer Lit.) ; S c h ö n bo r n , aaO 
(Icône), 32-45; ders. La «lettre 38 de saint Basile» et le problème christologique de 
l'iconoclasme, in : RSPhTh 60 (1976) 46-50.

4 Ep. 101,21 (SC 208,46).
5 G r il l m eie r , Christ. 369 f.
6 Vgl. ebenda, 375: «In fact they (sc. the Cappadocians) almost completely 

neglect the ‘personal’ element. Only in the inclusion of moral properties among the 
idiomata do they transcent the realm of moral categories. Otherwise their analysis 
concerns the ‘thing’ more than the ‘person’ ».

Dabei wäre zudem auf die Tatsache hinzuweisen, daß in der Passage Ep. 38,3 
über die hypostatischen Idiomata die «inneren Merkmale» -  Gregor nennt τά του 
ήθους γνωρίσματα (§ 3,21) sowie auch τά τής ψυχής Ιδιώματα (§ 3,25) -  im Vergleich zu 
den äußeren, materiellen Merkmalen rein quantitativ gesehen eher wenig Platz ein-
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i s t 16 -  daß aber auch bei Markell dieser Ansatz nicht durchgehalten wird 
und der Sarx Christi letzten Endes ebensowenig «ewige Bedeutung» zu
kommt 17, Es scheint, daß sich sowohl dieser markelhsche als auch der 
vorgängig angedeutete origeneische Entwurf mit ihrer gemeinsamen 
monistischen Tendenz (deren Wurzel bei Marcellus mehr ontologischer, 
bei Origenes und den Origenisten mehr moralischer Art ist, wie Hübner 
sehr schön aufzeigt18) auf Gregor ausgewirkt und zu den erwähnten 
Konsequenzen geführt haben 19.

Man wird somit sagen dürfen, daß die Tendenz zu einer Absorbierung 
der Menschheit Christi durch die Gottheit bei Gregor primär von seiner 
Soteriologie her zu sehen ist. Dies zeigt sich gerade an einer Stelle wie 
Antirrh. adv. Apoll. 53, wo das Menschsein Christi als bloße «Episode» 
im Zeitraum zwischen Menschwerdung und Himmelfahrt beschrieben 
wird 20.

Die Absorption der σάρξ und ihrer ιδιώματα durch die Gottheit des 
Logos erscheint hier als Resultat der Auferstehung und somit als Ziel 
und Abschluß der Oikonomia, die -  in Christus wurzelhaft und exem
plarisch für uns alle -  die Vergöttlichung des Menschen bewirkt, wobei 
diese Vergöttlichung wesentlich als Vergeistigung verstanden wird 21. Der 
Episodenhaftigkeit des Menschseins Christi entspricht dann folgerichtig 
auch die Tatsache, daß Gregor die Parusie Christi nicht als Kommen in 
Menschengestalt auffaßt22.

16 Christ, 286.
17 «Once the whole of redeemed mankind has returned to God, the <firstfruit> (sc. 

die Sarx Christi) has lost his function. The economy has been fullfilled. At the same 
time, the function of Christ, the Incarnate, as <head> also changes. After the Day 
of Judgement, the head of the new mankind will no longer be the man borne by the 
Godhead, the <homo dominicus), but the <Logos> himself (Christ 291 f.).»

18 AaO (Einheit) 229, Anm. 107.
19 Ebenda, 226-30.
20 πάντοτε μέν ό Χριστός καί πρό της οικονομίας καί μετά τούτο ' άνθρωπος δέ 

ούτε πρό τούτου ούτε μετά ταΰτα, ά λλ' εν μόνω της οικονομίας καιρω. (Jaeg er  
222,25-27).

21 Vgl. J. L ie b a e r t , Handbuch der Dogmengeschichte III/la (Christologie), 
Freiburg-Basel-Wien 1965, 89-91.

22 Antirrh. adv. Apoll. 75 (227 ff.). Es sei hier nur andeutungsweise darauf hin
gewiesen, wie sehr sich in diesem Punkt die Sicht des Maximus von Gregor abhebt, 
indem der Bekenner mit großem Nachdruck auf der bleibenden Menschheit Christi 
insistieren wird: Der Logos ist beim Vater als Menschgewordener (τό καθ’ήμάς, 
Cent. Gnost. 11,25 ; 1136 BC -  ώς άνθρωπος, Amb 41 ; 1309 CD) ; er wird uns richten 
am jüngsten Tag, nicht insofern er Gott ist, sondern insofern er Mensch geworden 
ist (ού καθό θεός έστιν ..., άλλά καθό άνθρωπος γέγονε), sodaß sein Wandel als Mensch 
als Maßstab an unser Leben angelegt werden wird (QD 25, 804 BC). Man vergleiche
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Diese Sicht wirkt nun auch zurück auf die Frage nach dem Status des 
Fleisches Christi vor seiner Verherrlichung, d. h. auf die Frage des Ver
hältnisses von Menschheit und Gottheit innerhalb des irdischen Weges 
Christi zwischen Geburt und Himmelfahrt23. Gregor kommt hier zu 
keiner befriedigenden Lösung, und zwar nicht nur aus den erwähnten 
theologischen Gründen, sondern auch deshalb, weil das ihm zur Ver
fügung stehende begriffliche Instrumentar, insbesondere sein ύπόστασις- 
Begriff, unzureichend ist. Mit anderen Worten: die theologischen Ten
denzen und der Mangel an formaler und begrifflicher Differenziertheit 
bestärken sich gegenseitig und führen dazu, daß in der Christologie Gre
gors das Moment der Verschiedenheit der beiden Naturen gegenüber 
dem Moment ihrer Einheit nur ungenügend zur Geltung kommt.

Man wird wohl sagen können, daß die Schwierigkeiten, die im 5. Jahr
hundert offen zum Ausbruch kommen werden, bei Gregor zumindest 
tendenzmäßig bereits spürbar sind. Tatsächlich steht ja eine Christo
logie, deren Personbegriff nur den Aspekt des Idiomatischen thematisiert, 
früher oder später unausweichlich vor dem fatalen Dilemma, entweder 
zu einer Zweihypostasenlehre führen zu müssen -  dann nämlich, wenn 
sie auf der Konkretheit der Menschheit Christi insistieren will -  oder 
dann eben zu einer das Menschliche absorbierenden monistischen Eini
gungschristologie. In diesem Sinn werfen Nestorianismus und Mono
physismus gewissermaßen bereits ihren Schatten voraus.

Allerdings darf bei alledem eines nicht übersehen werden : Die Christo
logie des Nysseners darf nicht allein aufgrund ihres theoretischen Aspek
tes beurteilt werden. Auch jenes Moment der christologischen «Praxis», 
die in seinem persönlichen Leben erahnt werden kann und auch in seinen 
Schriften, v. a. den homiletischen und spirituellen, immer wieder durch
schlägt, muß beachtet werden. Es kommt hier immer wieder zum Aus
druck, daß der Logos in seiner Inkarnation «den ganzen Menschen» an
genommen h a t24: «alle Eigentümlichkeiten seiner Natur: Geburt, Er
ziehung, Wachstum, bis hin zur Erfahrung des Todes»25, denn «der 
kranke Teil selbst» -  unser Menschsein also -  mußte ja die Heilung emp
fangen26; weil die Menschheit Christi aus unserer «Masse» (φύραμα)

auch Sophronius, Ep. syn. (PG 87,3173 AB) : Christus wird seinen Leib, der im 
Schoß seiner Mutter gebildet worden ist, in alle Ewigkeit bewahren.

23 Vgl. insbes. Ad Theoph. adv. Apoll. (Jaeger 126-128). Siehe dazu: Gr ill
m e ie r , Christ, 376.

24 Vgl. Ref. Conf. Eun., (Ja eg er  II, 312,10-12).
25 Or. cat. m agna 26,9 (Mé r id ie r  121).
26 Ebenda 27,3 (Mé r id ie r  123).
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genommen ist, kann sie Anfang (άπαρχή) von unser aller Auferstehung 
werden 27 :

W. Völker schreibt hierzu: «Der Herr wird das, was wir sind; er macht 
uns zu seinen Brüdern, er nimmt unsere Sünden auf sich, in seiner Auf
erstehung sind wir mitauferstanden. Indem die Schicksale des άνθρωπος 
im Gottmenschen ein Vorbild für unsere eigenen sind, ist das Werk 
Christi im allgemeinen, die Inkarnation im besonderen, die letzte Vor
aussetzung allen ethischen Strebens, das also untrennbar an die Person 
des Herrn geknüpft ist » 28.

So ist für Gregor christliches Ethos, Christsein überhaupt, immer in 
jenem Horizont zu sehen, den Völker die «Christusmystik» des Nysseners 
genannt h a t29. Im Kommentar zum Hohelied wird im Anschluß an das 
Vorbild von Origenes (vgl. Cant. II, GCS Orig. V III,171,13 ff.) alles 
Fortschreiten und Reifen des Christen als Heranwachsen Christi im 
Getauften gedeutet30.

Der menschgewordene Logos erscheint als Mitte und Form unserer 
Existenz, die dadurch als «christische» qualifiziert und in ihrer tiefsten 
Dimension als Teilnahme an der Verwirklichung der Christusganzheit 
und somit der kosmischen Vollendung enthüllt wird.

A. Lieske 31 hat diese umfassende Christozentrik bei Gregor sehr ein
drücklich gezeichnet: «Der Gottmensch ist der eigentliche Wirklichkeits
grad des Alls ... Wie darum Christi Weltimmanenz die konkrete Wirk
lichkeit des Allheilwillens Gottes ist, so tragen auch wir in unserer 
menschlichen Existenz selbst schon den Garanten unserer fortwähren
den realen Zugehörigkeit zu diesem konkret gewordenen Heilswillen 
Gottes: Mit Christi Gottmenschentum, das als Ganzheit sein ganzes 
Leben von der Geburt aus dem Schoß der Jungfrau bis zum schmerz-

27 Ebenda 16,6 und 9, Mé r id ie r  88-90; 25,2, M é r id ie r  118; 32,3 und 4, Mé r i- 
d ie r  144; vgl. auch: In illud <tunc>... PG 44,1314 A -  16 B.

28 W. V o e l k er , Gregor von Nyssa als Mystiker, Wiesbaden 1955, 57.
29 Vgl. aaO, 219-24.
30 Cant. I l l  (Ja eg er  VI,96,7-12) : «Das Kind, das uns geboren wurde: Jesus, 

der in denen, die ihn aufnehmen, auf verschiedene Weise an Weisheit, Alter und 
Gnade zunimmt, ist nicht in allen derselbe, sondern erscheint als der, wie es dem 
Maß dessen, in dem er entsteht, entspricht, so eben, wie es der ihn Auf nehmende 
zuläßt: als ein Kind, als ein Fortschreitender, oder als ein Vollendeter.

Vgl. H. R a h n e r , Die Gottesgeburt. Die Lehre von der Geburt Christi aus dem 
Herzen der Kirche und der Gläubigen, in: Symbole der Kirche, Salzburg 1964, 
13-87, zur Stelle: 50 f.

31 A. L ie s k e , Zur Theologie der Christusmystik Gregors von Nyssa, in: ZKTh 70 
(1948), 49-93, 129-68, 315-40.
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lichen Kreuzesopfer, bis zur Auferstehung und Himmelfahrt umfaßt, 
sind wir alle im Tiefengrunde unseres Personseins vereint und unaustilg
bar besiegelt»32.

Die skizzierte Problematik des kappadokischen Hypostasenbegriffs 
hinsichtlich der Vollmenschlichkeit Christi muß vor diesem Hintergrund 
beurteilt werden. Dann aber erscheint sie als Resultat eines noch unzu
länglichen theoretischen Unterbaus, der das faktisch bereits weiter ent
faltete Glaubensbewußtsein nicht restlos einzuholen vermag. WiU man 
Gregor gerecht werden, so ist dieses Gefälle zwischen christologischer 
Praxis und Theorie zu berücksichtigen 33.

In der Perspektive unserer Anmerkungen zur ύπόστασις χαρακτηριστική 
fäht auch ein Licht auf die Überlegungen Schönborns zur Funktion von 
Ep. 38 für den christologischen Aspekt des Bilderstreites 34. Lautet die 
Grundaussage von Ep. 38 zur Unterscheidung von Usie und Hypostase, 
daß die Hypostase als das durch kennzeichnende Merkmale umschrie
bene ’ίδιον von der Usie als dem nicht umschriebenen κοινόν abzuheben 
sei, so ergeben sich folgende Konsequenzen für eine Theologie (bzw. 
Christologie) der Ikone: «On ne peut circonscrire la nature de quelque 
chose, mais seulement son hypostase» (aaO, 447), so daß mit Theodor 
Studita präzisiert werden kann: «la circonscription concerne toujours 
Thypostase, les propriétés distinctives d'un tel, et non pas la nature» 
(449 f.).

Diese Aussage, welche die Lehre von Ep. 38 voraussetzt, läßt zugleich 
deren Grenzen sichtbar werden. Die «propriétés distinctives», welche die 
Ikone umschreiben soll, sind ja die konkreten Merkmale der vom Logos 
angenommenen menschlichen Natur. Im Horizont der Terminologie von 
Ep. 38, welche den Begriff der Hypostase als durch konkrete Merkmale 
gekennzeichnete und individuierte Physis definiert, würde dies jedoch 
bedeuten, daß in Christus neben der Logoshypostase eine zweite (mensch
liche) Hypostase vorhanden wäre: gleichsam die Hypostase des «Men
schen Jesus» neben der göttlichen Hypostase des Logos. Mit anderen 
Worten: die kappadokische Hypostasenlehre, die nur das Idiomatische 
als Kriterium für hypostatisches Sein thematisiert, ist zwar eine wichtige 
Grundlage für die spätere Ikonentheologie von Johannes von Damaskus 
und Theodor Studita ; sie bietet aber für sich allein genommen noch keine

32 L ie s k e , aaO, 338.
33 Vgl. auch Gr il l m eie r , Christ, 376 f.
34 Vgl. den erwähnten Artikel «La lettre 38 de saint Basile» etc. (siehe oben, 

Anm. 3).
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hinreichende Voraussetzung dafür, denn wenn der Rahmen ihrer Begriff- 
lichkeit konsequent durchgehalten wird, führt sie, wie angedeutet zur 
Annahme zweier Hypostasen in Christus oder aber, falls man dies ver
meiden will, zu einem faktischen Monophysitismus, indem mangels 
menschlicher Idiomata die Merkmale der Gottheit Christi als Objekt der 
Umschreibung durch die Ikone zu gelten hätten und somit der Vorwurf 
der Ikonoklasten, die Ikone vermesse sich, das per definitionem unum- 
schreibbare Wesen Gottes zu umschreiben, zutreffen würde 35.

Erst die Lehre von der «zusammengesetzten Hypostase» bringt einen 
Ausweg aus diesem Dilemma, wie Schönbom im Zusammenhang mit 
Theodor Studita zutreffend anmerkt (vgl. Résumé de la note, 450). Diese 
ist allerdings vom Ansatz der Ep. 38 allein nicht herzuleiten, sondern 
setzt den philosophischen und theologischen Denkprozeß voraus, der 
im 6. Jahrhundert außer dem idiomatischen Aspekt der Hypostase auch 
den Aspekt der Subsistenz in die Diskussion einbringt. Die Frage, wo
durch sich ein bestimmtes Seiendes von einem andern unterscheidet, 
d. h. die Frage nach der Kennzeichnung der Hypostase, genügt offenbar 
für die Problemstellung der Christologie nicht : es muß schärfer gefragt 
werden nach dem ontologischen Grund der Individualität, nach dem 
Konstitutivum der Hypostase 36.

Erst die nachchalkedonensische Sicht, die vermehrt den ontologischen 
Aspekt des hypostatischen Selbstandes ins Auge faßt und darin das 
konstitutive Moment personalen Seins erkennt, wird den kappadokischen 
Ansatz zur Definition der Hypostase für die Christologie aus dem ange
deuteten Engpaß befreien und zu seiner vollen Entfaltung bringen kön
nen. Sie erreicht eine Reflexionsebene, die es erlaubt, auch für die Mensch-

35 Insofern käme, zumindest von den theoretischen Konsequenzen der kappa
dokischen Hypostasendefinition her, dem Verdikt der Synode von 754 (Vgl. Ma n si 
XIII,252 AB und 256 AB) doch eine gewisse Berechtigung zu : den Ikonodulen 
bliebe in dieser Perspektive tatsächlich nur die Wahl zwischen Nestorianismus und 
Monophysismus. (Vgl. Sc h ö n bo r n , aaO, 448.)

36 Ep. 38 ist noch ganz von der gnoseologischen Fragestellung geprägt. Der 
Aspekt der ontologischen Konstitution der Hypostase tritt hingegen kaum ins 
Blickfeld. Dies zeigt sich schon in der verwendeten Terminologie für die Hypostasen
merkmale: γνωρίσματα (so in 3,19-20; 4,32-33, 35,40,42, 87 ; 6,12), σημεία ίδιάζοντα 
(3,42 ; 5,63; 6,13) bzw. γνωριστικόν σημειον (4,27-28), γνωριστικαί Ιδιότητες (5,48-49) 
bzw. έπιθεωρουμένη ίδιότης (8,29). ιδίωμα kommt hingegen eher selten vor (3,11 und 
25; 6,6 und 15). Auch hinsichtlich der verwendeten Verben -  θεωρεϊσθαι, περιγρά- 
φεσθαι, χαρακτηρίζειν -  welche die Funktion der Merkmale ausdrücken, wird deut
lich, daß in der Perspektive von Ep. 38 nicht eigentlich der ontologische Status der 
Hypostase, sondern gewissermaßen ihr phänomenologischer Aspekt im Mittelpunkt 
des Interesses steht.

67



heit Christi kennzeichnende Merkmale anzunehmen und sie auf diese 
Weise in individueller Konkretheit aufzufassen, ohne sie dadurch zu
gleich schon als eigene Hypostase denken zu müssen.

Es ist durchaus nicht zufällig, daß in der These Ottos über das Ver
hältnis von Trinitätstheologie und Christologie, die diesen unseren Über
legungen als Ausgangspunkt gedient h a t37, Johannes Grammaticus er
wähnt wird. Denn tatsächlich hat dieser Autor, wie Ch. Moeller nach
gewiesen h a t38, in seiner zwischen 514 und 518 verfaßten Apologie des 
Chalkedonense eine Definition der Hypostase ins Spiel gebracht, in der 
nicht das idiomatische Moment im Vordergrund steht, sondern das 
«Fürsichsein» (καθ’έαυτο είναι). Das Moment des Selbstandes wird als 
Konstitutivum der Hypostase erkannt und zusammen mit dem Enhypo- 
stasiebegriff in die theologische Reflexion eingebracht39. Damit eröffnen 
sich neue Horizonte für die christologische Diskussion, nicht zuletzt auch 
für die Frage der idiomatischen Charakterisierung der Menschheit Christi 
und folglich für ihre theologische Wertung. Auch kann der kappado- 
kische Hypostasenbegriff auf diesem Weg aus einer dinglichen in eine 
mehr personale Sicht hineingeführt werden.

Damit sind allerdings nicht alle Probleme behoben. Tatsächlich ge
schieht die Synthese der beiden Ansätze zur Erfassung des Hypostasen
begriffes nur zögernd40. Moeller will in diesem Zusammenhang ein 
Nebeneinander zweier Definitionen sehen, das sich bis hin zu Johannes 
von Damaskus und über diesen auf Thomas von Aquin auswirke 41. Er

37 Siehe oben, S. 59, Anm. 1.
38 M oeller  Ch. aaO (trois fragments), bes. 687, Anm. 1.
39 Moeller weist auf ein nur syrisch erhaltenes Fragment von Johannes hin, das 

uns erhalten ist im Referat durch Severus v. Antiochia in C. imp. Grammaticum, 
CSCO IV,4,194, versio Le b o n : «...eam carnem, quae seorsum neque subsistit neque 
ullo modo subsistentiam habuit, sed in Deo Verbo semper substitit» (jetzt in: CCG, 
Ibis, 13, Fragment 25). Vgl. auch Ch. M oeller , Textes « monophysites » de Léonce 
de Jérusalem, in: ETL 27 (1951) 467-482, zur Stelle: 470, sowie Otto, aaO, 184.

40 Einen bemerkenswerten Versuch, die beiden Terminologien in sehr direkter 
Weise zu verbinden, signalisiert Moeller (Textes, 477) in einem Text, den er, ent
sprechend dem damaligen Stand der Forschung, Eulogius von Alexandrien zu
schreibt (PG 86,2953 C), der jedoch neuestens von M. R ich ard  (CCG 1, Einl. XXIV) 
als Fragment des Johannes Grammaticus erkannt worden ist. Die fragliche Aus
drucksweise lautet: ύπόστασις καθ' έαυτήν χαρακτηριστική (CCG 1,55,204f.). Den 
systematischsten Ansatz zu einer Synthese von Idiomata- und Subsistenztermino
logie im 6. Jahrhundert dürfen wir wohl mit Stephan Otto in den Leontiusschriften 
sehen, deren Hypostasenlehre das folgende Kapitel gewidmet sein wird.

41 Vgl. Trois Fragments, 687, Anm. 1 und Textes, 471 und 477, bes. Anm. 32. 
Dagegen zeigt I. B a c k e s , Die Christologie des hl. Thomas von Aquin und die
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möchte daher eine Synthese der beiden Begrifflichkeiten überhaupt aus
schließen, da sonst die Gefahr einer Nivellierung von Theologia und Oiko- 
nomia drohe: es sei der «abandon radical» der Terminologie der «charak
teristischen Hypostase» für den Bereich der Christologie zugunsten einer 
ausschließlichen Verwendung der Subsistenzterminologie zu fordern. Die 
Bestimmung der Hypostase durch die charakteristischen Merkmale 
müsse dem Bereich der Trinitätstheologie Vorbehalten bleiben, wo sie 
durchaus legitim sei42.

Dazu ist m. E. zweierlei anzumerken :
Zum einen ist die Rede von zwei Definitionen der Hypostase doch wohl 

etwas zu überspitzt. Besser wäre, von zwei verschiedenen Aspekten der 
Hypostase zu sprechen : vom gnoseologischen (Kennzeichnung der Hypo
stase durch die Merkmale) und vom ontologischen (Konstituierung der 
Hypostase durch den Selbstand). Diese Nuance wäre übrigens auch für 
die Ausführungen Ottos zu diesem Punkt zu berücksichtigen. Zum an
dern ist festzuhalten, daß Moeller hier durchaus ein reales Problem an
spricht: die gleichzeitige Verwendung des Person- bzw. Hypostasen
begriffs in Theologia und Oikonomia stößt tatsächlich auf gewisse 
Schwierigkeiten. Wir haben dies bei der Frage der Transposition der 
kappadokischen Hypostasenbestimmung von der Trinitätstheologie in 
die Christologie bereits festgestellt. Entsprechendes zeigt sich auch in 
umgekehrter Richtung. Der durch das Moment der Subsistenz in der 
Christologie erweiterte und vertiefte Hypostasenbegriff kann nicht un
besehen in die trinitätstheologische Reflexion zurücktransponiert wer
den. In der Rede von den drei göttlichen Hypostasen muß der Begriff 
gewissermaßen wieder auf seinen vorchalkedonensischen Status redu
ziert werden, will man nicht unversehens in Gott drei fürsichseiende 
Aktzentren setzen und so die Einheit Gottes auf einen Tritheismus hin 
gefährden. M. a. W. : der Begriff der Hypostase kann zwar in Theologia 
und Oikonomia jeweils sinnvoll zur Anwendung kommen, allerdings 
nicht in schlechthin gleicher Weise 43.

Hat Moeller dieses Problem richtig gesehen, so kann doch seine Ant
wort kaum befriedigen. Die verstärkte Distinktion der Ebenen von Theo

griechischen Kirchenväter, Paderborn 1931, 183, sehr deutlich, daß Thomas die 
beiden Ansätze -  Definition der Hypostase durch die Idiomata bzw. durch die 
Subsistenz -  miteinander verbindet.

42 Textes, 479.
43 Dies gilt auch und erst recht für den modernen Personbegriff. Vgl. A. Grill

meier, Art. «Person». II. Theologische Wortverwendung, LThK VIII,290-2.
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logia und Oikonomia, die er fordert, um die begriffliche und spekulative 
Klarheit der Inkarnationstheologie zu retten, muß zu einer Isolierung 
und damit letzten Endes auch zu einer inneren Schwächung sowohl der 
Trinitätslehre als auch der Christologie führen 44.

Es ist also die Einheit der beiden Bereiche festzuhalten -  allerdings 
in wachem Bewußtsein um die Tatsache, daß eine Terminologie wie die 
der Hypostase oder der Person jeweils nicht in schlechthin identischer 
Hinsicht, sondern nur analog verwendet werden kann.

2. Die Hypostasenlehre des Corpus Leontii

Die leontische Ontologie der Person hat durch das bereits erwähnte Buch 
Stephan Ottos 1 eine wesentliche Klärung erfahren. Ottos Untersuchung, 
der ich die entscheidenden Impulse für dieses Kapitel verdanke, zielt 
nicht nur auf die Terminologie der Leontiusschriften, sondern auch und 
vor allem auf die ihnen zugrundeliegenden spekulativen Prinzipien 2. 
Auf diese Weise gelingt es Otto, die verschiedenen Schriften des Corpus 
Leontii in einer Gesamtschau zu beleuchten, die bei durchaus vorhan
denen Differenzen in der Begrifflichkeit doch eine grundsätzliche Kohä
renz im Sachlichen erkennt. Eines der bedeutsamsten Ergebnisse der 
Ottoschen Untersuchung ist sicherlich der Nachweis, daß die seit Johan
nes Grammaticus bestehende Spannung zwischen den beiden Ansätzen

44 Vgl. den grundlegenden Artikel von K. R a h n e r , Der dreifältige Gott als 
transzendenter Urgrund der Heilsgeschichte, In: MySal 11,317-401, bes. 319-36.

1 S. Otto , Person und Subsistenz. Die philosophische Anthropologie des Leon
tius von Byzanz. Ein Beitrag zur spätantiken Geistesgeschichte, München 1968. 
Der Name des Leontius von Jerusalem erscheint nicht im Titel der Arbeit, da er 
für Otto «kein Antipode des Byzantiners, sondern höchstwahrscheinlich sein Bear
beiter ist, der genügend Vertrautheit mit dem spekulativen System seines gleich
namigen Zeitgenossen besitzt, um es einer neuen Phase der christologischen Aus
einandersetzung anzupassen ... Die Unterschiede der beiden Schriftengruppen hin
sichtlich Stil, Argumentationsweise und Terminologie lassen die Annahme, Leontius 
von Byzanz sei alleiniger und unmittelbarer Autor des Ganzen corpus Leontii, ohne 
Zweifel nicht zu. Die inneren Kriterien aber, die jedem der zur Debatte stehenden 
Werke anhaften, zwingen dazu, den Byzantiner als geistigen Urheber der überlie
ferten Schriftenreihe anzuerkennen» (14—15).

In der Folge verwenden wir für die beiden Autoren die Kürzel LB und LJ. Außer
dem beschränken wir uns bei den Referenzen der zitierten Texte jeweils auf die An
gabe der Spaltenzahl und lassen die Tomusbezeichnung PG 86 weg, da alle Leontius
schriften in diesem selben Band stehen.

2 Otto , 11.
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zur Definition der Hypostase durch die charakterisierenden Merkmale 
bzw. durch den Selbstand bei LB und LJ auf eine «formelle Kongruenz 
des καθ'εκαστον und des καθ'έαυτόν» 3 hin denkerisch bewältigt wird.

Im Folgenden sollen einige Schlüsselaspekte der leontischen Hypo
stasenlehre zur Sprache kommen. Ein eingehender Vergleich mit Maxi
mus wird hier noch nicht angestrebt, doch wird sich da und dort bereits 
ein erstes rasches Hinüberblenden ins Werk des Bekenners ergeben.

a) Die Subsistenz als principium unionis et individuationis

Die leontische Hypostasenlehre ist wesentlich eine Theorie der Indivi
duation, und darin liegt auch ihre philosophiegeschichtliche Bedeutung 4. 
Als Angelpunkt dieses Systems erscheint jenes Problem, das wir als 
Grundfrage patristischer Theologie und Philosophie bezeichnet haben, 
nämlich die Distinktion von Hypostase und Usie. LB erkennt, daß die 
Klärung der christologischen Konflikte im Gefolge des Chalkedonense 
weitgehend von der Aufhellung dieses ontologischen Problems abhängt5.

Die entscheidende Frage lautet: wodurch ist hypostatisches Sein im 
Gegensatz zu physischem Sein bestimmt. Die seit den Kappadokiem 
weithin rezipierte Antwort heißt: durch die ιδιώματα χαρακτηριστικά 
(άφοριστικά), welche die einzelne Hypostase in unverwechselbarer Weise 
als solche kennzeichnen. Auch LB arbeitet in dem von Otto als seine 
«Grundschrift» bezeichneten Werk Adversus Nestorianos et Eutychianos 
zunächst mit diesem Hypostasenbegriff 6, doch tritt nun neu das bereits 
erwähnte Kriterium hypostatischen Seins hinzu, das von Johannes 
Grammaticus als erstem in die christologische Reflexion eingeführt wor
den ist: die Bestimmung der Hypostase als «Fürsichsein» (καθ’έαυτον 
είναι) 7. Diese Klärung des ontologischen Status der Hypostase ergibt 
in der Frage der hypostatischen Union der zwei Naturen in Christus 
gewissermaßen eine größere Tiefenschärfe, denn nun kann der Begriff 
ύπόστασις nicht mehr bloß Einzelseiende gleicher Natur bezeichnen, 
sondern auch die Struktur eines Seienden, das aus art verschiedenen

3 Otto , 184.
4 Vgl. O tto , 49.
5 So bezeichnet LB gleich zu Beginn von Adv. Nest, et Eut. I als springenden 

Punkt der Auseinandersetzung: τον περί ύποστάσεως καί ουσίας λόγον ήγουν προ
σώπου καί φύσεως (1273 Α).

6 Vgl. ζ. Β. Adv. Nest, et Eut. 1,1277 D: ή μέν ύπόστασις πρόσωπον άφορίζει τοΐς 
χαρακτηριστικοΐς ίδιώμασι.

7 Vgl. ebenda, 1280 A: ή μέν γάρ φύσις τόν του είναι λόγον έπιδέχεται, ή δέ 
ύπόστασις καί τόν του καθ’ έαυτόν είναι. (Vgl. Epilysis, 1917 D 11).
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Naturen besteht, einsichtig machen8. Der damit erreichte Fortschritt 
ist bedeutsam: Solange die Synthese der beiden Naturen auf der physi
schen Ebene selber gesucht wurde, implizierte sie notgedrungen eine 
irgendwie geartete Veränderung der Naturen, so daß eine «gemischte» 
Natur daraus resultieren mußte, oder blieb eben, um dieser Gefahr zu 
entgehen, bei einem bloßen Nebeneinander der Naturen stehen. Der As
pekt der Subsistenz eröffnet hingegen die Sicht auf eine andere Qualität 
von Sein : er konstituiert eine neue Seinsebene, die über den zu einenden 
Naturen steht. Auf dieser hypostatischen Ebene wird nun eine Synthese 
möglich, welche die Naturen real zu einen und zugleich in ihrer spezi
fischen Eigenart zu wahren vermag, indem sie sie im Modus der Subsi
stenz bindet. Die Relevanz dieser Perspektive für die Christologie ist 
offenkundig: Die Logoshypostase ist in dieser Hinsicht imstande, «die 
menschliche Natur in die innigste Einheit mit sich aufzunehmen und sie 
damit doch in ihr Eigensein freizusetzen» 9. Es ist hier die Lehre von der 
Enhypostasie der menschlichen natura assumpta in der Hypostase des 
göttlichen Logos angesprochen 10 : sie wirkt geradezu als Komplementär
aspekt des Subsistenzgedankens.

Der personale Selbst and des Logos erscheint also als Träger jenes Ver
hältnisses von Einheit und Verschiedenheit der Naturen, das durch die 
vier Schlüsselworte von Chalkedon 11 normativ umschrieben ist. Die 
Hypostase kann, wie Otto treffend sagt, «Henosis- und Diakrisisfunk- 
tionen» übernehmen12: sie eröffnet die Möglichkeit, Einheit und Ver
schiedenheit der Naturen in Christus als direkte Proportionalität zu 
denken: je enger die Einheit des Kompositums, umso stärker die Ver
schiedenheit der Teile13.

8 Vgl. die Doppeldefinition der Hypostase in Adv. Nest, et Eut. 1,1280 A 12-15: 
«Definition von Hypostase: sie bezeichnet entweder die der Natur nach identischen, 
der Zahl nach aber verschiedenen Seienden, oder die aus verschiedenen Naturen 
bestehenden (τά έκ διαφόρων φύσεων συνεστώτα), aber gemeinsam und ineinander 
das Sein besitzenden.» M. Richard, Léonce et Pamphile, in: RSPT 27 (1938) 32, 
unterstreicht mit Nachdruck die Neuheit des έκ διαφόρων φύσεων.

9 W. Kasper, aaO (Jesus der Christus) 285.
10 Man vergleiche dazu die Definition des ένυπόστατον in Adv. Nest, et Eut. I, 

1277 D 2-6. Bei J. P. Junglas, Leontius von Byzanz. Studien zu seinen Schriften, 
Quellen und Anschauungen, Paderborn 1908, 148-160 findet sich ein instruktives 
Kapitel über die Vorgeschichte des Begriffes.

11 άσυγχύτως, άτρέπτως, άδιαιρέτως, άχωρίστως (DS 302).
12 AaO, 27.
13 Maximus wird diese Perspektive systematisch entfalten und auf die berühmte 

Formel bringen: «Es besteht offensichtlich insoweit Einigung der Dinge, als deren 
physischer Unterschied gewahrt bleibt» (Opusc. 8,97 A).
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Die Unterscheidung von Hypostase und Usie trägt die christologische 
Diskussion auf eine Ebene, die zuvor sowohl den Severianern als auch 
den Nestorianern unzugänglich war. Damit aber ist, wie im Einzelnen 
noch zu verdeutlichen sein wird, ein fundamentaler Fortschritt erreicht. 
Schon in der ersten Problemlösung der «Solutio argumentorum a Severo 
obiectorum» (der sog. Epilysis) wird dies deutlich. Es geht hier um die 
Frage, ob der Logos in der Inkarnation die Artnatur «Mensch» als ganze 
(την εν τω εϊδει θεωρουμένην) oder nur eine Einzelnatur (την εν τω άτόμω) 
angenommen h a t14. Gegenüber seinem Gesprächspartner hält LB in 
seiner Antwort fest, der Wesensbestand -  der λόγος -  einer Natur bleibe 
unverändert derselbe, ob nun diese in einem gleichsam abstrakten Sinn 
(άπλώς) oder als in einem Einzelseienden (εν τινι) konkret existierende 
betrachtet werde15. Mit anderen Worten: der Status einer Natur als 
solcher (ihr λόγος της φύσεως) wird durch die hypostatische Aktuierung, 
die sie erfährt, nicht tangiert. Daraus darf abgeleitet werden, daß die 
Teilhabe vieler Einzelseiender an einer Artnatur deren wesenhafte Ein
heit nicht aufsplittert, während umgekehrt die Teilhabe eines Einzel- 
seienden an mehreren, selbst art verschiedenen Naturen (wie im Fall der 
christologischen Zweinaturenhypostase) diese nicht zu einer einzigen 
vermischt16.

Die Antwort muß somit lauten : die vom Logos angenommene Mensch
heit ist der Art nach betrachtet die eine und selbe Menschennatur, an 
der alle Menschen teilhaben -  allerdings als Natur eines Individuums 17, 
oder wie Otto sagt: «als unteilbare Einzelnatur» 18.

Diese Differenzierung, welche zum Ausdruck bringen soll, daß in der 
hypostatischen Union nicht etwa das gesamte Menschengeschlecht, son
dern -  vereinfacht gesprochen -  gewissermaßen eben nur ein «einzelner 
Mensch» mit dem Logos verbunden ist, besagt für LB, entgegen der 
Meinung seines Partners, der ihn als Nestorianer entlarven möchte, noch 
keineswegs, in Christus sei neben der göttlichen Hypostase des Logos, 
noch eine zweite menschliche anzunehmen 19.

14 1916 D -  1917 A.
15 1917 B.
16 1917 B 5-8 : οΰτε πολλάς ποιεί φύσεις τήν μίαν τύ πολλούς ταύτης μετέχειν * 

ούτε μίαν τάς πολλάς κάν είς τούτων μετέχοι, εάν ή ό ταύτης μετέχων έκ διαφό
ρων συγκείμενος.

17 1917 Β9-10: Άκεφ. τήν τίνα οΰν άνέλαβε φύσιν; Όρθ. ΝαΙ, άλλά τήμ αύτήν 
οδσαν τω εΐδει.

18 O t to , 57.
19 1917 Β 11-13: Ακεφ. τί δέ παρά ταύτην ή ύπόστασις; Ορθ. ότι τύ μετέχειν αύ- 

της άλλον ποιεί ούκ άλλοιον.
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Hier wird deutlich, daß LB in der Frage der Individuation sehr diffe
renziert unterscheidet: Der allgemeinste Begriff ist die Artnatur (φύσις 
έν τω είδει θεωρουμένη), die allerdings in concreto immer nur als Natur 
eines bestimmten Seienden existiert (als φύσις έν τω άτόμω bzw. τις φύσις) ; 
der spezifischste Begriff, der als einziger die Individualität als solche 
meint, ist -  als Ausdruck für den personalen Selbstand -  ύπόστασις.

Wenn Otto (aaO, 56) daraus folgert: «das άτομον als Teil des Eidos, wie 
es Leontius definiert, scheint... noch nicht jenes selbständige Einzel
seiende zu sein, das die Lateiner <individuum> nennen, vielmehr nur 
erst jene Einzelnatur, die ein Teil des Eidos ist, im Gegensatz zu diesem 
aber (unteilbar >; lediglich der materiale Aspekt des individuellen Seins 
dürfte mit dem Wort άτομον zu Begriff kommen», so unterläuft ihm dabei 
insofern eine Ungenauigkeit, als er άτομον ηηάφύσις εν άτόμω miteinander 
verwechselt. Was er über die «unteilbare Einzelnatur» sagt, ist an sich 
zutreffend, gilt aber gerade nicht für das άτομον, sondern für die φύσις 
έν άτόμω ! Die traditionelle Gleichsetzung von άτομον und ύπόστασις (vgl. 
etwa: Gregor von Nyssa, ex comm. notionibus, Jaeger 111,1,31,1-9) 
bleibt hier also durchaus gewahrt : άτομον für sich genommen meint auch 
bei LB das selbständige Einzelseiende, die Hypostase.

Der Anfang von Kapitel 55 der Expositio Fidei des Johannes von Da
maskus erscheint geradezu als erhellender Kommentar zu unserer Stelle, 
und trifft den von LB intendierten Sachverhalt m. E. genauer als Otto:

«Die Physis wird entweder rein theoretisch betrachtet (für sich allein 
genommen kommt ihr nämlich gar kein Dasein zu) oder gesamthaft in 
allen wesensgleichen Hypostasen, die sie umfaßt -  in diesem Fall spre
chen wir von der Artnatur (έν τω εΐδει θεωρουμένη φύσις) -  oder aber 
ganzheitlich, unter Hinzunahme von Akzidentien, in einer Hypostase -  
dann sprechen wir von der Einzelnatur (έν άτόμω θεωρουμένη φύσις). Der 
fleischgewordene Logos hat nun weder die in der bloßen Theorie gedachte 
Physis angenommen -  dies wäre ja keine Inkarnation, sondern nur eine 
leere Vorspiegelung derselben -  noch die in der Art betrachtete -  denn 
er hat ja nicht alle Hypostasen angenommen -  sondern die im Einzel
seienden, die dieselbe ist hinsichtlich der Art (την έν άτόμω την αυτήν 
ούσαν τω εΐδει) -  denn eine Erstlingsfrucht aus unserer Masse nahm er 
an -  die indes nicht schon vorher für sich selbst subsistiert hatte und als 
Individuum gelten konnte und als solche dann vom Logos angenommen 
worden ist, sondern in dessen Hypostase subsistiert... Es ist nun das
selbe, ob man sagt: die Natur des Logos oder die Einzelnatur (τήν έν 
άτόμω φύσιν), denn damit bezeichnet man im strengen und ausschließ
lichen Sinn weder das Einzelseiende bzw. die Hypostase (τό άτομον 
ήγουν τήν ύπόστασιν) noch das Gemeinsame der Hypostasen, sondern die 
allgemeine Physis, die in einer der Hypostasen betrachtet und unter-
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sucht wird (τήν κοινήν φύσιν έν μια των ύποοτάσεων θεωρουμένην καί έξετα- 
ζομένην) » (Expositio 55 (III, 11), 8-14 und 18-21, ed. Kotter, PTS 12, 
Berlin 1973, p. 131) 20.

Bezüglich der Individualität der Menschheit Christi sind somit für LB 
das materiale Moment der «Einzelnatur» und das formale Moment der 
Subsistenz dieser Einzelnatur in der Hypostase des Logos, das erst 
eigentliche personale Individualität beinhaltet, zu unterscheiden. Otto 
hat dafür den Ausdruck «Zweistufenindividuation» geprägt21. Dieser 
trifft zwar etwas Richtiges, trägt aber zugleich die Gefahr eines Mißver
ständnisses in sich, denn der Begriff suggeriert eine Auffassung der rein 
logischen Unterscheidung der beiden Momente im Sinne eines ontologisch 
realen Nacheinander zweier verschiedener Seinsstufen. Die leontische 
Lösung der Individuationsfrage darf aber keinesfalls so verstanden wer
den, als ob die Menschheit Christi «zuerst» in vorläufiger, materialer 
Weise idiomatisch charakterisiert und dadurch gewissermaßen bereit
gestellt würde, um «nachher» vom Logos in seine hypostatische Subsistenz 
aufgenommen und so im eigentlichen Sinne individuiert zu werden22. 
Es geht hier um logische Aspekte ein und derselben ontologischen Reali
tät. Eine φύσις εν άτόμω gibt es ja als SeinsWirklichkeit, wie schon die 
Begrifflichkeit selbst zum Ausdruck bringt, immer nur als «im Einzel
seienden» -  in einer Hypostase also -  subsistierende. Auf den christo- 
logischen Fall bezogen heißt dies: die Menschheit Christi existiert nur in 
der Logoshypostase, als dessen (angenommene) Natur; es kommt ihr 
keinerlei «Präexistenz» vor der Enhypostasie im Logos z u 23. Mit an
deren Worten: die vom Logos angenommene menschliche Einzelnatur 
gewinnt aus eben dieser (en) hypostatischen Einheit mit der Person des

20 Diese Stelle des Damaszeners wird übrigens auch von Thomas aufgenommen 
(S. Theol. III, q. 2, a. 2, ad 3um).

21 Otto, aaO, bes. 79-83.
22 Das aristotelische Verständnis der Usia, das ihr nur insofern Seinsrealität zu

spricht, als sie in konkreten Seienden (Hypostasen) subsistiert, kommt dieser Sicht 
im Gegensatz zur platonischen Auffassung, die den Usien (als Ideen) gegenüber den 
konkreten Seienden primäre Realität zuspricht, geradezu ideal entgegen. Tatsäch
lich dürfte die leontische Hypostasenlehre zumindest in diesem Punkt aristotelisch 
geprägt sein.

Für Johannes Damaskus Expositio 55 ist dies offensichtlich, wie der Anfang des 
Kapitels zeigt : Wird die Physis nicht als im Gesamt ihrer Hypostasen verwirklichte 
oder in der Individualität einer der Hypostasen betrachtet, sondern in sich selber, 
so kommt ihr ein rein theoretischer Status zu : ψιλή θεωρία κατανοεϊται (καθ’ αυ
τήν γάρ ούχ ύφέστηκεν), 55,4-5, Kotter ρ. 131 (siehe oben).

23 Vgl. auch den zitierten Damaszenertext.
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Logos -  und nur daraus -  auch ihre Individualität. Diese «redundiert» 
gleichsam aus der Individualität der Logoshypostase, von deren «Für- 
sichsein» sie «überformt» wird 24.

Der Hypostatische Selbstand des Logos erscheint daher als letztes 
Prinzip sowohl der Einheit als auch der Individualität des christolo- 
gischen Kompositums: er ist «principium unionis» und «principium indi- 
viduationis» in einem 25.

Von daher fällt auch ein neues Licht auf die Frage nach den «charak
teristischen Merkmalen» der Menschheit Christi. Der ontologische Grund 
hypostatischen Seins steht jetzt im Vordergrund und wird auch zum 
Definitionskriterium des Hypostasenbegriffes. Damit können der natura 
assumpta in der hypostatischen Union nun durchaus «individuelle» 
Kennzeichen und Merkmale zugesprochen werden, ohne daß dies -  im 
neuen Definitionshorizont -  bereits eine zweite, menschliche Hypostase 
in Christus postulieren würde. Dies zeigt sich sehr schön in der Fort
setzung unseres Epilysistextes (1917 CD), auf die wir später, im Zusam
menhang mit der Relationslehre, noch näher eintreten werden. LB kann 
hier problemlos von άφοριστικά ιδιώματα der Menschheit Christi spre
chen, ohne dadurch in die nestorianische Position abgedrängt zu werden.

Es zeigt sich, daß die Funktion der Idiomen einerseits (die Hypostase 
als καθ’εκαστον) und die Funktion der Subsistenz andererseits (die Hypo
stase als καθ’έαυτόν) sich bei LB gegenseitig ergänzen.

Die ιδιώματα erscheinen gewissermaßen als materialer und die Subsi
stenz als formaler Aspekt der hypostatischen Individualität. Der kappa- 
dokische und der neuchalkedonische Ansatz zur Bestimmung der Person 
konvergieren 26.

b) Die Idiomen in der hypostatischen Union
Im Folgenden wollen wir uns noch etwas genauer der Frage zuwenden, 
welche Rolle dem idiomatischen Aspekt in der leontischen Hypostasen
lehre zufällt27.

Am Ende der Epilysis28 gibt LB eine eingehende Analyse der hypo
statischen Einigung art verschiedener Naturen mit besonderer Rücksicht 
auf die Situation der Idiomen bzw. Proprietäten (ιδιότητες) 29.

24 Vgl. Otto, 80.
25 Ebenda, 38.
26 Vgl. Otto, 83.
27 Vgl. zum Ganzen: Otto, 69-78 (für LB) und 123-133 (für LJ).
28 1940 C -  1945 D.
29 Das Verhältnis ίδίωμα-ίδιότης ist von Otto detailliert untersucht worden
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Zunächst wird die «unvermischte und ungetrennte» Einigung der 
trennenden bzw. vermischenden Einigung entgegengestellt30 : die erste 
ist die einzig richtige, weil sie die Naturen untrennbar verbindet, ohne 
sie in ihrer Eigenart zu alterieren und zu vermischen. Dies ist an den 
Idiomen gewissermaßen ablesbar: die ϊδια der Naturen bleiben gewahrt, 
werden aber gemeinsamer Besitz des aus den Naturen geeinten Ganzen31. 
Nur so ist ein Idiomentausch denkbar, der nicht zugleich Idiomenver- 
mischung ist: Es würde kein Austausch der Idiomen geschehen, wenn 
nicht in beiden Naturen auch in der Einigung die jeweilige Eigenart 
unverändert bestehen bliebe 32. Der Idiomentausch setzt gleichsam ein 
bleibendes «Gegenüberstehen» der beiden Naturen in der Einigung vor
aus. Der Punkt der Einheit, an dem die Naturen gegenseitig«durchlässig» 
werden, muß auf einer übergeordneten Ebene liegen, muß ein Prinzip 
sein, das die Naturen verklammert, ohne ihre Grenzen zu verwischen. 
Eine derartige Synthese kann, wie wir bereits gesehen haben, einzig die 
Hypostase leisten, denn nur sie vermag gegensätzliche Prädikate auf 
sich zu vereinen 33.

Daher kann das christologische Kompositum sinnvollerweise nicht 
μία φύσις sondern nur μία ύπόστασις heißen 34.

(72-78). Er kommt zum Schluß, daß die Terminologie von LB und LJ in diesem 
Punkt genauso fluktuierend ist wie schon bei den neuplatonischen Aristotelesexe- 
geten (v. a. Porphyr und den Kommentatoren seiner Isagoge), von denen sie offen
bar herkommt.

so 1940 C -  1941 A.
31 1941 A 5-12 : ή δέ τούτων μέση ή άσύγχυτός τε καί άδιαίρετος ένωσις, οίδεν 

μέν τά ένωθέντα άνελλειπώς έχοντα, κατά τήν εαυτών ιδιότητα διά τό άτρεπτον * 
κοινά δέ ταΰτα, καί ένός είναι ποιεί δι’ αυτήν γε τήν ούσιώδη ένωσιν * ώς είναι τά 
μέν κυρίως ίδια θατέρου κοινά του όλου * τά δέ του όλου κοινά θατέρου, διά τήν έν 
θατέρω του ταυτου άσύγχυτον ιδιότητα.

32 1941 A 12-14: ού γάρ άντίδοσις άν των ιδιωμάτων έγίνετο, εί μη έν έκατέρω 
έμεινη καί έν τή ένώσει ή ίδίοτης άκίνητος.

(Vgl. auch Adv. Nest, et Eut. 1,1289 C: άλλ* ού παρά τούτο τη άντιδόσει των ιδιω
μάτων άναιροΰμεν τόν ίδιον λόγον της θατέρου έν ταυτω ίδιότητος.) Wir werden 
erneut an die bereits erwähnte Formulierung gemahnt, mit der bei Maximus dieses 
Verhältnis von Einheit und Verschiedenheit gefaßt wird (siehe oben S. 72 Anm. 13).

33 1944 B 9-13 : ή μέν γάρ μία ύπόστασις καί τό έν πρόσωπον δύνανται όμου καί 
έν ταυτω τά έναντία καί τά άντικείμενα κατηγορήματα δέχεσθαι. ή δέ μία φύσις, 
ώς είρηται, τά έναντία πεφυκυϊα ούκέτι καί τά άντικείμενα έαυτη πέφυκεν. Ähn
lich auch Theodor von Raithou, Praeparatio 215,7-8: ούσία μέν πρός ούσίαν ού 
πάντως έχει ταυτότητα άλλ’ ετερότητα μόνον (ed. Diekamp, Anal. Patr. = OCA 
117 (1938) 173-222). Vgl. auch Maximus, Opusc. 8,108 CD und Ep. 15,568 A.

34 1941 B-C. Der gleiche Gedanke begegnet bereits in der Grundschrift (1280 
A 10-12) ; Nur konsubstantiale Seiende, denen also derselbe λόγος του είναι eignet.
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Wir berühren hier einen zentralen Punkt der leontischen Christologie. 
Weil sich Monophysitismus und Nestorianismus bei aller vordergrün
digen Gegensätzlichkeit der Positionen dennoch in einem grundlegenden 
formalen Aspekt trafen, nämlich in der ungenügenden oder gar feh
lenden Unterscheidung von physischer und hypostatischer Ebene 35, 
drohte diese Polarität die christologische Diskussion in einer Art Patt zu 
blockieren. Insofern nun die beiden Leontii und mit ihnen die übrigen 
Vertreter des sogenannten Neuchalkedonismus der in der Formel von 
Chalkedon grundgelegten Differenzierung von Physis und Hypostasis 
endgültig zum Durchbruch verhalfen und das Personale als Prinzip der 
(unvermischten) Einheit präziser herauszuarbeiten vermochten, gebührt 
ihnen, trotz mancherlei Vorbehalten, das Verdienst, die Christologie aus 
einer gefährlichen Sackgasse herausgeführt zu haben.

Die Sicht der Hypostase als Trägerin von Merkmalen gegensätzlicher 
Naturen und somit als ontologischer Grund der sog. Idiomenkommuni- 
kation bedeutet einen entscheidenden Fortschritt für die Christologie. 
Leontius überträgt nun in diesem Zusammenhang den Aspekt der spezi
fischen idomatischen Kennzeichnung jeder Hypostase vom anthropolo
gischen auf den christologischen Bereich 36. Dieser Gedanke ist an sich 
nichts Neues, doch gewinnt er auf dem Hintergrund der vertieften Ein
sicht in den ontologischen Status der Hypostase ein schärferes Profil. 
Zunächst analysiert LB die Situation der menschlichen Hypostase. Das 
bei unterscheidet er physische Merkmale, die allen Vertretern der Spezies 
Mensch gemeinsam sind, und hypostatische (prosopische) Merkmale, die 
jeweils nur einer ganz bestimmten Person eigen sind. Erstere gelten als 
substantielle und gleichsam konstitutive (συστατικά) Bestimmungen der 
Usia als solcher, letztere hingegen als von Fall zu Fall variable und daher 
akzidentelle (συμβεβηκότα) Prädikate der Hypostase 37. Für einen kon-

können unter dem Begriff μία φύσις stehen (καί συντόμως είπειν φύσεως μιας κυ
ρίως λέγεται τά όμοούσια καί ων ό λόγος του είναι κοινός.)

35 Vgl. Otto, 23 und 45.
36 1945 BD.
37 1945 B 3-6. Vgl. auch Theodor von Raithou, Praep. 204-6. Diese Unterschei

dung von Usien- und Hypostasenmerkmalen begegnet schon bei Gregor von Nyssa, 
Ex comm. notionibus: εί δέ μή ταυτόν ούσία καί άτομον δπερ έστίν ύπόστασις, ούδέ 
ταυτά τά χαρακτηρίζοντα ταύτην τε κάκείνην (Jaeger 111,1,31,8-9).

Als Beispiel für Usienproprietäten zählt Gregor auf : λογικόν, άλογον, χρεμετιστι- 
κόν, ύλαστικόν (ebenda 30,10-11) : als Beispiele für Hypostasenmerkmale: φαλακρό- 
της, μακρότης, πατρότης, υίότης (30,24). Letztere bezeichnet er wie LB und Theodor 
von Raithou als συμβεβηκότα (31,20).
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kreten Menschen heißt dies nun, daß er sowohl die konstitutiven Wesens
merkmale seiner aus Leib und Seele bestehenden Artnatur als auch seine 
«persönlichen» Merkmale, die ihn als Hypostase charakterisieren und 
unverwechselbar von allen übrigen Menschen abheben, an sich trä g t38. 
Er ist somit gekennzeichnet durch eine ganze «Ansammlung» von Idio
men, für die Leontius den Begriff άθροισμα ιδιωμάτων39 verwendet.

Dieser Gedanke wird nun auf den Fall der Zweinaturenhypostase Chri
stus übertragen. Die in der Grundschrift formulierte Erkenntnis, daß 
die Hypostase Einigungsprinzip wesensfremder Naturen werden kann 40, 
wird hier nun im Hinblick auf die idiomatischen Merkmale ausgelegt. 
Die Hypostase erscheint als Trägerin einer «zusammengesetzten» Idio- 
menansammlung : Christus ist zugleich sichtbar und unsichtbar, greifbar 
und ungreifbar, sterblich und unsterblich, -  allerdings nicht in physi
scher, sondern nur in hypostatischer Hinsicht, d. h. insofern er «eine 
Hypostase» ist, die die Eigenart der beiden Naturen auch in der Einigung 
un vermischt bestehen lä ß t41.

Der Ursprung dieser Distinktion dürfte wohl bei Porphyr zu suchen sein (vgl. 
Isagoge, CAG IV, 1,9 ff. Busse).

38 1945 B 8-C 5.
39 Ebenda. (Vgl. auch Theodor von Raithou, Praep. 205,16).
Auch für diesen Begriff ist LB, wie Otto (aaO, 77) nachgewiesen hat, von Porphyr 

abhängig. Dieser kennt bereits den Ausdruck ιδιοτήτων άθροισμα als Kennzeichen 
eines bestimmten Individuums: άτομα ούν λέγεται τά τοιαΰτα, δτι έξ Ιδιοτήτων 
συνέστηκεν έκαστον, ών τό ά θ ρ ο ισ μ α  ούκ αν έπ’ άλλου ποτέ τό αύτό γένοιτο. αί γάρ 
Σωκράτους ιδιότητες ούκ αν έπ’ άλλου τινός των κατά μέρος γένοιντο αν αί αύταί. 
αί μέντοι του άνθρώπου, λέγω δέ του κοινού, ιδιότητες γένοιντ’ άν αύταί έπί πλειό- 
νων. (Isagoge, CAG IV,1,7,22 ff. Busse). Vgl. auch Ammonios Hermeneiou, In Por- 
phyrii Isagogen (CAG IV,3,90,6 ff. Busse) : Σωκράτους ιδιότητες ούκ άν έπ' άλλου 
τίνος γένοιντ* αν αί αύταί... ίστέον ούν δτι τό γένος έχει τινάς Ιδιότητας καί τδ είδος 
καί τό άτομον. άλλ’ αί μέν του γένους καί του είδους πλείοσιν ύπάρχειν δύνανται, 
αί δέ τού άτόμου ά θ ρ ο ιζ ό μ εν α ι  έκείνω μόνω τω άτόμω καί ούδενί άλλω.

Übrigens begegnet der Begriff vereinzelt auch noch bei Maximus: so in Opusc. 14, 
152 A 6 und Ep. 15,552 B 13 f. (Vgl. auch die entsprechende Stelle in der von 
M. Roueché edierten Definitionensammlung aus dem 7. Jahrhundert: M. Roueche, 
Byzantine Philosophical Texts of the Seventh Century, in: Jahrbuch der österrei
chischen Byzantinistik 23 (1974) 73,33 ff.).

Ein trinitätstheologisches Pendant findet sich bei Gregor von Nyssa, Ep. 38,6, 
wo die Hypostase als σ υ νδ ρ ο μ ή  των περί έκαστον ιδιωμάτων definiert wird.

40 1280 A 10-15 (siehe oben, Anm. 8).
41 1945 C-D: ούτως ούν έχει καί έπί του Εμμανουήλ' μία μέν ύπόστασις θεό- 

τητος καί άνθρωπότητος, καί διά τούτο κ ο ιν ά  ε π ' ά μ φ ο ΐν  τ ά  ώ ς  φ ύ σ εω ς  ιδ ιώ μ α τ α  * 
εί γάρ καί τού αύτοΰ είναι λέγεται πάντα ώς ένός, άλλ* ού κατά τό αύτό, ούδέ ώς 
κατά μιας φύσεως ' οΐον ό αύτός έστιν ορατός καί άόρατος, θνητός καί άθάνατος, 
ψηλαφητός καί άνέπαφος * ού κατά τό αύτό δέ ούδέ τω αύτω λόγω ' έπεί ούν εις 
έστί καί ό αύτός, ώς καθ' ένός πάντα λέγεται, καί διά τούτο κατά μ ια ς  ν π ο σ τ ά σ ε ω ς
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Es kann nicht genügend betont werden, daß diese Idiomensynthese in 
Christus nicht als Vermischung sondern als die Differenz der Naturen 
wahrende Konzentration der antinomischen Idiome zu verstehen ist. 
LB denkt die «Synthese» von Gottheit und Menschheit nicht als natur
hafte sondern streng als hypostatische.

Der Vorwurf des (latenten) Monophysitismus, der da und dort an die 
Adresse der leontischen Christologie gerichtet wurde 42, ist daher zumin
dest in diesem Punkt gegenstandslos, denn, wie Otto zutreffend sagt, 
«die Übertragung der Merkmale der natura assumpta auf die Hypostase 
ist ja eine Übertragung von der Seinsebene auf die Soseinsebene, d. h. : 
eine Übertragung, die eine «Idiomenidentität» ausschließt, wie sie nur 
bei Annahme einer Naturenmischung vertreten werden kann. Die neu- 
chalkedonische Theorie der «Idiomensynthese» ist im Gefälle der Real
unterscheidung von Natur und Hypostase, Sein und hypostatischem 
Sosein zu interpretieren und von daher über jeden Verdacht des Mono
physitismus erhaben» 43.

Daß LB sehr bewußt den Gedanken an eine Naturenmischung ver
meiden will44, zeigt wohl auch die Tatsache, daß die Ausdrucksweise 
άθροισμα ιδιωμάτων von ihm in christologischem Zusammenhang sehr 
vorsichtig verwendet wird. Der Begriff als solcher wird, soweit ich sehe, 
nirgends explizit auf die Zweinaturenhypostase Christus angewendet. 
So gebraucht LB beispielsweise in der Grundschrift, 1289 C, den Begriff 
des Idiomentausches, der άντίδοσις ιδιωμάτων der besser zur Geltung 
bringt, daß die Verschiedenheit der beiden Naturen und ihrer Merkmale 
nicht aufgehoben wird. Ganz ähnlich ist die Situation im vorliegenden 
Text aus der Epilysis: άθροισμα ίδ. wird nur bezüglich der Hypostase

και προσώ που  * επειδή δέ ού κατά τό αύτό πάντα λέγεται, άλλα κατ' άλλο καί 
άλλο, διά τούτο ούχ ώς κατά μιας ταΰτα λέγεται καί άπλής φύσεως, άλλά κατά δια
φόρων καί συγκειμένων καί σωζουσών έν τή ένώσει την φυσικήν έαυτών ιδιότητα.

Es ist hier das klassische Antinomienproblem angesprochen, insofern der Logos 
nach der Menschwerdung nicht nur Absolutheitsprädikate seiner göttlichen, son
dern auch die Endlichkeitsmerkmale der angenommenen menschlichen Natur trägt. 
Zu diesem Fragenkomplex vgl. O tto , 28.

42 Ch. M oeller, aaO (Textes monophysites), 475, wirft LJ «monophysisme au 
moins verbal» vor. Dessen Theorie der Zweinaturenhypostase (die im fraglichen 
Punkt mit der hier skizzierten Sicht von LB übereinstimmt) laufe darauf hinaus « à 
transporter directem ent au sein de la divinité en tant que telle (l'hypostase du Verbe), 
plus encore, au sein de la propriété  même, qui fait que le Verbe se distingue du Père, 
des notes concrètes qui n’appartiennent qu’à la nature humaine de Jésus» (Vgl. auch 
A. Grillm eier, aaO (Neuchalkedonismus), 378).

43 Otto , 187.
44 Dies gilt auch für LJ, wie wir sehen werden.
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«Mensch» verwendet -  und auch da weniger im Hinblick auf die Frage 
der Einheit der menschlichen «Teilnaturen» Leib und Seele als vielmehr 
im Hinblick auf die prosopischen Merkmale, die die unverwechselbare 
Eigenart eines bestimmten Menschen ausmachen. In Bezug auf Christus 
hingegen zieht es LB an dieser Stelle vor, den Sachverhalt der Idiomen- 
synthese nicht mit diesem prägnanten aber eben auch leicht mißver
ständlichen Schlagwort sondern mit Hilfe einer längeren Darlegung zum 
Ausdruck zu bringen, in der er sich ganz ausdrücklich von einem mono- 
phy si tischen Verständnis der christologischen Synthese absetzt: die 
Proprietäten der beiden Naturen (die ιδιότητες bzw. ίδια) werden 
«gemeinsame» (κοινά) Proprietäten des Menschgewordenen, allerdings 
nicht im Sinne einer μια φύσις -  wie LB zweimal eindringlich betont -, 
sondern κατά μιας ύποστάσεως καί προσόπου, unter Wahrung ihrer physi
schen Verschiedenheit45. Es scheint, daß LB diese eher umständlich 
und nicht besonders elegant wirkende Ausdrucksweise wählt, weil er 
darin eine größere Gewähr sieht, dem komplexen Sachverhalt der Zwei
naturenhypostase, insbesondere dem Moment des άσυγχύτως, gerecht zu 
werden, als im etwas summarischen Begriff des άθροισμα ιδιωμάτων, der 
leicht im Sinne einer Verschmelzung der Idiome der beiden Naturen 
interpretiert werden könnte.

Es ist außerdem erneut auf die Tatsache hinzuweisen, daß mit der 
Idiomensynthese noch nicht der eigentlich formale Aspekt der hyposta
tischen Individualität berührt wird, sondern erst deren materialer 
Aspekt. M. a. W. : Es ist zu beachten, daß die Idiomensynthese die Per
son nicht konstituiert, sondern lediglich kennzeichnet. Diesem Sachver
halt entspricht der Begriff des γνώρισμα an sich eher besser als der des 
ιδίωμα, weil er deutlicher sichtbar zu machen vermag, daß die Bestim
mung durch die Merkmale nicht ontologisch-konstitutiven sondern nur 
phänomenologischen Charakter hat. Otto weist in diesem Zusammen
hang auf Johannes Grammaticus hin 46. Zu erwähnen wären auch Gregor 
von Nyssa 47 und Maximus 48.

45 1945 CD (siehe oben, Anm. 41) (vgl. auch 1941 A: ή άσύγχυτός τε καί άδιαίρε- 
τος ένωσις οίδεν μέν τά ένωθέντα άνελλειπώς έχοντα κατά τήν έαυτών ιδιότητα διά 
τό άτρεπτον, κοινά δέ ταΰτα καί ενός είναι ποιεί δι' αύτήν γε τήν ουσιώδη ένωσιν. 
ώς είναι τά μέν κυρίως ίδια θατέρου κοινά του όλου, τά δέ του όλου κοινά θατέ- 
ρου διά τήν εν θατέρω του ταυτοΰ άσύγχυτον ίδότητα).

46 Apologia Cone. Chalcedonensis, Fr. 111,43 und 56 (CCG 1,50 f.). Vgl. Otto, 
aaO 186. Allerdings meint γνωρίσματα an diesen beiden Stellen ausdrücklich die Ei
genschaften der göttlichen Usie, nicht einer Hypostase.

47 Siehe oben, S. 67, Anm. 36.
48 Ep. 15,556 C 7-8.
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c) Der Begriff der zusammengesetzten Hypostase

Die Diskussion der Idiomenlehre von LB hat uns zum Begriff der Idio- 
mensynthese geführt, der die ενωσις καθ’ύπόστασιν in gnoseologischer 
Hinsicht expliziert.

In den LJ zugeschriebenen Schriften tritt nun ein neuer Begriff auf 
den Plan, der die hypostatische Union von Gottheit und Menschheit 
mehr von der ontologischen Seite her zum Ausdruck bringt und die 
άθροισμα-Terminologie im Folgenden weitgehend verdrängt: der Begriff 
der «zusammengesetzten Hypostase» (ύπόστασις σύνθετος). Es ist offen
kundig, daß der Wortlaut diese Ausdrucksweise noch unmittelbarer zu 
zeigen vermag, daß die Synthese -  die «Zusammensetzung» -  von Gott
heit und Menschheit in Christus auf hypostatischer und nicht auf phy
sischer Ebene anzusetzen ist.

Die Rede von der μία φύσις σύνθετος Christi soll damit bewußt außer 
Kurs gesetzt werden.

Allerdings könnte der ύπόστασις σύνθετος-Begriff auch falsch verstan
den werden, etwa im Sinne einer Zusammensetzung «aus Hypostasen», 
oder in der Weise, daß die Zusammensetzung statt auf der Ebene der 
ιδιώματα, d. h. im gnoseologischen Aspekt der Zweinaturenhypostase, 
auf der Ebene der Hypostase selber gesucht wird. Ein Blick auf das 
Kapitel 20 des ersten Buches Adversus Nestorianos (1485 A -88 B), wo 
LJ den Begriff präzise abzugrenzen sucht, kann dies verdeutlichen.

Im Gegensatz zu seinen (fiktiven) Gesprächspartnern, welche Usie und 
Hypostase nicht unterscheiden und folglich das Prädikat der Unwandel- 
barkeit (das άτρεπτον) dieser wie jener unterschiedslos zuschreiben 49, -  
was eine mehr als nur moralische Verbindung des Logos mit der Sarx 
praktisch verunmöglicht -  sucht LJ zu differenzieren und der Hypostase 
im Gegensatz zur Usie eine gewisse Variabilität zuzusprechen.

Zunächst einmal definiert er -  gut kappadokisch ! -  die Hypostase als 
«Natur mit Idiomen»50 und kommt hieraus zum Schluß, eine einfache 
Hypostase im Sinne einer schlechthinnigen Einfachheit des Idioms gebe 
es nicht einmal in Gott: die Hypostase des Vaters beispielsweise sei 
durch drei verschiedene Prädikate gekennzeichnet, da er als Erzeuger 
des Logos, als selber Ungezeugter sowie als den Geist Hauchender defi
niert werden könne: Analoges gelte für Logos und Pneuma 51.

49 1485 A 9.
50 1485 B 5.
51 1485 B 5-12. Vgl. auch Adv. Nest. 11,24,1585 C.
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Mit anderen Worten : für LJ ist die Hypostase des Logos schon inner- 
trinitarisch (vor seiner Menschwerdung also) durch eine Pluralität von 
Kennzeichen charakterisiert, wobei dieses σύνθετον ιδίωμα 52 der meta
physischen Einfachheit der Person des Sohnes Gottes keinen Abbruch 
t u t 53. Wenn nun der Logos in seiner Menschwerdung eine menschliche 
Einzelnatur (φύσις ίδική) in seinen hypostatischen Selbstand aufnimmt54,

52 1485 B 14-15.
53 Auf die Problematik, die damit verbunden ist, wenn im innergöttlichen Bereich 

von einer Zusammensetzung gesprochen wird, hat Moeller zu Recht hingewiesen 
(Textes monophysites, 473) : «Parler d’une propriété composée de l’hypostase divine 
est une thèse déjà suspecte, car elle introduit une (composition) réeUe au sein de la 
simplicité d’une hypostase divine, elle <réifie> des distinctions qui, dans Im propriété  
individuante de l'hypostase trinitaire, n’existent que pour notre esprit.» Daß LJ 
hier eine Realdistinktion im Auge hat, ist indessen eine Interpretation Moellers ; im 
Text selber ist dies nirgends ausdrücklich gesagt. Man kann diesen Gedanken des 
innertrinitarischen ιδίωμα σύντθετον durchaus auch im Sinne einer distinctio secun
dum rationem verstehen, womit er auch von einem thomistischen Standpunkt aus 
nachvollziehbar würde. Übrigens findet sich bei Thomas selbst an einer Stelle eine 
Aussage über die Notifizierung der Hypostase des Vaters durch eben die drei von 
LJ aufgezählten Momente: Sic igitur et Pater innotescit quidem patern ita te  et 
communi spiratione, per respectum ad personas ab eo procedentes; inquantum au
tem est principium non de principio innotescit per hoc, quod non est ab alio : quod 
pertinet ad proprietatem in n ascib ilita tis , quam significat hoc nomen ingenitus 
(S. Theol. I q. 33 a. 4 resp.).

Allerdings ist zu beachten, daß für Thomas die Spiratio die Person des Vaters 
nicht konstitu iert, im Gegensatz zur Paternitas. Deshalb kann sie nicht im eigentli
chen Sinne als proprietas bezeichnet werden: Et sic, licet sit relatio (sc. spiratio), 
non tamen dicitur proprietas, quia non convenit uni tantum personae: neque est 
relatio personalis, idest constituens personam (S. Theol I, q. 30, a. 2, ad 1). Sie ist 
also gewissermaßen als sekundäre, materiale Bestimmung der Hypostase des Vaters 
zu verstehen. (Dasselbe gilt hinsichtlich der Hypostase des Sohnes). Es ist wahr, daß 
bei LJ keine derartigen Differenzierungen vorgenommen werden; bei ihm sind die 
drei Momente jeweils -  mindestens syntaktisch -  auf derselben Ebene einander 
nebengeordnet (vgl. 1485 B 10-11 für den Vater, B 11-13 für den Sohn). Doch darf 
immerhin die Frage gestellt werden, ob man unserem Autor ganz gerecht wird, 
wenn man ihn ausschließlich an den Maßstäben eines Denkens messen würde, das 
seine Reife und Differenziertheit gut einem halben Jahrtausend an theologischer 
und philosophischer Weiterentwicklung verdankt. Müßte nicht bei aller Unzuläng
lichkeit des Ansatzes von LJ zumindest gewürdigt werden, daß hier der Versuch 
unternommen wird, die Frage zu stellen nach der Bedingung der Möglichkeit für 
die Annahme einer geschaffenen Natur und deren Idiome in der annehmenden gött
lichen Hypostase? Moeller (aaO, 473) sieht hingegen in diesem Versuch -  m. E. 
etwas zu negativ -  nur eine einigermaßen fragwürdige «unification factice» von 
Theologia und Oikonomia, welche sich in unzulässiger Weise im innertrinitarischen 
Bereich ihre Prämissen für das «raisonnement sur l’incarnation » bereitzustellen sucht.

54 1485 C14-D 2 : ούτω φαμέν τδν Λόγον έκ τής ήμετέρας φύσεως εις τήν ιδίαν ύπό- 
στασιν προσλαβέσθαι ψύσιν Ιδικήν τ ινα  (vgl. LB, 1917 Β, siehe oben, S. 73, Anm. 17). 
Es sei an dieser Stelle noch einmal betont, daß diese menschliche Einzelnatur dem
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so ist die aus diesem Akt resultierende Synthese weder als φύσις σύνθετος 
noch als eine Zusammensetzung «aus Hypostasen» zu verstehen55. Zu
sammengesetzt -  nicht vermischt! -  werden einzig die Merkmale: es 
entsteht durch die Inkarnation ein aus den Merkmalen der angenom
menen menschlichen Einzelnatur sowie den Merkmalen der annehmen
den Logoshypostase bestehendes ιδίωμα, welches gegenüber dem des 
präexistenten Logos komplexer ist. LJ spricht vom «zusammengesetz
teren» Idiom: συνθετώτερον ιδίωμα 56. Diese Ausdrucksweise mag unbe
holfen wirken und hinsichtlich ihrer trinitätstheologischen Prämissen 
nicht ganz ohne Unschärfen sein, doch eröffnet sie LJ immerhin die 
Möglichkeit, das Moment der «Veränderung», der τροπή, die Gott durch 
die Menschwerdung erfährt, sehr differenziert zu bestimmen und genau 
zu lokalisieren: nicht nur die per definitionem unwandelbare göttliche 
Usie, sondern auch die Hypostase der sich inkamierenden Person bleibt 
hinsichtlich ihres formal-konstitutiven Aspektes -  d. h. als Hypostase -  
in ihrer Einfachheit und Un Veränderlichkeit gewahrt57. Die Verände
rung situiert sich somit auf der Ebene der idiomatischen Kennzeichnung 
dieser Hypostase: ihr ιδίωμα wird in der Menschwerdung gewissermaßen 
«erweitert», indem sie nach der Inkarnation nicht mehr nur durch ihr 
innertrinitarisches Merkmal -  den τρόπος des «Gezeugtseins» -  sondern 
zusätzlich auch durch die Idiomen der angenommenen Menschheit 
gekennzeichnet is t58. Der Komparativ συνθετώτερον (bzw. περισσότερον) 
ist die grammatikalische Notifizierung dieses Sachverhaltes.

Akt der Inkarnation, d. h. ihrer Annahme durch den Logos, keinesfalls präexistiert, 
sondern vielmehr durch diesen Akt erst ins Dasein tritt und nur als im Logos enhy- 
postasierte überhaupt existiert. Vgl. Adv. Nest. 11,7,1552 D: ούδέ γάρ τούτο ύμΐν 
είρήκαμεν ώς προϋπήρξε της ύποστάσεως ή ίδ'κή φύσις άνθρωπεία του Δεσπότου, 
άλλά τουναντίον άμα τε φΰναι καί ύποστήναι αύτήν, άλλ’ ούκ έν ίδική τινί αύτης 
μόνης ούση ύποστάσει... άλλ έν τη προΰπεστηκυία αύτης τη του Λόγου ύποστάσει. 
Ähnlich Theodor von Raithou, Praep. 192,18-20, ed. Diekamp: ή έν Χριστώ άνθ- 
ρωπότης έν ίδιαζούση ύποστάσει καθ’ έαυτήν ούποτε γενομένη, άλλ’ έν τω προσλα- 
βομένω αύτήν Θεω Λόγω τό είναι τε καί ύποστηναι λαχουσα. Siehe auch Maximus, 
Ep. 12,468 A, Ep. 15,553 D und 560 BC (Besonders eindringlich in 560 BC: ούδέ- 
ποτε γάρ, ούδόσον έπινοίας ψιλής πέφυκε τάχος χωρειν (!), καθ έαυτήν τό παράπαν 
ύπέστη [ή του θεού Λόρου σάρξ]).

55 1485 D 2-6.
56 1485 D6-9: συνθετώτερον Ιδίωμα τής Λόγου γέγονεν ύποστάσεως, πλειόνων 

έπισωρευθέντων έν αύτή άπλών ιδιωμάτων μετά τήν σάρκωσιν.
57 1485 D 9-10 : ούδέ σύνθετον ούδέ τρεπτήν δείκνυσιν ούτε τήν φύσιν ούτε τήν 

νπόστασιν αυτού.
58 Vgl. Adv. Nest. 11,14,1568 Β: ού γάρ δή μόνω νυν ώς πρώην ή του Λόγου ύπό- 

στασις ίδώματι τω γεννητω έκ τε του Πνεύματος διακρίνεται, άλλά καί τω έκ
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Fassen wir zusammen: Die Ausdrucksweiseύπόστασις σύνθετος ist bei 
LJ die dem vom Byzantiner entwickelten Begriff der Idiomensynthese 
entsprechende Bezeichnung für den Sachverhalt der Zweinaturenhypo
stase. Sie will deutlich machen, daß der Ort der Synthese von Gottheit 
und Menschheit in Christus die idiomatisch bestimmte Logoshypostase 
ist, die in ihrer formalen Einheit und Einfachheit gewahrt bleibt, deren 
ιδίωμα jedoch nunmehr Merkmale beider Naturen umfaßt, weil beide, 
unter Wahrung ihrer physischen Verschiedenheit, im Selbstand des Logos 
subsistieren.

d) Die «relecture » des Denkmodelles vom Ganzen und seinen Teilen

In seiner Auseinandersetzung mit dem δλον-μέρος-Denkmodell, die die 
ersten 12 Kapitel des ersten Buches adv. Nestorianos beherrscht, weist 
LJ ein nahehegendes Mißverständnis mit aller Deutlichkeit zurück : Die 
Tatsache, daß die Idiome der Natura assumpta das Hypostasenmerkmal 
des Menschgewordenen mitkonstituieren, darf nicht interpretiert werden 
als entitatives «In-sein» dieser menschlichen δώ ματα  in der Hypostase 
des Logos. Mit anderen Worten : diese menschlichen Idiomen sind keines
falls als «Teil» zu verstehen, der mit dem anderen «Teil» -  den göttlichen 
Idiomen -  additiv das «Ganze» der gottmenschlichen Hypostase Christi 
bildet.

Wenn von Usien gilt, daß sie niemals in entitativem Sinn Teile von 
Hypostasen sondern nur von Usien sein können 59, so gilt dies ebenso 
für die Proprietäten und Merkmale der Usien, seien sie akzidentieller 
oder substantieller Art, denn diese sind an einem gegebenen Subjekt 
immer nur in einer bestimmten Beziehung zu ihren Usien überhaupt er
kennbar -  eben : als Usienmerkmale 60. Dieser Gedankengang von Kap. 6

πλειόνων αύτήν είναι φύσεων καί φυσικών ιδιωμάτων καί προσωπικών δηλαδή 
περ ισσότερον, sowie 11,7,1552 D -5 3  A: έν τη συνδρομή τών άμφοτέρων φύσεων ëv 
πρόσωπον ομοίως καί έξ έκατέρας φύσεως, καί έκ τών έξ έκατέρας ούσίας σωρευ- 
θέντων χαρακτηριστικών έδειξεν έαυτδν ομοίως οντα ό είς της άγιας τριάδος ' δς 
ύπόστασις μέν όντως έστί μία μόνη καί αύτήν ούκ άνθρωπίνη ' φύσιν τε γάρ καί 
Ιδιώματα έχει τά θεία * ούκ έν θείοις δέ μόνον έστίν ίδιώμασιν * π ερ ισ σ εύει γάρ καί 
τοΐς παρά τό θειον χαρακτηρίσμασι συναχθεισι τή προσλήψει της καινοτέρας φύσεως.

59 Adv. Nest. 1,6,1421 A 13-15: τών γάρ ούσιών ούσίαι τά μέρη γίνονται, ού τών 
υποστάσεων.

60 1421 Β 13 -  C 3 : Ούκ <5ίρα ούν ούδέ αί ούσίαι, ούδέ τά συμβεβηκότα, ούδέ αί 
ιδιότητες αί ούσιώδεις ως μέρη είσί της ένουσίου ύποστάσεως · άλλ έκ της ούσίας, 
περί τήν ούσίαν ή καί άλλαχόθεν έν αύτή καί περί αύτήν, τινά έστι τάδε Ιδίως έν 
τωδέ τινι θεωρούμενα.
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wird in Kap. 8 erneut aufgegriffen (übrigens unter Rückverweis auf die 
erste Stelle): Usienidiome könnten nur dann zu Recht als Teile der 
Hypostase bezeichnet werden, wenn sie ohne ihre Usien ins Auge gefaßt 
würden 61, doch ohne diese kann ihnen überhaupt kein Sein zukommen 
und demzufolge auch nicht die Fähigkeit, eine die Hypostase kennzeich
nende Idiomensynthese zu bilden 62.

Mit anderen Worten: die Usienidiome sind und bleiben auch im Status 
der Enhypostasie -  als das hypostatische άθροισμα ιδιωμάτων mitkonsti
tuierende und somit faktisch zu Idiomen der sie tragenden Hypostase 
gewordene -  noch immer Usienidiome. «Jede Hypostase ist auch eine 
Usie» -  im Grunde ist nichts anderes als dieser fundamentale (nicht um
kehrbare!) Satz aus der Grundschrift angesprochen63: jetzt allerdings 
in seinen idiomatischen Konsequenzen und zwar im Blick auf die ύπόστα- 
σις σύνθετος. Die Hypostase Christus ist ihre beiden Naturen; die Merk
male, die die gottmenschliche Idiomensynthese dieser Hypostase bilden, 
bilden sie als Merkmale der göttlichen bzw. der menschlichen Usie. Die 
Annahme einer teilartigen Präsenz der Idiome der göttlichen und der 
menschlichen Usie in Christus würde im Grunde eine teilartige Präsenz 
dieser Usien selbst implizieren.

Wir berühren hier einen ganz entscheidenden Punkt der leontischen 
Hypostasenlehre. Das entitativ verstandene Denkmodell vom Ganzen 
und seinen Teilen wird von LJ zurückgewiesen, weil es letztlich Gottheit 
und Menschheit nur additiv aufsummieren kann zu einem Christus aus

61 Vgl. schon in Kap. 6,1421 A 12 -  B 2 : ούδέ μην των συμβεβηκότων τι των γινο
μένων, χωρίς τής τον υποκειμένου άναιρέσεως, ως μέρος £ν τινι ύποστάσει υπάρχει.

62 Vgl. Adv. Nest. 1,8,1432 A 11 -  B 3: Τά δέ έκ συνθέσεως μίαν είναι τήν ύπό- 
στασιν μόνον παριστάνοντα δέδεικται, ώς ου κυρίως αν τις εϊποι μέρη ύποστάσεως 
Ιδιώματά τινα ουσιών, εί καί μή άνευ των ίδιων ούσιών ταΰτα θεωρείται * τούτων 
γάρ ή άθροισις μίαν παρέστησε τήν ύπόστασιν, καθ' αυτά χωρίς των φύσεων, ούτε 
είναι, ούτε άλλήλοις συνελθειν δυναμένων.

Darum gilt grundsätzlich, wie LJ etwas weiter unten wiederholt: weder die 
ούσίαι selber, noch ihre φυσικά ιδιώματα sind als Teile (ώς μέρη) in der zusammen
gesetzten Hypostase (1432 D 14 — 1433 A 1). Mit dem unmittelbar anschließenden 
Satz ού γάρ τό εν τινι πάντως καί ώς μέρος έστίν έν αύτω * πολλαχώς γάρ τά £ν 
τινι (1433 A 1-3) macht LJ deutlich, in welcher Richtung die Lösung dieses Prob
lems gesucht werden muß: in der Überwindung jener Befangenheit im entitativen 
«Teil-Ganzen»-Denken, das die Präsenz der beiden Naturen in Christus nicht an
ders denn als teilartiges In-Sein zu deuten vermag.

63 Adv. Nest, et Eut. I., 1280 A4: ή μέν γάρ ύπόστασις καί φύσις. «Paulus» bei
spielsweise ist seiner Substanz nach nicht «etwas anderes» als das, was mit dem 
Begriff der menschlichen Physis ausgesagt wird : er ist Mensch, d. h. er ist die mensch
liche Physis, indem er sie in seiner individuellen Subsistenz aktuiert.
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zwei «Hälften», wobei, wie LJ in Kap. 8 besonders prägnant aufzeigt, das 
aus solcher entitativer Zusammensetzung (Parathesis) resultierende δλον, 
dem ja in dieser Sicht die gleiche Seinsqualität zukommt wie seinen μέρη 
(es ist, wie diese, eine Physis), diese nur einen kann, indem es sie entweder 
vermischt oder aber gewissermaßen ihres Seins beraubt um selber an 
ihren Platz zu treten. Das Resultat wäre im ersten Fall eine dritte, 
gegenüber den beiden Teilnaturen andere «Mischnatur», im zweiten Fall 
hingegen ein «leeres», substanzloses Gebilde, eine άνούσοις ύπόστασις 64. 
Beides aber führt zu unhaltbaren Konsequenzen, wobei LJ bei deren 
Schilderung nicht so sehr die Menschheit Christi im Blick hat, sondern 
vielmehr seine Gottheit in ihrer absoluten Vollkommenheit und Ganzheit 
(τελειότης), die in diesem Vorstellungsmodell nicht durchgehalten wer
den kann. Die absurde Folge davon ist, daß Gott als Teil eines Ganzen 
gedacht werden müßte, das größer ist, als er selber 65. Demgegenüber 
hält LJ fest, daß der göttliche Logos, selbst wenn er «Teil» eines Kompo
situms wird, ganz bleibt und von ihm keinerlei teilhafte Unvollkommen
heit ausgesagt werden kann 66. Dies ruft allerdings einem anderen speku
lativen Horizont, der die Distinktion von Physis und Hypostasis voraus
setzt. Wenn LJ den Nestorianern vorhält, ihre Irrtümer hätten alle ein 
und dieselbe Wurzel: daß sie nämlich Gott, der über allem ist, in absur
der Weise mit allem vermischten 67, so mag dies für unsere Ohren zu
nächst etwas befremdlich klingen und uns zu der Annahme führen, LJ 
habe sich hier in der Adresse geirrt, da ein derartiger Vorwurf doch 
eher auf die Monophysiten zutreffe. Doch erweist sich bei näherem Zu
sehen, daß unser Autor damit genau den eben erwähnten Punkt der 
mangelnden Distinktion von physischer und hypostatischer Seinsebene 
anspricht. Dieser Mangel gilt ebensosehr für die Nestorianer, welche 
deshalb in ihrer christologischen Reflexion, nicht anders als ihre mono- 
physitischen Antipoden, der physischen Ebene verhaftet bleiben, was

64 1432 B 10 -  C 3 : El δέ μέρη της ύποστάσεως τάς των κατ’ αυτήν Ιδιωμάτων 
φύσεις λέγετε, ή καί τδ δλον ομοίως τοΐς μέρεσι φύοιν είδότες πάσαν ύπόστασιν, 
φύσιν τινά κατά σύγχυσιν των συνΟεισών ϊστε φύσεων, καί έπεί γέννησιν έτέρας 
παρά τάς έν τη ύποστάσει συνελθούσας * ή ούκ ομοίως τοΐς μέρεσιν έαυτοΰ, τό δλον 
της ύποστάσεως είναι λέγετε, εΐπερ ουσίας τά μέρη, άνούσιον τόδε τι είναι νομί
ζετε καί έκ συνθέσεως των ένυπάρκτων συνάγετέ τι άνύπαρκτον.

65 Vgl. Kap. 10,1444 BC.
66 1444 D 1-2 : ως καί μέρος 6 Λόγος, ού μετά μερικής άτελείας λέγεται.
67 1448 C 4-7 : μιάς καί της αύτης ασεβούς ρίζης άπάντα υμών τά βλαστήματα, 

καί τήν ομοιοτροπίαν της άτοπίας δχοντα, έν τη παραλόγω τού υπέρ πάντα Θεού 
συν τοΐς πασί καταμίξει.
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sowohl die Transzendenz Gottes als auch die Vollmenschlichkeit der 
Natura assumpta bedroht. Einen Ausweg aus dieser Aporie vermag erst 
eine Christologie zu eröffnen, welche das hypostatische Sein in seiner 
Differenz gegenüber dem physischen erkennt und diese Differenz in die 
Reflexion einbringt. Daraus erwächst nämlich die Möglichkeit, die Ein
heit von Gottheit und Menschheit als hypostatische Synthesis zu denken, 
in der das Ganze nicht etwas anderes ist als seine Teile, sondern diese 
selbst: der eine Christus -  ganz Gott und ganz Mensch.

Im letzten Kapitel des ersten Buches adv. Nest, sucht LJ diesen Sach
verhalt zu explizieren :

Wenn es wahr ist, wie die nestorianischen Gegner behaupten, daß aus 
jeder Vereinigung zweier Teile ein neues, drittes Eidos resultiert, so 
hieße das im Falle der christologischen Synthese, daß der Schöpferlogos 
aller Usien (ό παντός είδους ποιητικός θειος Λόγος), dessen Wesen es ist, 
daß er nicht einem Andern außerhalb seiner selber sein Dasein verdankt, 
nunmehr selber als Teil eines Gebildes erscheinen müßte, das ihn, ob
gleich er sein Urheber ist, umfaßt und größer ist als er 68. Dies aber ist 
absurd und unmöglich, entgegnet LJ. Gerade darin erweist sich die 
physisch-entitative Rede vom Ganzen und seinen Teilen als unzulänglich 
(ού κυρίως λέγεται). Seine Position lautet dagegen folgendermaßen:

Der Teil, der die genannte Ganzheit Christi hervorgebracht hat, ist 
eben das, was mit dem andern verbunden ist, nämlich der Logos, der 
sich mit dem Fleisch verbunden hat und aus seiner Usie und in seiner 
Hypostase zusammen mit dem andern Teil, nämlich der Sarxusie, diese 
Ganzheit konstituiert und sie in gar keiner Weise weder als mehr noch 
als weniger erweist im Vergleich mit sich selber oder mit dem anderen 
Teil, der mit ihm in der Ganzheit i s t 69.

In diesem hochinteressanten Text wird deutlich, daß für LJ der Logos 
gewissermaßen der Urheber und das Ergebnis der inkamatorischen Syn
these ist: «sowohl ein Teil als auch das Ganze von Christus» 70, weil diese

68 1521 D -  1524 A.
69 1524 B 2-8: τό προαγαγόν τήν λεγομένην Χρίστου ολότητα μέρος, αύτό έστιν 

ό συγκεΐται έτέρω * ήγουν ό Λόγος τη σαρκί * έκ τε της ούσίας αύτοΰ, καί έν τη 
ύποστάσει αύτοΰ, άμα τω συν αύτω μέρει, ήγουν της σαρκικής ούσίας, ταύτην 
ουνιστών τήν ολότητα * ούδέν πλέον ή έλαττον έπιδεικνύμενος έαυτου καί του σύν 
αύτω έν αύτή.

70 1524 C 7 : καθ ού (sc. Χρίστου) καί τό μέρος καί τό όλον.
Wir berühren hier dasselbe Paradoxon, das Balthasar hinsichtlich der Hyposta

senlehre von Maximus ausspricht (KL, 244 f.).
J. M. Garrigues, La personne composée du Christ d’après saint Maxime le 

Confesseur, in: RTh 74(1974) 181-204 hat diesen Sachverhalt ebenfalls hervor-
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Verbindung des Logos mit der angenommenen Menschheit nicht etwas 
Drittes, «Größeres» hervorbringt, sondern ein mit seinen Teilen je kon
gruentes Ganzes.

In Kapitel 2 des zweiten Buches adv. Nest, erfährt dies eine weitere 
Klärung. Es geht hier um folgende Schwierigkeit : Ist der göttliche Logos 
nur Teil der Hypostase Christus, die ihrerseits von der Schrift und der 
ganzen Tradition einhellig als «Sohn» bezeichnet wird, so wäre der Logos 
ein Teil des Sohnes ; also wäre die Einheit der zweiten göttlichen Person 
erst in der Menschwerdung erreicht worden. Ist hingegen der Logos das 
Ganze des Kompositums Christus, so hieße das, daß der Logos erst seit 
der Konstituierung dieses Kompositums, seit der Menschwerdung also, 
überhaupt existiert, womit kein Raum mehr wäre für eine Präexistenz 
des Logos 71.

In der Antwort von LJ wird deutlich, daß diese Schwierigkeit erneut 
auf der dem Wesen des Logos theologisch nicht adäquaten Auffassung 
des δλον-μέρος-Verhältnisses beruht:

Unter Teil versteht man das irgendwie mit einer gewissen Un Vollstän
digkeit Behaftete. Der göttliche Logos ist aber niemals dieser Art. Die 
Naturen der heiligen Hypostase Christi jedoch erscheinen als Teile, in
sofern sie im Hinblick auf die eine Ganzheit beider, d. h. auf die Ganz
heit Christi beurteilt werden 72.

LJ bringt damit zum Ausdruck, daß der Logos niemals als Hypostase 
«Teil» der Ganzheit Christi genannt werden kann, sondern höchstens im 
Hinblick auf die göttliche Usie, die er i s t73, d. h. wenn diese seine gött
liche Natur mit der angenommenen Menschennatur gleichzeitig betrach
tet wird. Als das «Ganze» Christi kann er demgegenüber nur im Hinblick

gehoben, wobei er die Unterscheidung von wesenhafter υπαρξις und hypostatischem 
τρόπος της ύπάρξεως, die hier wichtig ist, klarer erfaßt als Balthasar: «L'enhypo- 
stasie de ΓIncarnation comporte donc une unité d'être entre le Créateur et la nature 
créée qu’il fait exister, mais cette unité ne s’accomplit que selon le mode de subsister 
propre au Verbe. L’hypostase composée a une dimension active: hypostase com
posante; et une dimension passive: hypostase composée proprement dite. La pre
mière dimension est assurée par l’existence divine qu’est l’hypostase du Verbe avec 
les deux autres hypostases trinitaires. Mais cet acte commun d’assomption ne 
s’accomplit que selon le mode d’exister le plus propre et incommunicable de l’hypos- 
tase du Verbe» (aaO, 199-200).

71 1536 D 1-7.
72 1536 D 7-12 : μέρος μέν κυρίως τό συν άτελεία τινί όπωσοΰν νοούμενον * 

ούτινος ούδέπωποτέ έστιν ό Θεός Λόγος. της δέ άγιας ύποστάσεως Χρίστου αί 
φύσεις ώς μέρη όρώνται τω λόγω της συγκρίσεως αύτών κατά μίαν έκατέρας πρός 
τήν ώς Χρίστου ολότητα.

73 Im Sinne des bereits zitierten Satzes aus der Grundschrift (siehe oben, Anm. 63).
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auf seine Hypostase bezeichnet werden. Mit anderen Worten: Nur im 
Gefälle der klaren Unterscheidung von physischer und hypostatischer 
Ebene kann das Denkmodell vom Ganzen und seinen Teilen in der 
Analyse des christologischen Kompositums legitim verwendet werden, 
und nur auf diesem Hintergrund läßt sich die erwähnte Formulierung, 
der Logos sei sowohl ein Teil als auch das Ganze dieses Kompositums 
richtig verstehen : er ist -  als Hypostase -  das Ganze der Person Christi, 
die in streng formaler Hinsicht betrachtet identisch ist mit der Person 
des Logos; er ist -  als Natur -  eine der beiden von dieser Person in ihrem 
Selbstand verbundenen Substanzen und somit ein Teil des Menschgewor
denen 74. Dabei ist nochmals zu betonen, daß die Rede vom Ganzen und 
seinen Teilen nicht als additive Summe zweier Hälften sondern als Ak- 
tuierung der beiden Naturen in ein und derselben hypostatischen Exi
stenz auszulegen ist. Maximus wird diese aktuelle Identität des Ganzen 
(der Hypostase) mit seinen Teilen (den Naturen) mit Hilfe der Kopula 
έστίν bzw. ύπάρχει, in letzter Prägnanz zu Begriff bringen : der mensch
gewordene Logos ist die Hypostase -  das aktuelle Sein -  seiner göttlichen 
und seiner menschlichen Natur 75. Diese Formel ist im Grunde einfach 
die konsequente Auslegung des Fundamentalsatzes «jede Hypostase ist 
eine Physis» auf den Fall der Zweinaturenhypostase: Christus ist seine 
Naturen.

Gerade diese aktuelle Identität der Hypostase mit ihren Usien erlaubt 
ihre Vereinigung so innig wie nur möglich und zugleich ihre Integrität 
als Naturen unverkürzt und ohne jegliche «Vermischung» zu denken. In 
diesem Zusammenhang können wir uns fragen, ob diese Differenziertheit 
der Reflexion bei den beiden Leontii schon erreicht ist. Es wird dabei 
gut sein, den sachlichen und den begriff liehen Aspekt zu unterscheiden.

Zunächst ein Wort zum begrifflichen Instrumentarium: Die Verwen
dung des Relativpronomen ά zur Beschreibung der hypostatischen 
Natureneinheit in Christus, kommt, soweit ich sehe, in den Leontius- 
schriften nicht vor: weder für sich allein, im Sinne der zitierten Maximus
stellen (ών ύπήρχεν υπόστασής), noch in der Koppelung mit den Präposi-

74 Wobei das Verhältnis der beiden «Teile» kein symmetrisches ist: Die göttliche 
Natur ist als «natürliche» Natur des Logos in einem anderen Sinne «Teil» des 
Menschgewordenen als die ökonomisch-«gnadenhaft» angenommene menschliche 
Natur.

75 Vgl. z. B. Opusc. 1,36 B: ών γά ρ  αυτός νπ ό σ τα σ ις  rjv, τούτων καί τούς ουσιώ
δεις φυσικώς έπεδέχετο λόγους: sowie im selben Abschnitt: Θεός γάρ ύπάρχων 
τέλειος κάΐ άνθρωπος τέλειος ό αύτύς, καθ ’έκάτερον ών ύ π ή ρ χ εν  νπ ό σ τα σ ις  φυσι
κώς ένήργει μή διαιρούμενος (vgl. Amb. 4,1044 D).
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tionen έξ und εν zu jener dreiteiligen Formel (die Naturen, aus denen, in 
denen und die Christus ist), welche das gesamte Werk des Bekenners 
durchzieht 76 und geradezu als Schlüssel seiner Christologie gelten darf, 
wie Garrigues hervorgehoben h a t11. Diese Formel ist wohl eine echt 
schöpferische Erfindung von Maximus 78.

Immerhin gibt es bei LJ bereits gewisse Stellen, wo das im dritten 
Glied der maximianischen Formel Intendierte zumindest der Sache nach 
erkannt, wenn auch noch nicht mit der gleichen Klarheit formuliert zu 
sein scheint. Besonders aufschlußreich ist diesbezüglich das 5. Kapitel 
des zweiten Buches adv. Nest.

Folgendes Problem steht zur Diskussion: Wenn Christus «zum Teil» 
dem göttlichen Vater und «zum Teil» dem Menschen David wesensgleich 
ist, so stellt sich die Frage nach seinem Wesen. Ist er Gott und Mensch 
zugleich, oder ist er etwas anderes? Trifft ersteres zu, so kann daraus 
gefolgert werden, Christus sei hinsichtlich seiner Menschheit entweder 
ohne Subsistenz (άνυπόστατος), was als unhaltbar erscheint, weil dadurch 
sein Menschsein zu einer bloßen Vokabel (ψιλή φώνη) entleert würde, oder 
aber, was die nestorianischen Gesprächspartner mit diesem Gedanken
gang insinuieren möchten, daß Christus eine menschliche ύπόστασις zu
zusprechen sei, womit die Rede von den zwei Hypostasen in Christus 
eben doch als die einzig richtige anzuerkennen wäre 79. Die Antwort von 
LJ macht deutlich, daß Teil-sein und hypostatisches Fürsichsein gerade 
nicht kompatibel sind, daß also einem entitativ verstandenen «Teil» der 
Hypostase unmöglich ein eigener Selbstand eignen kann :

76 Es seien als Beispiele angeführt: Opusc. 9,117 D und 121 AB; 19,224 A; Ep. 14, 
536 A; 15,573 A; Amb. 4,1044 D und 1045 A; 5,1060 B; Acta, 121 B.

77 AaO (Personne composée), 196, Anm. 71. Vgl. auch KL 235; Schönborn, 
Icône, 118, Anm. 4; F. M. Lethel, Théologie de l'Agonie du Christ. La liberté 
humaine du Fils de Dieu et son importance sotériologique mises en lumière par 
saint Maxime le Confesseur, Paris 1979, 78 ff.

78 Vgl. M. Doucet, La Dispute de Maxime le Confesseur avec Pyrrhus, Intro
duction, texte critique, traduction et notes (thèse dactylographiée), Montreal 1972 
(dieses Werk ist mir leider nur in einzelnen, von Léthel referierten Abschnitten zu
gänglich), 117-8 : «Le mouvement néo-chalcédonien du début du 6e siècle, en remet
tant en circulation les formules cyrilliennes que le Concile de Chalcédonie avait 
laissées de côté, a considéré les deux propositions ek et en employées en relation 
avec les natures comme compatibles entre elles et les a habituellement accolées l’une 
à l’autre. C’est là aussi l’usage de Maxime. Mais l’adjonction d’un troisième élément 
à la formule néo-chalcédonienne bipartite lui est propre; et c’est cet élément qui 
fournit l’une des prémisses de son argumentation dithélite. »

79 Adv. Nest. 11,5,1540 AB.
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Aber, ihr Leute, wenn doch nun feststeht, daß diese eine Hypostase in 
ihren Naturen zugleich Gott und uns wesensgleicher Mensch ist, wie 
sollte dann der Mensch -  er ist es, was die Natur selber anbelangt -  oder 
Gott eine e igen e H y p o s ta s e  haben ? Niemals nämlich ist uns dieser Mensch 
als nicht Gott seiender gegeben oder ist von ihm die Rede, damit man 
auch noch nach einer menschlichen und einer göttlichen Hypostase 
suche. Ihr habt ja selber gesagt, wir würden Mensch und Gott als Teile 
dieser Hypostase bezeichnen. Nun ist aber ein Teil nichts Selbständi
ges (ούδέν ίδιοϋπόστατον). Was vermeint ihr also, uns aus unseren eige
nen Aussagen überführen zu können? Wenn ihr nämlich sagt, wir 
würden Gottheit und Menschheit Teile dieser Hypostase nennen, wie 
wollt ihr daraus schließen, der Teil, d. h. die Menschheit, habe seinen 
eigenen Selbstand? Kein Teil wird nämlich je in seinem eigenen Selb- 
stand gesehen, sondern immer nur in dem des Ganzen80.

Das Fazit dieses Textes: Gottheit und Menschheit haben in Christus 
keinen eigenen Selbstand außerhalb der Hypostase des menschgewor
denen Logos. Sie sind nur insofern, als er sie beide ist : als ihr Selbstand, 
ihre Hypostase.

Wenn nun Maximus schreibt :
Rechtens ist er in Wahrheit die Naturen selbst, aus denen und in denen 
er wahrhaft ist. Da er der Natur nach aus Gottheit und Menschheit und 
in Gottheit und Menschheit existiert, ist Christus der Natur nach Gott 
und Mensch und gar nichts anderes,81

so steht diese Passage in ihrer genauen, klar strukturierten Formulierung 
zur zitierten Leontiusstelle gleichsam im selben Verhältnis wie der 
geschliffene Brillant zum Rohdiamanten. Mit anderen Worten: der 
Grundstoff ist bei LJ bereits da, die formale Verarbeitung hingegen fehlt 
weitgehend oder ist noch sehr rudimentär.

80 1540 B 14-C  14: άλλ’, ώ ούτοι, εί δοθή άπαξ αυτή ή μία ύπόστασις ταις 
φύσεσιν αύτης Θεός καί άνθρωπος είναι καθ’ ήμάς, πώς έσται ό κατ' αύτήν άνθρω
πος τήν φύσιν έχων ιδ ίαν ύπόστα σ ιν , ή ό Θεός; ού γάρ ού Θεός ών ούτος ό άνθρω
πος δέδοται ήμΐν ή λέγεται πώποτε, ί'να καί άνθρώπου ύπόστασις καί Θεού ζητη- 
ται. Ιδού γάρ καί υμείς έφητε, ως τά μέρη τησδε της ύποστάσεως άνθρωπόν φαμεν 
καί Θεόν · μέρος δέ ούδέν έστιν ίδιουπόστατον. πώς οΰν δοκεΐτε έκ τών ήμετέρων 
ήμάς συλλογίζεσθαι λημμάτων; είρηκότες γάρ μέρη τησδε της ύποστάσεως θεότητα 
καί άνθρωπότητα λέγειν ήμάς, πώς άκολούθως έπάγετε, τό ιδίαν έχειν δειν ύπόστα- 
σιν τό μέρος, ήγουν τήν άνθρωπότητα; ούδέν γάρ μέρος έν ιδία, άλλ’ έν τη του όλου 
ύποστάσει, θεωρείται.

81 Maximus, Opusc. 9,121 B 1-6: άλλ’ αύτά κατ’ άλήθειαν κυρίως ών, τά έξ ών 
καί έν οίς κατ’ άλήθειαν κυρίως έστίν. έκ θεόθητος γάρ καί άνθρωπότητος καί έν 
θεότητι καί άνθρωπότητι κατά φύσιν ύπάρχων # Θεός φύσει καί άνθρωπός έστιν ό 
Χριστός * καί άλλο τό παράπαν ούδέν.
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Übrigens ist in diesem selben Kapitel bei LJ auch die Mittlerfunktion 
der Hypostase im Hinblick auf ihre beiden Naturen, wie sie bei Maximus 
in Ep. 15 erscheint, bereits erkannt 82.

Abschließend sei noch auf eine Stelle hingewiesen, welche der Aus
drucksweise des Bekenners (φύσεις) ώνγάρ αύτός ύπόστασις ήν (siehe Anm. 
75) auch formal sehr nahe kommt. Sie steht ebenfalls in Adv. Nest. 11,5:

Die Hypostase der Naturen Christi erweist diesen in einem seiner Teile 
betrachtet jeweils zugleich als nicht-wesensgleich und als wesensgleich 
im Hinblick auf den Vater und auf David, konstituiert ihn aber als 
heterohypostatisch gegenüber allen Seienden, wenn er in seiner Ganzheit 
betrachtet wird 83.

Was uns hier v. a. interessiert ist die Formulierung gleich zu Beginn des 
Satzes : των ούν Χριστού φύσεων ή ύπόστασις.

Otto interpretiert sie als Ausdrucksweise für den «Selbstand der 
Naturen» unter Verweis auf die Formel ύπόστασις ώς ούσία in Adv. 
Nest. 11,1,1533 AB 84. Doch dürfte diese Deutung kaum zutreffen, wie 
in zweifacher Hinsicht gezeigt werden kann. Das erste Argument ergibt 
sich aus dem Kontext der Stelle: Der Tenor des ganzen Kapitels 5 ist 
gerade die Aussage, den Usien in der Zweinaturenhypostase eigne keine 
eigene ύπόστασις. Ottos Verweis auf die Unterscheidung ύπόστασις ώς 
πρόσωπον-ύπ. ώς ούσία in 1533 A, welche er im Sinne der «Zweistufenin
terpretation» als zwei verschiedene «Subsistenzgrade» interpretieren 
möchte85, ist nicht stichhaltig: m. E. hat LJ hier, wie aus dem Kon
text der Stelle (1533 AB) und insbesondere aus dem unmittelbar an-

82 LJ, Adv. Nest. 11,5,1540 D 3-6: ιδού γάρ έν ένί καί τώ αύτω δλω ταύτης της 
μ εσ ιτευούση ς  θεία καί άνθρωπεία φύσει ύποστάσεως τού Χριστού, έκατέρωθεν τό 
όμοούσιον αυτής.

Vgl. Maximus, Ep. 15,556 A 1-8: είς καί αυτός έν τη μονιμότητι των έξ ών συνέ- 
στη μερών διαμένων άτρεπτος, άδιαίρετός τε καί άσύγχυτος * ινα κα θ’ ύπ όσ τα σ ιν  
μ εσ ίτη ς  τοϊς έξ ών συνετέθη μέρεσι * την των άκρων έν έαυτω συναπτών διάστασιν * 
ποιων ειρήνην, καί άποκαταλλάσσων τω Θεώ (Eph 2,15-16). καί Πατρί διά τού 
Πνεύματος την φύσιν την άνθρωπίνην.

Es zeigt sich hier bei Maximus sehr schön die Verbindung der konzisen Formu
lierung und des für ihn so typischen soteriologisch-pneumatischen Atems, welcher 
durch das frei eingefügte und trinitarisch verdeutlichte Schriftzitat das Ganze 
belebt. Die Stelle bei LJ wirkt demgegenüber abstrakter und philosophischer.

83 1544 A 11-5: Των ούν Χριστού φύσεων ή ύπόστασις, καί άνομοούσιον αύτόν 
άνά μέρος, καί όμοούσιον πρός τούς τοιούσδε [sc. προς τόν Πατέρα καί προς τον 
Δαβίδ] είναι δείκνυσιν ' έτερουπόστατον δέ άνά τόν δλον αύτοΰ ένα λόγον πάσι τοις 
ούσι παρίστησι.

84 Otto, 120-1.
85 Otto, 116.
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schließenden Satz über Homousie und Homohypostasie hervorgeht, ein
fach die Unterscheidung von Person und Natur im Blick, welche die 
Nestorianer nicht akzeptieren, so daß sie fälschlicherweise die Homousie 
auf der hypostatischen statt auf der physischen Ebene diskutieren wol
len. ύπόστασις ώς ούσία wird also hier kaum etwas anderes bedeuten als 
eben Natur im Gegensatz zu Person, und trägt somit nichts Wesentliches 
bei zum Verständnis der fraglichen Stelle in 1544 A. Das zweite Argu
ment gegen Ottos Deutung ergibt sich aus dem Satz selber, in dem un
sere Stelle vorkommt, und zwar aus dessen zweitem Teil (siehe Anm. 83) : 
Das Subjekt, welches Christus als gegenüber allen anderen Seienden 
hypostatisch unterschiedenen ausgrenzen soll, ist nämlich kein anderes 
als das des ersten Satzteiles : των Χριστού φύσεων ή ύπόστασις. Nun gehört 
es aber zu den von Otto selber erkannten Grundprinzipien des leontischen 
Systems, daß «Heterohypostasie» nur von Hypostasen, niemals aber 
von Usien, sinnvoll ausgesagt werden kann. Mit anderen Worten: Es 
kann mit der fraglichen Formulierung των Χριστού φύσεων ή ύπόστασις 
doch wohl nur der eine personale Selbstand der ύπόστασις σύνθετος 
gemeint sein, welcher die beiden Naturen enhypostatisch aktuaüsiert.

Wir dürfen somit in dieser Leontiusstelle ein nicht nur sachlich son
dern auch formal der Reflexionsebene der maximianischen Hypostasen
lehre sehr nahe kommendes Zeugnis erkennen. Allerdings wird der Sach
verhalt der aktuellen Identität der zwei Naturen im Seinsakt der einen 
Hypostase bei Maximus noch schärfer und spannungsreicher ausgedrückt 
dank dem expliziten Gebrauch der Kopula έστίν oder ήν bzw. ύπηρχεν, 
die bei Leontius fehlt.

e) Die relationsstiftende Funktion des hypostatischen Selbstandes
Es hat sich gezeigt, daß die nach-chalkedonische Theologie im Denk
modell der ύπόστασις σύνθετος über einen tragfähigen Ansatz verfügt, um 
das Dogma von der unvermischten und ungetrennten Einheit der beiden 
Naturen in Christus denkerisch zu durchdringen und einsichtig zu 
machen.

Im Folgenden wollen wir uns der Funktion, welche in diesem Gefüge 
von Einheit und Verschiedenheit dem hypostatischen Selbstand als 
Träger der Synthese zukommt, etwas eingehender zuwenden.

Wir begegnen hier einem Aspekt, der sich leitmotivartig durch das 
gesamte leontische Schrifttum hindurchzieht.

Bereits in der Grundschrift (Adv. Nest, et Eut. I), finden sich zwei 
aufschlußreiche Passagen.
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Die erste Textstelle steht in einem Abschnitt, der sich grundsätzlich 
mit den verschiedenen Typen der substantiellen Einheit von Seienden 
auseinandersetzt86. LB unterscheidet zwei hauptsächliche Modi : die 
Einheit verschiedener Hypostasen im selben Eidos und die Einheit ver
schiedener Artnaturen in der selben Hypostase. Den ersten Modus -  als 
Beispiele dafür können genannt werden : die Einheit der göttlichen Per
sonen in der einen göttlichen Usie oder die Einheit der vielen Menschen 
in der einen Menschheit -  führt LB nicht weiter aus, sondern wendet sich 
sofort dem zweiten, komplexeren Fall zu, der für die Christologie sowie 
für das anthropologische Problem der Leib/Seele-Einheit relevant ist. 
In der Einigungsrelation, welche hier die artverschiedenen Naturen real 
verbindet, ohne sie zu vermischen, unterscheidet LB ein henotisches 
Moment, das die Teile zur numerischen Einzahl (εν είναι τω άριθμω) zu
sammenbindet 87, und ein diakritisches Moment, welches die wesenhafte 
Eigenart und Verschiedenheit der Naturen auch in der Einheit w ahrt88.

86 1301 C - 1304 C. (Vgl. Otto, 41-45).
87 1304 B 5-7 : ή μετ' άλλήλων καί έν άλλήλοις θεωρουμένη σχέσις έν μέν τι έξ 

άμφοτέρων άποτελεΐ, καί ώς άν τις είποι, έν είναι τω άριθμω άποδείκνυσι.
88 1304 Β 8-9: τό διάφορον σώζοντα της ύπάρξεως έν τω ταυτω της ένότητος. 

LB spricht im selben Zusammenhang auch von der Wahrung der φυσική ίδιότης 
(1305 B 13-14) bzw. des ίδιος της ύπάρξεως λόγος (1304 Β 2-3).

Möglicherweise berühren wir hier eine Nachwirkung jener Verwendung von 
υπαρξις in absolutem Sinn für undeterminiertes Sein, wie sie Hadot bei Porphyr 
in neuplatonischer «relecture» der stoischen Unterscheidung ύπαρξις-ύπόστασις fest
gestellt hat (zum Ganzen siehe oben S. 35 19) und wie sie sich auch bei Gregor von 
Nyssa an einer Stelle findet (Ex communis notionibus, Jaeger (Mueller) ΙΙΙ,Ι, 
30,11-15). Wenn Hübner indes für diese Gregorstelle gegenüber der (aristotelischen) 
Auffassung von ούσία in Ep. 38 und in C. Eun. einen Widerspruch suggeriert (art. 
cit., 488 f.), so können wir ihm darin nicht ganz zustimmen: Die Zuordnung bzw. 
Gleichsetzung von ούσία und ΰπασξις in Ex. comm. not. aufgrund der in dieser 
Schrift auch anderweitig erkennbaren Anklänge an Porphyr «streng porphyrianisch 
zu deuten» heißt ja, wie aus den Ausführungen Hadots erhellt, gerade nicht, der 
Usie «Subsistenz» zuzuschreiben, wie Hübner annehmen möchte, und zwar ebendes
halb nicht, weil Existenz (υπαρξις) und Subsistenz (ύπόστασις) bei Porphyr nicht 
denselben Stellenwert haben. Für ihn (und an dieser Stelle offenbar auch für den 
Nyssener) gilt: der Seinsmodus der Usie ist das undeterminierte ύπάρχειν im Gegen
satz zum ύφίστασθαι, das nur dem individuierten, idiomatisch gekennzeichneten 
Einzelseienden zukommt (vgl. auch Ep. 38,3,2-84, wo bei der Analyse des hyposta
tischen Seins durchgehend ύφίστασθαι bzw. davon abgeleitete Termini wie στάσις 
(3,10) und παριστάναι (3,12) verwendet werden). Auch Maximus verwendet υπαρξις 
in diesem Sinne: christologisch in Opusc. 16,205 Β: τάς ουσιώδεις αύτών (sc. των 
φύσεων) καί φυσικάς ύπάρξεις τε καί ένεργείας (vgl. auch Opusc. 9,120 C: την ού- 
σιώδη ... ύπαρξιν) und trinitätstheologisch in Amb 1,1036 C: ένούσιος υπαρξις 
τριυποστάτου μονάδος (vgl. auch Amb. 67,1400 D: τήν τριυπόστατον ύπαρξιν).

Existenz (ύπαρξις) und Person sind also bei Maximus nicht identisch: Christus 
ist eine Person in zwei ύπάρξεις, der dreifältige Gott eine υπαρξις in drei Personen.
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Die Konsequenzen dieser Unterscheidung von henotischem und diakri
tischem Moment für die Relationen, welche im Horizont der Inkarnation 
zwischen dem Logos und den übrigen trinitarischen Hypostasen, zwi
schen dem Logos und seiner Sarx sowie zwischen dem Menschgewor
denen und uns walten, hat LB kurz zuvor bereits folgendermaßen 
beleuchtet89 :

Es sind für den menschgewordenen Logos drei Relationspaare zu 
unterscheiden90: Logos -  Vater (und Pneuma), Logos -  Sarx, Jesus -  
wir Menschen. Dabei besteht strukturell Analogie zwischen der ersten 
und dritten Syzygie, weil die Relation jeweils auf hypostatischer Ebene 
diakritisch, auf physischer Ebene hingegen henotisch ist; es besteht 
Homousie und Heterohypostasie des menschgewordenen Logos zu seinen 
«Polen», d. h. zu den übrigen Personen der Trinität bzw. zu uns Menschen. 
In der mittleren Syzygie verhält es sich genau umgekehrt: in hyposta
tischer Hinsicht ist die Relation henotisch, in physischer hingegen dia
kritisch; es besteht Heterousie und Homohypostasie der Teile:

Wodurch nämlich die Pole in sich selber übereinstimmen, eben dadurch 
unterscheiden sie sich in der mittleren Verbindung (des Logos und seiner 
Sarx). In dieser selbst sind hingegen die Verhältnisse genau umgekehrt: 
Wodurch sich Logos und Sarx voneinander unterscheiden, dadurch 
wahren sie die Übereinstimmung mit ihren Polen, wodurch sie aber 
übereinstimmen, dadurch unterscheiden sie sich von den Polen 91.

Der hypostatische Selbstand erscheint somit als Einigungsprinzip der 
beiden Naturen und zugleich als diakritisches Prinzip, das den Mensch
gewordenen von Vater und Geist sowie von uns übrigen Menschen ab
grenzt: «Als Schnittpunkt von göttlicher und menschlicher Natur ver
mittelt der Menschgewordene zwischen diesen Naturen und setzt zu
gleich -  als Hypostase -  unterscheidende Relationen »92. LB kann des
halb davon sprechen, daß die Einheits- und die Unterscheidungsrela
tionen «vertauscht» werden 93, weil eine Relation, etwa jene vom Logos

Thomas von Aquin wird dieselbe Position einnehmen (vgl. dazu A. Malet, Personne 
et amour dans la théologie trinitaire de saint Thomas d’Aquin, Paris 1956,16 f.).

89 1288 AC (vgl. Otto, 35-38).
90 1288 C.
91 1288 C 9-14: οίς γάρ ωκείωνται αί άκρότητες πρδς έαυτάς, έναντιως έχουσαν 

πρός την μέσην * ώς έμπαλιν ή μέση ' οίς γάρ έναντιως έχει προς έαυτήν, οίκείως 
έχει πρός τάς άκρότητας * καί πάλιν οίς οίκείως έχει πρός έαυτήν, έναντίως έχει 
πρός τάς άκρότητας.

92 Otto, 37.
93 1289 A 7-8:. έπαλλαττομένων των κατά τήν διάκρισίν τε καί ένωσιν σχέσεων. 96
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zum Vater, die in physischer Hinsicht ein Verhältnis der Homousie ist, 
hypostatisch gesehen sich als diakritisch erweist, während die Relation 
der Heterousie von Gottheit und Menschheit in Christus hypostatisch 
gesehen als Einheitsrelation erscheint: «Diakrisis und Henosis stehen ... 
in einem umkehrbaren Beziehungsverhältnis: die aus dem Usienbezug 
sich ergebenden Relationen ändern sich, werden sie in das Koordinaten
system der Hypostase übertragen. Unterscheidende und einende, Natu
ren- und Hypostasenrelationen überschneiden sich» 94.

In Epilysis 1917 CD wird dieser Sachverhalt im Hinblick auf die 
charakteristischen Merkmale dargestellt, wodurch er noch profilierter 
zum Ausdruck kom m t95. Es geht hier um die Frage, ob die Menschheit 
Christi als ίδιον durch άφοριστικά ιδιώματα determiniert sei, im Gegen
satz zum idiomenlosen κοινόν der Artnatur «Mensch» als ganzer. In sei
ner Antwort hält LB fest, die Sarx Christi sei tatsächlich durch charak
terisierende Merkmale bestimmt, doch treffe diese Bestimmung nicht ihr 
Verhältnis zum Logos im Sinne einer Abgrenzung von diesem, sondern 
eben ihre Differenzierung gegenüber dem κοινόν der Menschheit, so wie 
der Logos seinerseits im Unterschied zum κοινόν der göttlichen Usie jene 
Merkmale an sich trage, die ihn als zweite göttliche Person kennzeichnen, 
ohne ihn dadurch von seiner Sarx zu trennen 96.

Das Gefüge von henotischen und diakritischen Bezügen, das sich dar
aus ergibt, entspricht den in der Grundschrift erkannten Relationen. 
Diese werden jetzt anhand der sie notifizierenden Idiomata dargestellt:

Indem sich der Logos durch seine prosopischen Idiomata von Vater 
und Geist und durch jene (die Individualmerkmale der natura assumpta) 
von der Mutter und den übrigen Menschen unterscheidet, empfängt er 
durch diese ihn von den Polen abgrenzenden Merkmale die Gemein
schaft und Einheit mit sich selbst. Hinsichtlich seiner Pole waltet Ho
mousie, zwischen seinen Teilen aber Heterousie -  es besteht also Einheit 
und Verschiedenheit zumal; zugleich aber unterscheidet er sich von 
seinen Polen, da er in der Wahrung der Usieneinheit mit diesen sich in 
hypostatischer Andersheit von ihnen absetzt, in der physischen Anders- 
heit seiner Teile aber die hypostatische Identität wahrt97.

94 Otto, 38.
95 Vgl. zum Ganzen; Otto, aaO, 59-60.
96 1917 C7-12: άλλ’ ού πρδς τδν Λόγον τούτο, άλλά πρδς τδ γένος τδ τών άνθ- 

ρώπων, έξ ών σωματικώς συνέστηκεν, έπεί καί αύτδς δ Λόγος τοΐς άφοριστικοϊς 
άπδ του κοινού τής θεότητος ίδιώμασιν ώς Υΐδς καί Λόγος κεχωρισμένος, ού τού- 
τοις μέν άπδ τής κατ’ αύτδν άνθρωπότητος κεχώρισται.

97 1917 C 13 -  D 9 (siehe unten Textvergleich LB -  Maximus).
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Mit der Darstellung des Sachverhaltes von hypostatischer Einheit in 
physischer Verschiedenheit und physischer Einheit in hypostatischer 
Verschiedenheit im Hinblick auf die ιδιώματα ist faktisch bereits das 
Niveau der Relationen- und Idiomenlehre der Christologie von Maximus 
Confessor in Brief 15 erreicht! Eine synoptische Gegenüberstellung der 
beiden Texte soll diesen Befund verdeutlichen.

Die Übersichtlichkeit des Vergleichs wird etwas erschwert durch die 
Tatsache, daß der Gedankengang der beiden Texte, was die Abfolge der 
einzelnen Schritte anbelangt, zum Teil etwas divergiert. Außerdem ist 
Maximus in Ep. 15,557 AC an einigen Stellen etwas ausführlicher als 
Leontius in Epilysis, 1917 C (bzw. in Adv. Nest. 1,1288 C im Vergleich 
mit dem Schluß des Maximustextes, der in der Epilysisstelle kein Pen
dant hat).

Die Formalisierung der beiden Texte, die wir im Anschluß an die fol
gende synoptische Darstellung vornehmen werden, versteht sich als 
zusätzliche Hilfe, um den Textvergleich trotz der angedeuteten Schwie
rigkeiten durchführen zu können.

Leontius von Byzanz 
Epilysis (PG 86,1917 CD)

C 4-9:
Άκέφ. ούκήν οδν τοΐς άφοριστικοίς 
ίδιώμασιν ή του Χριστοδ άνθρωπό- 
της του κοινού τό ίδιον αύτου χωρί- 
ζουσα;

Όρθ. πάνυ μέν οδν, άλλ* ού προς τον 
Λόγον τούτο, άλλά προς τό γένο- 
τό των άμθρώπων, έξ ών σωματις 
κώς συνέστηκεν.

Maximus Confessor
Ep. 15 (PG 91,557 AC)
(vgl. die Parallele in 560 A 15 -  
B 6)
A 5-8:

Ού γάρ οίς ήφορίζετο των λοιπών 
άνθρώπων ίδιώμασιν ή σάρξ, τού- 
τοις διητήρει την προς τον Λόγον 
διαφοράν.
ουτ' αν πάλιν οίς του Λόγου διέφε- 
ρεν ίδιώμασιν τούτοις και ήμών 
ήφορίζετο.
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C 9 - D 3 : A 8 - B 5 :

έπεί καί αύτός ό Λόγος τοΐς άφο- 
ριστικοΐς άπό του κοινού της θεό- 
τητος ίδιώμασιν ώςΤίός καί Λόγος 
κεχωρισμένος.
ού τούτοις καί άπό της κατ' αυτόν 
άνθρωπότητος κεχώρισται, άλλά 
τούτο ις μεν άπό του Πατρός καί 
του Πνεύματος, εκείνοις δε άπό της 
μητρός καί των άνθρώπων κεχω- 
ρισμένος,
τοΐς των άκρων άφοριστικοΐς ίδιώ- 
μασι τήν προς έαυτόν κοινωνίαν τε 
καί ενωσιν καταδέχεται.

άλλ’ οίς προς ή μάς ήφορίζετο τού
το ις τήν καθ' ύπόστασιν προς τόν 
Λόγον διέσωξεν εσωσιν ήγουν ταυ
τότητα.
καί οίς ήμΐν ήνωτο φυσικώς τού
το ις δηλαδή τήν προς τόν Λόγον 
σωζομένην είχεν ούσιώδη διαφοράν, 
ώσπερ καί ό Λόγος οίς ήφορίζετο 
τού κοινού τής θεότητος ίδιώμασιν 
ώς Τίός καί Λόγος, τούτοις προς 
τήν σάρκα τήν καθ' ύπόστασιν διέ- 
σωζεν ενωσιν ήγουν ταυτότητα,

D 3-5:

όμοουσιότητι μεν των άκρων, έτε- 
ροουσιότητι των μερών, ένούμενός 
τε καί διαιρούμενος καί τήν διαφο
ράν έναντίως τοΐς άκροις ποιούμε
νος*
(Vgl. Grundschrift 1289 Λ: έπαλ- 
λαττομένων των κατά τήν διάκρι- 
σίν τε καί ενωσιν σχέσεων)

Β 5-12 :

καί οίς ώς Θεός τήν προς τήν σάρκα 
φυσικήν ετήρει διαφοράν, τούτοις 
Πατρί τε καί Πνεύματι κατ’ ού- 
σίαν ένούμένος
επήλλαττε τήν τε προς έαυτόν καί 
τά άκρα διαφοράν καί ταυτότητα, 
κοινότησι μεν των μερών κατά φύ- 
σιν τοΐς άκροις ένούμενος, ίδιότησι 
δε τών αυτών, δηλαδή μερών, καθ’ 
ύπόστασιν τών άκρων διακρινόμέ
νος *

D 5-9:

εΐπερ έπί τούτων [sc. τών άκρων] 
μεν τό ταύτόν της ούσίας συνάπτων 
τό έτεροΐον της ύποστάσεως διαι
ρεί * ένταύτα δε τό έτεροΐον της 
ούσίας χωρίζων, τό ταυτόν συνάπ
τει της ύποστάσεως.

Β 1 2 -C1:

εν μεν τη καθ’ ύπόστασιν ταυτότη- 
τι τών οικείων μερών, προς έαυτόν 
δεικνύς σωζομένην τήν τών άκρων 
διαφοράν * εν δε τη τών μερών καθ' 
ούσίαν έτερότητι, τήν προς τά μέρη 
τών άκρων ταυτότητα φυσικήν έπι- 
φερόμενος.
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C 1-7:Adv. Nest, et Eut. 1 ,1288 C 11-14 
siehe Anm. 91) :

οίς γάρ έναντίως έχει προς έαυτήν, 
οίκείως έχει προς τάς άκρότητας* 
καί πάλιν οίς οίκείως εχει προς 
έαυτήν, έναντίως έχει προς τάς άκ
ρότητας.

εί δέ ταΐς μεν κοινότησι των μερών 
ήνωτο τοΐς άκροις, ταΐς δε των με
ρών ίδιότησιν ήφορίζετο τών ακ
ρών, δήλον ως οίς ήνωτο τοΐς άκ
ρο ις τήν προς άλληλα τών μερών 
φυσικήν είχε σωζομένην διαφοράν, 
οίς δε διεκρίνετο τών άκρων, τήν 
καθ' ύπόστασιν τών μερών είχε 
ταυτότητα διαφαινομένην.

Es soll nun versucht werden, die beiden Texte auf die ihnen zugrunde 
hegenden Relationen hin zu formalisieren, um dadurch den Vergleich 
anschaulicher zu gestalten.

Folgende Zeichen werden verwendet:
L = Logos
G = übrige zwei Personen der Trinität (Vater und Pneuma)
S = Menschheit, die der Logos angenommen hat (bei Maximus σάρξ, bei 

LB άνθρωπότης)
M = die übrigen Hypostasen des Menschengeschlechtes

*----------- * = Rel. der hypostatischen Verschiedenheit
4------------* = Rel. der hypostatischen Einheit
4·=====^ = Rel. der physischen Verschiedenheit

φ = Rel. der physischen Einheit

LB, 1917 
C 4 -  9:

Maximus, 557 
A 5 -  8:

S

s « nicht M

100



C 9 - D 3 :

L <r
G
nicht S

S <r----------------- M

^  --------- ■> G

S ------------ > M

A 8 -  B 5:

Ψ
L

M
i l
II

L
A G

If
S

D 3 -  5:

<------------ >
L

I I  
II  
II II
V  Ψ --------------- ->

=>
M

B 5 -1 2 :

L <-
Λ ^

II
II
V

<---------- -*

4------------>
M
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D 5 -  9

<---------- »
L

< = »
G

B 12 -  C 1 :

L ---------- *  G

S
< ---------- *

< --=»
M S <-----------> M

L
4  fII
II
V Ψs

L
4>IIIIII
iy
S M

Adv. Nest, et Eut. I, 1288 C 11-14:

L
Λ

G

S < -> M

L * ---------- ->G
A

S <------------> M

C 1 -  7:

< >

> °
II
II
II
S <· ->  M

L -----------------G

S <--------------> M
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Es ergibt sich folgender Befund:
Zwar besteht offenbar in den ersten zwei Blöcken der beiden Texte 

insofern eine Differenz, als die zweite und vierte Relation des Maximus
textes (Heterousie von Sarx und Logos, nicht aber von Sarx und Rest 
des Menschengeschlechtes bzw. Homousie von Sarx und Menschen
geschlecht, nicht aber von Sarx und Logos) bei Leontius nicht aus
drücklich Vorkommen, doch fällt dies kaum ins Gewicht, da den frag
lichen Relationen der Charakter des Selbst verst ändhchen, eigentlich nur 
der materiellen Vollständigkeit halber Erwähnenswerten eignet. Außer
dem werden sie in der zweiten Texthälfte auch von Leontius genannt. 
Somit darf festgehalten werden, daß sich die beiden Texte sachlich ent
sprechen. Wenn Schönborn im Anschluß an die vorhegende Stelle aus 
Ep. 15 sagt: «Au bout de son analyse, saint Maxime montre que le Verbe 
garde son identité avec sa chair par ses propriétés hypostatiques de Fils, 
par ce qui le distingue, en tant qu’hypostase, du Père et du Saint Esprit... 
Et, de même, ce qui distingue l’humanité du Christ des autres hommes, 
lui assure son identité personnelle avec le Verbe»98, so kann dies nun 
mit gleichem Rechte auf Epilysis 1917 CD bezogen werden. Daher muß 
in Balthasars Urteil zur MaximussteUe auch Leontius einbezogen wer
den: «Mit dieser Formel erreicht die formale Christologie ihren Höhe
punkt» " . Der angestellte Vergleich läßt kaum einen Zweifel zu: Maxi
mus ist in Ep. 15 unmittelbar von LB beeinflußt 10°. Er übernimmt 
dessen Erkenntnisse, gibt sie allerdings mit größerer Klarheit und 
Transparenz wieder.

Leontius von Jerusalem bietet in Adv. Nest. 11,14,1568 BC 101, eine

98 AaO (Icône), 113.
99 KL, 244.
100 Dafür gibt es übrigens auch an einer anderen Stelle noch einen Hinweis: In 

der Einleitung zu seiner Edition der Doctrina Patrum (Münster 1907, S. lv  f.) hat 
F. Diekamp für das patristische Florilegium, welches das erste Buch adv. Nest, et 
Eut. bei LB beschließt (in PG 86,1309 C - 13 B leider nur sehr verkürzt wieder
gegeben; vgl. den Hinweis bei D iek a m p , aaO, l v , Anm. 3), in einem Vergleich der 
Lemmata bei LB selber und in Kap. 6 der Doctrina, das Texte aus diesem Florile
gium enthält, Maximus, Ep. 15 ,54 5 -4 9  als Mittelquelle nachgewiesen, aus der die 
Texte des Leontiusflorilegiums der Doctrina zugeflossen sind. Maximus hat also für 
die patristische Argumentation zu Beginn von Ep. 15 ganz offensichtlich dieses 
Florilegium benützt. Wenn wir diesen Sachverhalt der festgestellten Abhängigkeit 
von Epilysis 1917 zur Seite stellen, so legt sich der Schluß nahe, daß Maximus bei 
der Erarbeitung der im 15. Brief entfalteten Christologie die Schriften von LB 
gewissermaßen wie einen Steinbruch benutzt hat.

101 Vgl. zum Text: Otto , 125-32. 103

103



bemerkenswerte Ergänzung der bei LB festgestellten Relationenlehre. 
LJ beleuchtet in diesem Text ebenfalls die relationale Struktur der 
Zweinaturenhypostase des Menschgewordenen und macht folgende Aus
sage: Die eine «gemeinsame Hypostase» (κοινή ύπόστασις) der beiden 
Naturen ist keine andere als die des präexistenten Logos, die vor der 
Inkarnation einzig als aus der einen göttlichen κοινή ουσία ausgegrenzte 
ύπόστασις ίδική des Logos bestimmt war. Nun aber verbindet sie durch 
die Schaffung und Annahme eines «Menschen», des κυριακός άνθρωπος, 
die menschliche Natur in sich mit der göttlichen, indem sie beider 
Selbstand wird und somit als ύπόστασις κοινή (der beiden Naturen) 
bezeichnet werden kann. Seit der Inkarnation subsistiert sie deshalb als 
«vielfältigere» (ποικιλωτέρα) 102 103 *. Allerdings bezieht sich diese Vervielfäl
tigung nicht auf die Hypostase selber, d. h. auf den die Naturen einenden 
Selbstand, sondern auf das die Hypostase kennzeichnende Merkmal. 
Dieser Sachverhalt ist uns bereits aus der Diskussion des ύπόστασις 
σύνθετος-Begriffes vertraut und wird hier erneut bestätigt : Die Logos
hypostase ist nicht mehr ausschließlich, wie zuvor, durch das Merkmal 
des Gezeugtseins (τω γεννητω), das sie von Vater und Geist unterscheidet, 
gekennzeichnet, sondern erscheint jetzt als Träger eines komplexeren 
Merkmales, das durch Idiomen beider Naturen konstituiert wird 103.

Es stellt sich die Frage, wie die Einheit der beiden Naturen zu denken 
sei, ohne daß diese vermischt werden, aber auch ohne zwei Hypostasen 
zu statuieren. Hier steht nun der Teil des Textes, der für uns besonders 
interessant ist.

Rechtens ist Folgendes zu erkennen : die Natur des Logos ist hinsichtlich 
Vater und Geist eine gemeinsame, seine Hypostase aber ist gegenüber 
dem Vater und dem Geist sowie gegenüber allen nicht aus der Jungfrau 
geborenen Menschen eine eigene, nur hinsichtlich des vom Logos aus

102 1568 A 8 -  B 1 : Άμφοτέρων οδν μίαν ΐσμεν καί την αύτήν ούσαν ύπόστασιν, 
ή προϋπήρξε μέν της ούσίας του άνθρώπου, ίδική οδσα τδ πρίν του Λόγου έν τη 
κοινή της θεότητος ουσία* την δέ του Κυριάκου άνθρώπου φύσιν δημιουργήσασα 
έαυτή, καί περιπτυξαμένη καί συνάψασα τή Ιδία έν αύτή φύσει, άμα τω καί της 
φύσεως τής σαρκδς είναι ύπόστασις, καί κοινή είναι αύτή έξ ίδικής ήρξατο καί 
π ο ικ ιλω τέρ α  συ νέστηκε ν.

103 1568 Β 1-5 (siehe oben, S. 84, Anm. 58).
Vgl. Maximus, Ep. 15,556 C 5-9: «Die der Hypostase nach betrachtete Eigenart 

(ίδιότης) der beiden Teile, die die Zusammensetzung Christi als Zusammensetzung 
zu einer Art Ganzem ausmachen, bildet zusammen mit dem, was die beiden Teile 
je an allgemeiner Wesensart an sich tragen, ein gemeinsames Merkmal (γνώρισμα 
κοινόν) dieser Teile, welches die eine Hypostase kennzeichnet (χαρκτηριζόν), die 
aus ihnen gebildet ist. »
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der Gottesgebärerin angenommenen Fleisches gemeinsame. Anderseits 
hat das Fleisch, das aus der heiligen Jungfrau stammt, die Natur gemäß 
der Gemeinschaft mit uns mit allen, die aus Adam stammen, gemeinsam, 
die Hypostase aber uns und dem Vater und dem Geist gegenüber als 
eigene und nur hinsichtlich des Logos gemeinsame104.

Die hier angesprochenen Relationen lassen sich in folgendem Schema 
darstellen :

L

s

G

M

Ein Vergleich mit dem Schema von Epilysis 1917 CD (und Max., Ep. 15,
557!) zeigt sofort den Unterschied. Neu sind die Relationen L <............ >
M und S <............ > G. Sie besagen, daß Christus nicht nur als Logos,
sondern auch als Mensch im Hinblick auf die Trinität fürsichseiende 
Person ist, und daß er sich von allen übrigen menschlichen Personen 
auch als Logos unterscheidet. Letzteres ist insofern nicht unbedingt neu, 
als es zum Grundbestand der leontischen Axiomatik gehört, daß die 
Sarx, wie Otto zu Recht bemerkt, sich «eigentlich nur als Logos» von 
den übrigen menschlichen Personen abhebt105, weil ihr ja nur durch die 
Enhypostasie im Logos überhaupt hypostatisches Dasein zukommt. 
Ersteres ist hingegen von großer Bedeutung und verdient besondere 
Beachtung 106.

104 1568 B 13 -  C 8: Ούκουν όρθώς είδέναι δέον του μέν Λόγου κοινήν τήν φύσιν 
πρός τόν Πατέρα καί τό Πνεύμα* τήν δέ ύπόστασιν ίδικήν μέν ώς πρός τε τόν 
Πατέρα καί τό Πνεύμα καί πρός πάντας τούς μή έκ τής άγίας Παρθένου άνθρώ- 
πους, μόνον δέ κοινήν ώς πρός τήν έκ τής Θεοτόκου ληφθεΐσαν τω Λόγω σάρκα * 
καί αυτήν δέ άνάπαλιν τήν έκ τής άγίας Παρθένου σάρκα, τήν μέν φύσιν κατά τήν 
ήμετέραν κοινωνίαν, κοινήν έχειν πρός πάντας τούς έξ Άδάμ, τήν δέ ύπόστασιν ίδι- 
κήν πρός τε ήμάς καί τόν Πατέρα καί τό Πνεύμα, πρός δέ τόν Λόγον μόνον κοινήν, 

los O tto, 126.
106 Auch Μ. R ic h a r d , Léonce de Jérusalem et Léonce de Byzance, in: MSR 1 

(1944) 35-88 (jetzt in: Opera Minora III, Nr. 59), hat dieses bemerkenswerte 
Faktum erkannt: «Il résulte de ce texte... que le Christ est hypostase relativement 
au Père non seulement en tant que Verbe, m a is aussi en tan t qu homme» (71, Aus
zeichnung von mir).
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Es stellt sich in diesem Zusammenhang einer doppelte Frage:

1. Ist dieser Schritt von LJ im Horizont einer Kontinuität mit LB zu 
sehen oder nicht ?

2. Darf er als Interpretation der chalkedonensischen Formel gelten oder 
überschreitet er die von dieser festgesetzten Grenzen für einen ortho
doxen Intellectus Fidei des Mysteriums Christi?

Zunächst zum Problem der Kontinuität LB-LJ :
Dem καθ' έαυτόν είναι, das bei LB das hypostatische Fürsichsein 

bezeichnet, entspricht hier bei LJ, wie aus dem Kontext ersichtlich ist, 
offenbar der Ausdruck ύπόστασις ίδική, und ύπόστασις κοινή meint (ana
log wie ύπόστασις σύνθετος) bei LJ die Zweinaturenhypostase (bzw. den 
Sachverhalt der «Enhypostasie») die LB mit dem Ausdruck άθροισμα 
ιδιωμάτων -  vom gnoseologischen Aspekt her -  zu Begriff bringt. Aus 
unserem Text geht hervor, daß für LJ die Qualifikation ein und derselben 
Hypostase durch die Prädikate ίδική und κοινή keinen Widerspruch bein
haltet, da das erste Adjektiv für den die Person konstituierenden Selb- 
stand gilt, das zweite hingegen für das die Person charakterisierende 
Merkmal, welches im Falle der Zweinaturenhypostase die Idiome beider 
Naturen umfaßt und aus diesem Grund als «gemeinsames» bezeichnet 
werden kann. Wir finden somit die Thematik der idomatischen Wandel
barkeit der Hypostase wieder, die bereits bei LB als Bedingung der 
Möglichkeit erschien, den Sachverhalt einer zwei art verschiedene Natu
ren einenden Hypostase denkerisch zu bewältigen. Es besteht -  trotz 
verschiedener Terminologie -  in diesem Punkt durchaus Kontinuität 
zwischen den beiden Leontii. Wie steht es aber mit der Tatsache, daß 
für LJ der Logos sich offenbar nach seiner Inkarnation hinsichtlich der 
Trinität auch «als Mensch» hypostatisch unterscheidet. Eine derartige 
Formulierung findet sich nämlich bei LB nirgends ausdrücklich. Nach 
Richard berühren wir hier einen wesentlichen Unterschied in der Rela
tionenlehre von LB und LJ, indem der Jerusalemer im Gegensatz zum 
Byzantiner (vgl. dessen von uns besprochener Text, Epilysis 1917, bes. 
C 9 -  D 1, siehe oben S. 97 ff.) nicht unterscheide zwischen den göttlichen 
Idiomen des Menschgewordenen und seinen menschlichen Merkmalen, 
die ihn von Vater und Geist einerseits und von uns Menschen anderer
seits unterscheiden 107.

Otto weist diese These mit folgender Begründung zurück : Wenn Chri-

107 M. R ic h a r d , art. c it., 72 f.
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stus bei LJ von Vater und Geist nicht nur durch die prosopischen Merk
male des Logos sondern auch durch die Idiomen der angenommenen 
menschlichen Einzelnatur hypostatisch abgegrenzt sei, so bedeute dies 
noch nicht ausdrücklich, daß LJ die beiden Aspekte einander einfach 
gleichrangig nebenordne. Vielmehr sei deren Andersartigkeit «weder aus
gesprochen noch bestritten». LJ mache einfach radikal ernst mit dem 
dem biblischen Christusbild entsprechenden Gedanken, «daß die Sub
sistenz des Menschen Christus eben die des göttlichen Logos ist» 108. Man 
darf sicher sagen, daß in eben dieser zuletzt genannten Perspektive ein 
den beiden Leontii durchaus gemeinsamer Grundakzent angesprochen 
ist. Der Gedanke der Enhypostasie der idiomatisch bestimmten mensch
lichen Einzelnatur im Logos beinhaltet, daß die Idiome dieser Einzel
natur als Idiome der Logoshypostase zu gelten haben, und zusammen 
mit den göttlichen Idiomen das zusammengesetzte Merkmal des Mensch
gewordenen bilden. Dann aber ist es nur folgerichtig, anzunehmen, daß 
nicht mehr bloß göttliche sondern auch menschliche Merkmale die Hypo
stase des inkarnierten Logos kennzeichnen -  auch quoad Patrem.

Diese Konsequenz, darüber kann kein Zweifel bestehen, war bereits 
vom Ansatz des Byzantiners her gegeben, war seinem Denkmodell 
gewissermaßen inhärent; ausdrücklich gedacht und ausgesprochen wird 
sie aber erst jetzt vom Jerusalemer Mönch 109.

Allerdings darf nicht übersehen werden, daß die Frage die im Grunde 
hinter der Kritik Richards steht, offen bleibt: ob nämlich LJ das Pro
blem der Unterscheidung der menschlichen und göttlichen Idiomen in 
ihrer Funktion für die hypostatische Relation des Menschgewordenen 
zum Vater (und zum Geist) bzw. die Gefahr ihrer Vermischung und da
mit der Vermischung der Naturen nur nicht ausspricht, wie Otto sugge
rieren möchte, oder es eben gar nicht sieht.

Damit ist auch der zweite Teil unserer Frage angesprochen: die Stim- 
migkeiten mit dem Dogma von Chalkedon.

108 Otto , 130.
109 In diesem kühnen Schritt von LJ sind übrigens bereits entscheidende Im

pulse für die theologische Begründung der Darstellung Christi in der Ikone enthal
ten: «Plus on descend dans le particulier de l'humanité de Jésus, plus on touche de 
près le caractère hypostatique même du Fils» (Ga r r ig u e s , Personne composée, 202). 
«En effet, les particularités de l'humanité du Christ qui le distinguent de tout autre 
homme, caractérisent désormais l’hypostase même du Verbe. Nous abordons ici 
le centre même de la théologie de l'icône» (Sc h ö n bo r n , Icône, 113). Beide Zitate 
betreffen an sich Maximus, dürfen aber zweifellos auch auf den vorliegenden Text 
von LJ angewendet werden. 107
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Gerade die Differenzierung von idiomatischer Charakterisierung und 
formaler Konstitution der Hypostase, die wir als wesentliches Struktur
prinzip der leontischen Hypostasenlehre erkannt haben, bietet sich hier 
als Kriterium an.

Auf der Basis dieser Unterscheidung wird nämlich deutlich, daß wir 
hinsichtlich der menschlichen Merkmale des Menschgewordenen zwar 
von «Idiomen der Logoshypostase» reden dürfen, insofern sie von der 
Logoshypostase übernommen und getragen sind als Merkmale der in ihr 
seit der Inkarnation mitsubsistierenden menschlichen Natur, nicht aber 
von «Hypostasenidiomen des Logos» im strengen Sinn, d. h. von Proprie
täten, welche die Hypostase als solche definieren: als Hypostase im 
formalen Sinne kann der Logos auch in der Oikonomia niemals durch 
geschöpflich-endliche Gegebenheiten bestimmt sein, sondern einzig und 
allein durch seinen spezifischen innertrinitarischen τρόπος τής ύπάρ- 
ξεως110: «Il ne devient d'aucune manière personne humaine (il reste 
exclusivement personne divine), mais il devient personne dans la nature 
humaine, homme comme nous»111.

Unter dieser Voraussetzung kann indes die in unserem LJ-Text aus
gesprochene Konsequenz der ύπόστασίς σύνθετος-Lehre im Sinne der Un- 
vermischtheit von göttlicher und menschlicher Natur in Christus ver
standen werden. Dann aber darf sie beanspruchen, durchaus in der 
Linie von Chalkedon zu hegen. Mehr noch: dann ist sie geradezu ein 
Indiz dafür, daß die neukalkedonische Christologie neue Möglichkeiten 
eröffnet, das in der chalkedonensischen Formel enthaltene Potential an 
theologischer Relevanz der Menschheit Christi zu aktualisieren.

110 Vielleicht darf für diese Interpretation die thomasische Position als erhellender 
Kommentar angeführt werden: Natura humana non constituit personam divinam 
simpliciter, sed constituit eam secundum quod denominatur a tali natura. Non enim 
ex natura humana habet Filius Dei quod sit simpliciter cum fuerit ab aeterno, sed 
solum quod sit homo. Sed secundum naturam divinam constituitur persona divina 
simpliciter (S. Theol. III, q. 3, a. 1, ad 3).

(Vgl. auch III, q. 2, a. 4, c. : Persona sive hypostasis Christi dupliciter considerari 
potest. Uno modo, secundum id quod est in se: et sic est omnino simplex, sicut et 
natura Verbi. Alio modo, secundum rationem personae vel hypostasis, ad quam 
pertinet subsistere in aliqua natura: et secundum hoc, persona Christi subsistit in 
duabus naturis. Unde, licet sit ibi unum subsistens, est tamen ibi alia et alia ratio 
subsistendi. Et sic dicitur persona composita, inquantum unum duobus subsistit.)

Siehe zum Ganzen: M.-V. L e r o y , L'union selon l'hypostase d'après saint Thomas 
d'Aquin, in: RTh 74 (1974) 205-43, bes. 229-30.

111 L e r o y , aaO, 229. 108
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/ )  Zur theologischen Bedeutsamkeit der Menschheit Christi

Im Verlauf dieses Kapitels ist wiederholt deutlich geworden, daß die 
leontische Christologie durch die klare Erarbeitung des hypostatischen 
Charakters der Einigung von Gottheit und Menschheit in Christus für 
die letztere einen ganzheitlicheren und konkreteren Status und daher 
auch eine größere theologische Bedeutsamkeit begründet, als dies etwa 
bei den Kappadokiern der Fall gewesen war.

Dieser wichtige Fortschritt soll zum Abschluß unserer Ausführungen 
über die beiden Leontii anhand einiger Texte noch etwas illustriert wer
den. Zuvor aber haben wir uns kurz einem Vorbehalt von J. M. Garrigues 
bezüglich der Frage der Individualität der Menschheit Christi zuzuwen
den. In seinen Ausführungen zur zusammengesetzten Hypostase bei 
Maximus Confessor schreibt Garrigues, für LJ habe der Logos bei seiner 
Inkarnation nicht eine individuelle Einzelnatur sondern die Eidosnatur 
«Menschheit» angenommen. Maximus bringe in diesem Punkt einen 
wesentlichen Fortschritt über Leontius hinaus 112.

Unsere Darstellung der leontischen Hypostasenlehre haben eindeutig 
gezeigt, daß diese These weder für LB zutrifft -  man denke etwa an 
Epilysis 1917, ein Text, dessen explizites Thema ja gerade die vom 
Logos angenommene φύσις εν τω άτόμω θεωρουμένη is t113 -  und noch weni
ger für LJ, der mit seiner φύσις ίδική-Terminologie denselben Sachver
halt noch prägnanter zum Ausdruck bringt: so etwa in dem bereits 
behandelten Text Adv. Nest. 1,20,1485 CD 114 und besonders eindrück
lich in Adv. Nest. 11,6,1544 C -  48 C, wo er die Frage erläutert, ob der 
«Mensch» Jesus als 6 καθόλου άνθρωπος oder als [δικός τις άνθρωπος auf
zufassen sei, und die Absurdität der ersten Annahme anhand einer gan
zen Reihe von biblischen Passagen, welche alle die Individualität der 
Menschheit Jesu voraussetzen, auf zeigt.

Eine eingehende Auseinandersetzung mit der These Garrigues würde 
sich von daher nicht unbedingt aufdrängen. Wenn wir dennoch etwas 
näher auf sie eingehen, dann deshalb, weil sie uns Anlaß gibt, diesen 
Aspekt der leontischen Christologie noch klarer herauszuarbeiten.

Der Irrtum Garrigues beruht nicht zuletzt darauf, daß er sich im 
fraglichen Punkt, wie aus seiner Anmerkung 91 auf S. 202 hervorgeht,

112 AaO (Personne composée), 202, Anm. 91.
113 Siehe unsere Analyse auf den Seiten 73 ff.
114 1485 CD : ουτω φαμέν τόν Λόγον έκ της ήμετέρας φύσεως είς την ιδίαν ύττό- 

στασιν προσλαβέσθαι φύσιν ίδικήν τινα.
(Vgl. außerdem: 1412 C, 1432-3, 1493 D, 1512 B, 1548 D, 1552 D, 1801 AC).
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auf die Leontiusdeutung von John Meyendorff in dessen Werk Le Christ 
dans la tradition byzantine, Paris 1969, bes. 98 ff., abstützt. Meyendorff 
kommentiert hier die Stelle Adv. Nest. V,29,1749 BC 115, wo LJ sagt, 
der «Mensch in Christus» habe nicht wie wir eine eigene und unterschie
dene Hypostase, sondern subsistiere in der ύπόστασις κοινή des mensch
gewordenen Logos. Fälschlicherweise interpretiert nun Meyendorff die 
Ausdrucksweise κοινή als Aussage über den physischen Status der 
Menschheit Christi, die er dann konsequent als «ganze Menschheit» im 
Sinne der Artnatur versteht116. Er übersieht dabei, daß LJ mit κοινή 
eine Aussage machen will über die Zweinaturen/^ostastf des inkarnierten 
Logos, die als «gemeinsame Hypostase» bezeichnet wird, da die ange
nommene Menschheit in ihr subsistiert. Dieser kommt daher im Gegen
satz zu uns übrigen Menschen zwar kein eigener Selbstand zu, doch steht 
dies im Rahmen der leontischen Christologie gerade nicht im Wider
spruch mit der Annahme einer (idiomatisch charakterisierten) Indivi
dualität dieser natura assumpta, was übrigens Meyendorff selber auch 
andeutet117. In seinem Bemühen, den επί Χρίστου λεγόμενος άνθρωπος 
als «ganze Menschheit» im Sinne der Artnatur zu interpretieren, indem er 
auf die Ausdrucksweise πάσα ή άνθρωπότης in Adv. Nest. V,31,1749 D -  
52 A sowie auf die biblische Bedeutung von σάρξ hinweist118, scheint er 
allerdings diesen Sachverhalt nicht mehr präsent zu haben. Was ist von 
der Deutung der Stelle Adv. Nest. V,31 zu halten? Bei näherem Zusehen 
erweist sich, daß hier das πάσα nicht die Ganzheit des Eidos Menschheit 
bezeichnet, sondern die unverkürzte Integrität der Leib bzw. «Fleisch» 
und Seele umfassenden menschlichen Natur, wie sie im konkreten Men
schen verwirklicht ist, weshalb σάρξ im Sinne des «pars pro toto», als 
Bezeichnung für das Ganze des Menschen verwendet werden kann 119. 
Somit fällt diese Stelle als Argument für die These Meyendorffs dahin.

115 1749 B 11- C  2: έ έπΐ Χρίστου λεγόμενος άνθρωπος, μή καθ’ ήμάς ίδιάζου- 
σαν £χων καί διακεκριμένην πάσης όμοειδους καί έτεροειδους φύσεως την έαυτου 
άνθρωπείαν ύπόστασιν, αλλά κοινήν καί άδιαίρετον της τε έαυτου καί της υπέρ 
αύτόν φύσεως ούσαν του Λόγου τήν ύπόστασιν.

116 Dieses Mißverständnis trübt leider auch die Ausführungen von H. U. vo n  
B alth a sar  in Theodramatik 11,2, Einsiedeln 1978, 199.

117 «L’humanité du Christ... tout en étant individualisée... n’est pas particularisée 
comme le sont les hypostases humaines» (aaO, 98).

118 Ebenda, 99.
119 ή τε σάρξ τόν άνθρωπον έκ μέρους σημαίνει (1749 D 12-13);
Vgl. auch 1749 C 3-4: Die άνθρωπεία φύσις kann σάρξ genannt werden, insofern 

diese ein μέρος φυσικόν des ersteren ist.
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Zugleich macht sie deutlich, daß seine Interpretation von σάρξ als Art
begriff -  dieser Ausdruck zeige an, daß für LJ der Logos «rhumanité en
tière... et non pas seulement un individu de la race humaine» mit sich 
vereint habe120 -  zwar auf den biblischen Sprachgebrauch und auf Cyrill, 
den Meyendorff in diesem Zusammenhang erwähnt, zutreffen mag, nicht 
aber auf LJ, zumindest nicht an diesen beiden Stellen.

Übrigens spricht auch der erste der von Meyendorff angeführten Texte, 
Adv. Nest. V,29, eine klare Sprache: Im ersten Teil des Satzes, den 
Meyendorff leider in seiner Zitation weggelassen hat, wird nämlich her
vorgehoben, dem «Menschen in Christus» komme gegenüber «allen ande
ren Menschen» ein besonderer Status zu: eben im Hinblick auf seine 
hypostatische Situation. Schon allein diese Gegenüberstellung verbietet 
schlechthin die Annahme, die Menschheit Christi werde hier mit dem 
genus humanum als ganzem identifiziert121.

Wenn Meyendorff schließlich diese seine Auffassung mit dem Verweis 
auf das paulinische Theologumenon des neuen Adam bzw. der als Leib 
Christi verstandenen Kirche untermauern w ill122, so bringt der von ihm 
etwas später beigebrachte Text Adv. Nest. 1,18,1468 BC ein klares Argu
ment gegen seine These in die Debatte ein: Hier wird der Mensch Jesus 
(der κυριακός άνθρωπος) als Erstling und Haupt dem «Teig» der Mensch
heit (dem ανθρώπινον φύραμα), den übrigen Brüdern, die den Leib der 
Kirche bilden, gegenüberstellt. Die ganze Kraft des paulinischen Theo- 
logoumenons, das LJ hier aufgreift, müßte ja dahinfallen, wenn die 
Menschheit Christi und das Menschengeschlecht identifiziert würden! 
Darum hebt LJ die Unterscheidung sehr profiliert hervor: Jener (der 
κυριακός άνθρωπος) ist in der hypostatischen Union primär und unmittel
bar vergöttlicht, jene (die λοιποί αδελφοί) werden es sekundär und durch 
Teilhabe an dem ihnen wesensgleichen «Menschen in Christus» 123.

Fassen wir zusammen: Im Unterschied zur These von Garrigues ist 
festzuhalten, daß für LB und LJ nicht die ganze Menschheit, sondern 
eine individuelle menschliche Einzelnatur -  eine φύσις ίδική -  als Erst-

120 AaO, 99.
121 Der fehlende Satzteil lautet: καινοτομεΐται γάρ πρός τό πάλαι ένδοξον, διά 

τήν άφραστον ενωσιν την πρός θεόν παρά πά ντα ς  άνθρώ πονς  ό έπί Χρίστου λεγό
μενος άνθρωπος (1749 Β 9—12) (Fortsetzung siehe Anm. 115).

(Vgl. auch D 6-7 : καινισθέντος πα ρά  τούς π ό λ λ ο υ ς  καθ’ ύπόστασιν, sowie Β 1-2: 
ούκέτι τόν αύτόν το ΐς  π ά σ ιν  άνθρώ ποις φυλάττει λόγον ύποστατικόν).

122 AaO, 99-106.
123 Siehe unten, S. 113.
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lingsfrucht in die Subsistenz des Logos hineingenommen worden ist, 
und zwar in einer Unio, die in ihrer einzigartigen Qualität nur diesem 
einen «Menschen» Vorbehalten ist. Die Rede von der ύπόστασις κοινή ist 
als Aussage über den gemeinsamen Selbstand von Gottheit und Mensch
heit in der Hypostase des Menschgewordenen (von der Enhypostasie der 
Sarx im Logos) zu verstehen und betrifft daher nicht den physischen 
sondern den hypostatischen Status (den λόγος υποστατικός, vgl. 1749 B 2) 
der Menschheit Christi. Der relative Gegenbegriff zu ύπόστασις κοινή ist 
also nicht φύσις ίδική, sondern ύπόστασις ίδική: der eigene hypostatische 
Selbstand, welcher der enhypostatischen Sarx Christi im Gegensatz zu 
uns Menschen eben nicht zukommt.

Die Definition der Menschheit Christi als unteilbare (individuelle) 
Einzelnatur in der leontischen Hypostasenlehre darf als eine ihrer 
wesentlichsten und zukunftsträchtigsten Novitäten betrachtet werden. 
Ch. Moeller sieht darin «une affirmation audacieuse, originale et fé
conde »124.

Wenn wir mit Leontius hypostatische und physische Ebene klar unter
scheiden, so kann die paulinisch-irenäische Thematik der «Rekapitu
lation» des Menschengeschlechtes im Logos, die Meyendorff als Hinter
grund für seine Deutung der leontischen Christologie heranzieht125, mit 
größerer Klarheit dargestellt werden126: Die hypostatische Union der 
menschlichen Einzelnatur mit dem Logos ist noch nicht die umfassend 
vollendete Einholung der ganzen Menschheit in die Vereinigung mit 
Gott, sondern erst άπαρχή : Erstlingsfrucht und zugleich wirkträchtiger 
Same für die Vergöttlichung der ganzen Menschheitsmasse -  unmittel
bare und einzigartige Vergöttlichung des «Ersten von vielen Brüdern», 
welche über die Natureinheit, die sie mit dem «Menschen in Christus» 
verbindet, am Übermaß der Heiligung, die diesem geschenkt wurde, 
teilnehmen können.

Die Stelle Adv. Nest. 1,18,1468 BC bringt diese Sicht am schönsten 
zum Ausdruck. Sie soll die angekündigte Präsentation der Texte über 
die theologische Relevanz der Menschheit Christi eröffnen:

124 AaO (Textes monophysites), 473.
125 Me y e n d o r f f , aaO, 100.
126 Wenn Meyendorff sagt, LJ meine mit seiner Rede von der «gemeinsamen 

Hypostase» Christi «L'Archétype hypostatique de toute l’humanité en qui celle-ci 
«récapitulée), et non pas seulement un individu, retrouve l'union avec Dieu» (ebd.), 
so trifft dies zweifellos etwas Richtiges, bleibt aber dennoch einigermaßen unscharf, 
weil hypostatische und physische Dimension zuwenig differenziert werden.
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Nur wegen der übergroßen Güte Gottes uns gegenüber ist seine Mensch
werdung geschehen, und zwar im verherrlichten Menschen in Christus, 
der Erstlingsfrucht der menschlichen Masse, dem Erstgeborenen von 
vielen Brüdern, dem Haupt des Leibes, der die Kirche ist (vgl. Kol 1,18; 
Röm8,29; 1 Kor 15,20) : durch die unverrückbare hypostatische Ein
heit ist der Reichtum der Vergöttlichung zuerst in direkter und unmit
telbarer Weise dessen individueller Natur aus der Verbindung mit Gott 
zugeflossen, dem Rest der menschlichen Masse hingegen, den übrigen 
Brüdern aus dem Samen Abrahams, dem Leib der Kirche strömt dieses 
Übermaß hernach durch Teilhabe und Vermittlung zu, nämlich durch 
die physische Einheit des Menschengeschlechtes mit dem vom Herrn an
genommenen und zuerst mit diesen Wohltaten bedachten Menschen 127.

Was in diesem eindrücklichen, biblisch durchatmeten Text eingebracht 
wird, sind nun gewissermaßen die theologischen Früchte jener von uns 
in den vorangehenden Kapiteln untersuchten und oft sehr trocken an
mutenden denkerischen Bemühungen um eine Sicht der hypostatischen 
Union, in der Raum ist für ein volles und unverkürztes Menschsein in 
Christus. Dieses kann nun entscheidende soteriologische Relevanz bean
spruchen : durch die Verbindung mit dem Logos wird die angenommene 
Sarx zur Quelle des in die ganze Menschheit hineinströmenden göttlichen 
Lebens :

Wie der Herr alles, was sein ist, dem Fleisch übergeben und dennoch 
nicht sich selber verlassen hat, sondern in dem Zustand, der seiner Natur 
entspricht, unverrückt blieb, so ist auch seine Menschheit in ihrem phy
sischen Status verblieben, hat die natürlichen Kräfte und Wirkweisen 
ihres Leibes sowie die allgemeine, nicht sündhafte Passibilität bewahrt, 
so daß die Definition unserer vollständigen Natur ihr wesenhaft zu
kommt, und hat als solche Anteil erhalten an allen Gütern, die vom 
Logos kommen -  mehr noch : indem sie die Quelle der Güter selbst, den 
Logos, besitzt, strömt sie aus sich selber wie aus einem Quell alle Güter 
des Logos um des Logos willen hervor»128.

127 1468 B 10 -  C 10 : διά την έξ αυτής εις ήμας μόνον μεγίστην ευεργεσίαν, γέγο- 
νεν αύτής ή ένανθρώπησις * ώστε γενέσθαι τώ μέν Κυριακώ άνθρώπω ώς α παρχή του  
άνθρω πίνον φ υρά μ α τος  καί π ρ ω το τό κ φ  τω ν π ο λλ ώ ν  α δελφ ώ ν κα ί κ εφ α λή  του της  
3Ε κ κ λη σ ία ς  σώ ματος, πρώτως καί πρωτοδόχως καί άμέσως διά καθ' ύπόστασιν 
προς αυτόν συνανακρατικής ένώσεως αύτής, είς τήν ίδικήν φύσιν αύτου, τόν πλού
τον τής έκθεώσεως, έκ τής πρός Θεόν συμφυίας ’ είς δέ τό λοιπόν τής άνθρωπότη- 
τος φύραμα καί τούς λοιπούς αδελφούς τούς έκ σπέρματος ’Αβραάμ, καί τό σώμα 
τής ’Εκκλησίας, δευτέρως καί μεταληπτικώς καί εμμέσως διαβήναι τά τής ύπερ- 
γεσίας διά τής κατά φύσιν ένώσεως, τής πρός τόν πρώτον εύεργετηθέντα έξ ήμών 
Κυριάκόν άνθρωπον.

128 LB, Adv. Nest, et Eut. 11,1336 D 8 -  37 A 7 : ώσπερ ό Κύριος πάντων τών 
έαυτοΰ μεταδιδούς τή σαρκί, άνεκφοίτητος μεμένηκεν εαυτού, καί τήν κατά φύσιν
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Christi Menschheit ist in dieser Sicht von LB in der Integrität ihrer 
eigenen Dynamik aktive Vermittlerin der Heilsgüter des Logos: sie wird 
gewissermaßen zum «Sakrament» des Heiles, in dem die «Menschlichkeit» 
und «Weltlichkeit» des Heiles, und die Dichte und Realität seiner ekkle- 
sialen, sakramentalen und kosmischen Ausrealisierung grundgelegt ist129. 
«Cette vue remarquable rejoint la doctrine féconde de la grâce capitale 
du Christ » 13°.

Die Vergöttlichung der Menschheit Christi ist, wie aus diesem Text 
ersichtlich wird, keinesfalls im Sinne einer schlechthinnigen Auflösung 
und Absorption in der Gottheit zu verstehen: die menschlichen δυνάμεις 
und ένέργειοα, mindestens die somatischen, bleiben auch in der Vereini
gung mit dem Logos gewahrt.

Die Dimension der seelisch-geistigen Kräfte hingegen -  und somit auch 
die Frage nach den «Tugenden» und insbesondere nach einem mensch
lichen Gnadenhabitus Christi -  wird noch nicht ausdrücklich reflektiert. 
Erst die Auseinandersetzung mit Monoenergismus und Monotheletismus 
wird hier den entscheidenden Anstoß geben.

Moeller spricht in diesem Zusammenhang davon, daß bei LJ der Begriff 
der «gratia creata» fehle, was die seiner Ansicht nach ausgeprägte Ten
denz zu einer «monophysitistischen» Absorption des Menschlichen in 
Christus erkläre 131. Dazu ist zu sagen, daß zwar die Begrifflichkeit der 
geschaffenen Gnade LJ noch fremd ist, nicht aber der Sachverhalt, der 
damit intendiert wird: Zum einen wird die Realität der Vergöttlichung

έδραίαν δχει μονήν, ουτω καί ή κατ’ αυτόν άνθρωπότης, έν τοΐς κατά φύσιν έστώσα, 
καί τάς του σώματος Αχούσα φυσικάς δυνάμεις τε καί ένεαγείας, καί τά πάθη τά 
κοινά καί άδιάβλητα οΰ ποτέ λείπουσα, τόν τε δρον της καθ' ήμάς τελειότητος 
ούσιωδώς κεκτημένη. πάντων κεκοινώνηκε των έκ του Λόγου καλών, μάλλον δέ 
αύτήν πηγήν των καλών τόν Λόγον δχουσα, πηγάζει έξ έαυτης πάντα τά του Λό
γου διά τόν Λόγον.

129 Die Texte, in denen diese Sicht zum Tragen kommt, sind allerdings eher spär
lich: bei LB findet sich außer der eben zitierten Stelle praktisch nichts; für LJ vgl. 
etwa Adv. Nest. V,22,1744-5 («neuer Himmel und neue Erde», Auferstehung der 
Leiber als Frucht der Kommunion mit dem eucharistischen Leib Christi) und ähn
lich IV,29,1696 B; in IV,46,1717 D und VII,4,1768 A spricht LJ vom Fleisch 
Christi als Ort der «Reinigung der Welt». Siehe zum Ganzen auch: Ch. M o e ller , 
Le Chalcédonisme et le Néochalcédonisme, Chalkedon 1,637-720, hier 716, Anm. 85.

130 V. Gr u m el , La sotériologie de Léonce de Byzance, in: EO 36 (1937) 385-97, 
hier: 395. Vgl. auch: V. G r u m el , Le surnaturel dans l’humanité du Christ viateur 
d’après Léonce de Byzance, in: Mélanges Mandonnet II, Paris 1930, 15-22, bes. 
18 ff.

131 M oeller , Textes monophysites, bes. 475-77 und 481, sowie Le Chalcédo
nisme, 707-20.
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der Menschheit Christi als άπαρχή der Vergöttlichung des Menschen
geschlechts, die für die griechischen Väter ja den eigentlichen Inhalt des 
Heils darstellt, mit Nachdruck hervorgehoben; zum andern aber wird 
ebenso deutlich festgehalten, daß die Gottessohnschaft des Menschen 
Jesus zwar im Vergleich mit unserer Annahme an Sohnesstatt von einer 
höheren und ganz anderen Qualität ist, daß sie aber im Gegensatz zur 
naturgegebenen, wesenhaften Sohnschaft des Logos selber nur gnaden
hafte Sohnschaft ist :

Die eine der Naturen in Christus ist und heißt in wesenhaftem Sinne 
Gott und Sohn Gottes; die andere hingegen wird aus Gnade (χάριτι) 
wahrhaft und ungeschuldet göttlicher Ehre und Namensnennung gewür
digt, allerdings nicht einfach nur im Sinne eines bloßen Namens, ohne 
daß diesem die bezeichnete Sache zugrundeläge ... vielmehr wird ihr 
durch die hypostatische Einigung mit dem von Natur aus Gott Seienden 
Teilhabe an der Ehre des Namens «Gottessohn» und «Gott» gegeben; so 
werden nämlich die Gnadengaben, die Ehre und die große Namensnen
nung des Vergöttlichten vom ihn wahrhaft vergöttlichenden wahren 
Gott in dessen SeJbstmitteilung als real erwiesen 132.

Die gnadenhafte Sohnschaft der Menschheit Christi ist, wie der Text 
zeigt, als Frucht der hypostatischen Union, als «gratia unionis» zu ver
stehen 133. In Adv. Nest. V,16-18 wird sie mit dem Begriff der «Salbung» 
ausgedrückt und als spezifische Wirkung des Geistes beschrieben, wobei 
dem Logos in diesem Zusammenhang eine Art Mittlerfunktion zwischen 
der Sarx und dem Pneuma zukommt134.

Mit Blick auf Maximus, auf den wir nun eingehend zu sprechen kom
men, läßt sich sagen, daß die leontische Christologie eine eminent wich
tige Grundlage darstellt. Dies gilt zentral für die Lehre von der ύπόστασις

132 Adv. Nest. 111,5,1613 D 8 -1616 A 8: ή μέν γάρ των έν αύτω φύσεων. Θεός 
τε καί Υιός Θεοΰ έστι τε καί όνομάζεται, ούσιώδει λόγω . ή δέ χάριτι άληθώς καί 
δωρεά θείας τιμής καί όνομασίας ήξίωται, άλλ’ ούχ άπλώς όνομα ούσης ψιλόν, 
πράγμα υποκείμενον όνομαστόν ιδίως τφδε τω όνόματι ούκ έχούσης, οΐόν φασι τό 
κριέφαφος, καί τά όμοια * αλλά διά τής πρός τόν φύσει Θεόν ένώσεως αύτώς ύπο- 
στατικής μεταδιδομένης αύτή τής του ονόματος του Υίοΰ του Θεοΰ καί Θεοΰ τιμής * 
οΰτω γάρ πραγματιωδώς χαρίσματα καί -̂ ιμή καί ονομασία μεγάλη τοΰ θεωθέντος 
παρά τοΰ άληθώς θεώσαντος αύτό Θεοΰ άληθοΰς έν δόσει έαυτοΰ δείκνυται.

133 Vgl. ebenda, 1616 A 10 -  B 2 und 1617 A sowie 111,8,1628 A.
134 Adv. Nest. V,18,1740 D 6-8 und 1741 A 4-8: τό γάρ Πνεΰμα τό χρίσαν, ούκ 

άν προσεπλάσθη άμέσως τω χριομέιω, εί μή τινα πνευματικήν όμοειδή αύτω φύσιν 
ένδοξον εΰρεν έν αύτω. — ούκοδν τή έπιγνώσει τοΰ συγγενοΰς ταύτω Λόγου τοΰ 
Πατρός, πρός τό ίδιον έπέπτη * τό δέ όμοούσιον ού δόξα τω όμοουσίω ' ήν άρα 
Κύριος διά τόν Λόγον τόν θειον ό γενόμενος καί Χριστός διά τήν χρίσιν τοΰ Πνεύ
ματος αύτός Τησοΰς.
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σύνθετος, deren entscheidender Fortschritt gegenüber der kappadoki- 
schen Hypostasenlehre darin liegt, daß sie -  ohne die personale Einheit 
Christi zu zerreißen (was ja das entscheidende Problem etwa der um 
Relevanz der Menschheit Christi so bemühten antiochenischen Christo
logie war und blieb) -  einer unverkürzten Sicht des Menschlichen in 
Christus jenen Raum zu geben vermag, in dem dieses in einem vollgül
tigen Sinne theologisch bedeutsam werden kann. Wie wichtig diese Lehre 
für Maximus ist, hat J. M. Garrigues in seinem bereits mehrfach zitierten 
Artikel «La Personne composée du Christ d'après saint Maxime le Con
fesseur» eingehend nachgewiesen. Maximus verdankt also in diesem 
Punkt den Leontii eine grundlegende formale Voraussetzung seiner 
Christologie, gerade was die im Zuge der monotheletischen Krise noch 
einmal radikalisierten Fragen der christologischen Anthropologie an
belangt.

Die Abhängigkeit von der leontischen Hypostasenlehre ist am deut
lichsten greifbar in den fast schulmäßig anmutenden Abhandlungen der 
Briefe 12, 13,14 und 15 des Bekenners, weil sich hier das formale Gerüst 
seiner Christologie sehr gut erkennen läßt. Wir haben den Zusammen
hang Maximus -  Leontius an einem einzigen, allerdings sehr repräsen
tativen Beispiel aus Ep. 15 aufgezeigt.

Wenn nun dadurch für gewisse Aspekte der maximianischen Christo
logie, die bisher als schöpferische Leistung des Bekenners angesehen wur
den, Wurzelstränge sichtbar geworden sind, die weiter zurück reichen, 
so mindert dies keineswegs seine Originalität, sondern deutet allenfalls 
darauf hin, daß diese Originalität weniger im formalen Rahmen seiner 
Christologie zu suchen ist, als vielmehr in der Art und Weise, wie dieser 
Rahmen gefüllt wird und jene spezifische Tiefendimension gewinnt, 
welche die kosmischen ebenso wie die anthropologischen Aspekte des 
Christusgeheimnisses in dichter und lebendig atmender Synthese umfaßt.

116



II. MAXIMUS CONFESSOR: 
DER Τ Ρ Ο Π Ο Σ  CHRISTI

Zu Beginn unserer Ausführungen über Maximus Confessor wollen wir 
den bisherigen Verlauf unserer Untersuchung etwas überblicken und die 
wesentlichsten Ergebnisse zusammenfassen.

In unserer Frage nach der christologischen Anthropologie Maximus' 
ließen wir uns leiten von der Erkenntnis der neueren Maximusforschung, 
wonach die Distinktion λόγος-τρόπος ein für die Gestalt seines Denkens 
konstitutives Strukturmoment darstellt. Das Verhältnis von Gott und 
Mensch in Christus und im Christen wird, wie es scheint, von Maximus 
mit Hilfe dieser Begrifflichkeit in profilierter Weise bestimmt. Er ver
mag dadurch in Christologie und Soteriologie die für den hellenischen 
Raum so charakteristische und in vielfältigen Varianten immer wieder 
spürbare Grundtendenz zum «Physizismus» 1 entscheidend zu überwin
den und zu einer Auffassung durchzustoßen, die stärker personal geprägt 
ist und gerade dadurch dem Menschlichen in Christus eine größere 
-  «aktivere» -  Relevanz verleihen kann, ohne deswegen -  und dies ist 
von entscheidender Bedeutung für die religiöse Kraft seiner Theologie -  
die für östlich-griechisches Erfahren und Begreifen so zentrale Dimen-

1 Die verschiedenen Formen christologischer Häresien berühren sich wohl nicht 
zuletzt in der Schwierigkeit, in der Grundfrage nach der Einheit von Gott und 
Mensch die Ebene des Physischen zu transzendieren. Der Prozeß der Erarbeitung 
und Klärung des kirchlichen Christusdogmas mit seinen Brennpunkten Nikaia und 
Chalkedon erscheint hingegen in seiner fundamentalen Ausrichtung auf einen p er
sonalen  Horizont der christologischen Synthese bei aller Vorläufigkeit und Bedingt
heit der einzelnen Schritte zumindest in seiner Grundtendenz als das genaue Gegen
teil von dem, was die nachgerade klassisch gewordene These der «Hellenisierung» 
wahrhaben möchte. A. G r illm eier  hat dies wiederholt nachgewiesen (vgl. u. a. 
Hellenisierung -  Judaisierung des Christentums als Deuteprinzipien der Geschichte 
des kirchlichen Dogmas, in: ders., Mit ihm und in ihm, 423-88, sowie den Beitrag 
Jesus von Nazaret -  «Im Schatten des Gottessohnes»?, in: Diskussion über Hans 
Küngs «Christ sein», Mainz 1976, 60-82).

117



sion der Theosis auch nur im Geringsten abzuschwächen oder gar preis
zugeben.

Bei der Erhellung der Voraussetzungen dieser Sicht in der Tradition 
haben wir uns im Wesentlichen auf zwei Momente konzentriert. Zu
nächst sind wir der Herkunft der λόγος/τρόπος-Distinktion nachgegangen 
und zwar im Bereich der kappadokischen Trinitätslehre, in der sie ihren 
eigentlichen theologischen Ursprung hat. Dabei hat sich gezeigt, daß wir 
es hier mit einem Aspekt der fundamentalen Unterscheidung von Usie 
und Hypostase zu tun haben, nämlich mit der Entwicklung einer Begriff- 
lichkeit zur präziseren Unterscheidung und Kennzeichnung des Hypo
statischen (Personalen) gegenüber dem Physischen, genauer noch: zur 
theologisch-philosophischen Bewältigung des Problems, jene Differen
zierung von Hypostasen in Gott vorzunehmen, zu der die Dynamik des 
Offenbarungsgeschehens drängte, ohne dadurch zugleich die Einheit 
Gottes aufzuheben. Diese Thematik ist der eigentliche Hintergrund der 
Distinktion λόγος-τρόπος bei den Kappadokiern.

Dieses Problem der Unterscheidung von Natur und Person stellt sich 
nun ebenfalls -  und womöglich noch schärfer -  in der Christologie. Un
sere Frage nach dem Status des Menschseins Christi ist davon nicht zu 
trennen. Es ergab sich daher die Notwendigkeit, nach dem Personbegriff 
zu fragen, der Maximus für seine christologische Reflexion zur Verfügung 
stand. Dabei haben wir festgestellt, daß die neuen Probleme, die sich 
hier im Vergleich zur trinitätstheologischen Ebene stellen -  insbesondere 
im Gefolge von Chalkedon -  einer neuen Vertiefung und Klärung der in 
der Trinitätslehre (vor allem von den Kappadokiern) entwickelten 
Begriffe rief. Das chalkedonische Modell von der Zweinaturenhypostase 
verlangte eine differenziertere Sicht von ουσία (φύσις) und ύπόστασις. Ins
besondere mußte die Frage nach dem ontologischen Grund des hyposta
tischen Seins schärfer gestellt werden, nachdem bisher eher dessen gnoseo
logischer Aspekt im Vordergrund gestanden hatte. Am Beispiel der leon
tischen Hypöstasenlehre haben wir zu zeigen versucht, wie hier das 
Moment der Subsistenz, des «Selbstandes», als konstitutiver Grund der 
Hypostase vermehrt ins Blickfeld rückte und ein vertief teres Verständ
nis der christologischen Synthesis von Gott und Mensch eröffnete: die 
Annahme einer menschlichen Einzelnatur durch den Logos als zweite 
trinitarische Person wird in der Weise gedacht, daß die natura assumpta 
in der innigsten Einheit mit dem Logos -  in der «Inexistenz» (Enhypo- 
stasie) in dessen Hypostase -  zugleich als menschliche Natur gewahrt 
bleibt. Es wird hier eine Sicht des Heilsmysteriums eröffnet, in der je
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größere Nähe zu Gott zugleich je größere Freisetzung und Verwirkli
chung des Menschen bedeutet.

Mit der λόγος-τρόπος-Terminologie und dem ύπόστασις σύνθετος-Begriff 
sind entscheidende Voraussetzungen für die Christologie von Maximus 
gegeben. In welcher Weise er sie aufgreift und in seine Synthese inte
griert, soll im Folgenden am Beispiel von Opusc. 4 paradigmatisch 
gezeigt werden. Die Analyse dieses Textes wird selbstredend immer 
wieder durch den Auf weis von Bezügen zu anderen Texten des Beken
ners ergänzt und in einem umfassenden Kontext situiert. Auch sollen 
nicht nur die beiden erwähnten Themen, die Maximus von den Kappa- 
dokiern und aus den Leontiusschriften zufließen, im Auge behalten wer
den, sondern, wenn immer möglich, die reiche Vielfalt anderer Tradi
tionselemente, die im Zusammenhang mit diesem zentralen Aspekt der 
Theologie des Bekenners in seine Synthese eingehen oder katalysatorisch 
auf sie einwirken.

7. λόγος-τρόπος im Horizont des δμοονσιος ήμϊν {Opusc. 4)

In unseren Untersuchungen zu λόγος-τρόπος in der Trinitätstheologie der 
Kappadokier sind wir auf einen Text gestoßen, der uns wegen seiner 
impliziten christologischen Relevanz besonders bemerkenswert erschien. 
Es handelt sich um Ps. Basil, C. Eunom. IV, PG 29,680 D -  81 B, ins
besondere um die Stelle 681 AB 2, in der die trinitätstheologische Argu
mentation der verschiedenen τρόποι της ύπάρξεως des einen λόγος τής 
ούσίας mittels eines Rückgriffes auf einen anthropologischen Sachverhalt 
illustriert wird. Insofern nun in der Reihe der Beispiele biblischen Her
kunft, welche die Möglichkeit verschiedener τρόποι der einen menschli
chen Natur verdeutlichen sollen, auch der Fall der jungfräulichen Geburt 
Jesu aus Maria erwähnt wird, kann hier von einem Stück potentieller 
Christologie die Rede sein, wie wir in unserem Kommentar zur Stelle 
sagten. Dabei stellten wir fest, dieses Potential könnte dann aktualisiert 
werden, wenn statt des όμοούσιος τω Πατρί Christi sein όμοούσιος ήμΐν 
thematisch würde. Genau dieser Fall tritt nun ein im christologischen 
Opusculum 4 von Maximus. Wir wollen uns daher diesem Text, den wir 
bereits in unserem Kommentar zur Ps. Basil-Stelle erwähnt hatten, ein
gehender zuwenden.
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Es handelt sich hier um eine Abhandlung über das Mysterium der 
Inkarnation, die Maximus für den Priester und Higoumen Gregor auf 
dessen briefliche Anfrage hin verfaßt hat. Nach Sherwood ist die Ent
stehung dieses Textes in die Jahre 634-40 anzusetzen 3; er fällt somit in 
die Zeit des offenen Ausbruchs der monotheletischen Wirren, wofür 
auch im Text deutliche Indizien zu erkennen sind.

a) Physische Identität und hypostatische Einmaligkeit des Menschseins
Christi uns gegenüber

Das Korpus der Ausführungen Maximus' steht in den Spalten 57 D -  
61 C. Wir folgen ihm nach Art eines fortlaufenden Kommentars 4.

Das Menschliche im Erlöser ist im Hinblick auf die Natur nichts anderes 
als bei uns, sondern ist dem Wesen nach identisch und gleich, da es ja 
aus unserem Wesen genommen wurde gemäß der unaussprechlichen 
Annahme (κατά τήν άρρητον πρόσληψιν) aus dem jungfräulichen, reinen 
Blute der keuschesten Gottesmutter. Indem sich der Logos damit nach 
Art des Samens (δίκην σποράς) vereint hat, ist er Fleisch geworden, ohne 
jedoch aus dem wesenhaften Gottsein herauszutreten, und hat wie wir 
als vollständiger Mensch gelebt mit Ausnahme der Sünde 5.

Gleich zu Beginn wird hier der Horizont der gesamten Abhandlung klar 
Umrissen, nämlich das chalkedonische όμοούσιος ήμΐν κατά τήν άνθρω- 
πότητα, als substantielle Identität des Logos mit uns kraft seiner Mensch
werdung. Wie diese Identität näherhin zu verstehen ist, wird im Folgen
den erläutert. Auffallend ist in diesem einleitenden Abschnitt der apo- 
phatische Akzent, der das Ereignis der Menschwerdung kennzeichnet, 
wenn Maximus von der άρρητος πρόσληψις spricht. Dies erinnert stark an 
entsprechende Formulierungen des Areopagiten, die man als «transzenden
ten Vorbehalt» bezeichnet hat 6. Das έκ των παρθενικών αιμάτων 7 sowie 
in der Einleitung, 57 C, die Stelle τής καθ' άνθρωπον θεοπλαστίας του Θεού

3 Ρ. S h er w o o d , An annotated Date-list of the Works of Maximus the Confessor, 
Rom 1952, 41.

4 Vgl. zur ganzen Stelle auch L e t h e l , aaO, 65-74.
5 57 D 2 -  60 A 9.
6 B . B r o n s , Gott und die Seienden. Untersuchungen zum Verhältnis von neu

platonischer Metaphysik und christlicher Tradition bei Dionysos Areopagita (Forsch, 
zur Kirchen- und Dogmengeschichte 28), Göttingen 1976, 266-74, bes. 271. Vgl. 
z. B . Div. Nom. 11,9, PG 3,648 A: ή καθ’ήμάς Τησοΰ θεοπλαστία καί άρρητός έστι. 
λόγω παντί καί άγνωστος νω παντί.

7 Die gleiche Wendung wird auch in Amb. 5, dem großen Kommentar zur 
«theandrischen Energie» des Dionys zitiert: vgl. Amb. 5, 1049 B 7.
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Λόγου, welche wörtlich auf Div. Nom. 11,9 (PG 3,648 A) zurückweisen, 
bekräftigen die Annahme einer areopagitischen Prägung unseres Textes 
vollends.

Einen besonderen Hinweis verdient auch die Ausdrucksweise δίκην 
σποράς. Der Gedanke, daß der Logos sich seine Menschheit bei deren An
nahme erzeugt und so gewissermaßen als deren Same erscheint (σπορά της 
οικείας σαρκός) findet sich mehrmals bei Maximus, so etwa in QD 46, 
821 C, Amb. 2,1037 A und 5,1052 D, Ep. 15,553, im 2. Brief an Thomas 
(ed. Canart, in: Byzantion 34 (1964) 415-45, hier: 434) sowie ein zweites 
Mal in unserem vorhegenden Text (61 B). In dieser Form begegnet das 
Motiv, soweit ich sehe, nur bei Maximus 8.

Im Text folgt nun im Anschluß an das πλήν μόνης της άμαρτίας eine 
längere Digression über die Sünde und über die Sündenlosigkeit Christi. 
Der stark voluntaristische Akzent -  die Sünde wird in ihrem Kern als 
verkehrte, nämlich Gott entgegengesetzte Haltung des Willens gefaßt -  
darf wohl als erstes Indiz für den antimonotheletischen Akzent von 
Opusc. 4 verstanden werden.

Aufgrund der Sünde lehnen wir uns oft in unserem Wollen, das die Nei
gung auf beide Seiten hin bekommen hat, gegen Gott auf und stellen 
uns gegen ihn. Christus aber, der seiner Natur nach von jeglicher Sünde 
frei war, da er ja nicht bloßer Mensch sondern menschgewordener Gott 
war, trug nichts an sich, was Gott widerstrebte, sondern bewahrte unsere 
Natur rein und makellos. So hat er auch gesagt: «Nun kommt der Fürst 
dieser Welt und findet nichts an mir (Joh 14,30) -  nichts von dem näm
lich, wodurch wir, unsere Natur verfälschend, die Entgegengesetztheit 
unseres Willens erweisen, um derentwillen auch Christus in uns (καθ' ή μας) 
solange als «ungehorsam» (άνυπότακτος) bezeichnet wird (Gregor v. Na- 
zianz, Orat. 30, (De Filio II), 5; SC 250, 232-234), bis er auch uns durch 
die Macht seiner Menschwerdung daraus erlöst haben wird 9.

8 Eine einigermaßen entsprechende Ausdrucksweise findet sich bei Augustinus, 
wenn dieser von der Menschheit Christi sagt: «ipsa assumptione creata est» (C. 
serm. Ar. 8, PL 42,688). Vgl. T. v a n  B a v e l , Recherches sur la Christologie de saint 
Augustin (Paradosis 10), Fribourg 1954, 93-101.

9 60 A 9 -  B 6. Das «Ungehorsamsein» Christi καθ’ ήμάς ist zu verstehen im Sinne 
der Solidarität, die er mit uns eingegangen ist, so daß er in uns, seinen Gliedern, die 
noch in diesem Äon leben und der Anfechtung des Ungehorsams noch immer er
liegen, άνυπότακτος genannt werden kann. Man vergleiche dazu auch Opusc. 20, 
237 AB, wo Maximus hinsichtlich der πάθη eine interessante Differenzierung vor
nimmt. Er unterscheidet den « ehrenhaften » Aspekt (ό μέν της επιτιμίας) der Passi- 
bilität, der das Menschsein als solches kennzeichnet und wesenhaft zur kreatür- 
lichen Kontingenz gehört, vom «unehrenhaften» Aspekt (ό δέ της άτιμίας), der eine 
Folge der Abwendung von Gott ist und daher den Menschen in seinem Zustand
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Die Differenz des Menschgewordenen uns gegenüber, wie sie in der Aus
sage πλήν μόνης τής άμαρτίας impliziert ist, erscheint nicht als Differenz 
in ordine naturae. Die έναντίωσις des Willens, die als Wesen der Sünde 
gilt, bewirkt ja eine Perversion der Natur, so daß entsprechend die Ab
senz der Sünde in Christus die angenommene Menschennatur nicht nur 
nicht verkürzt, sondern im Gegenteil in ihrer Integrität wahrt, ja sie im 
Grunde überhaupt erst im eigentlichen Sinne ganz sein läßt (siehe auch 
unten, Anm. 29). Mit anderen Worten: die Sündenlosigkeit Christi schmä
lert das όμοούσιος ήμΐν keineswegs, und genausowenig tut dies die Ver
göttlichung der natura assumpta in der hypostatischen Union:

Um die Wahrheit der Menschwerdung zu bekräftigen, ist er um unseret- 
willen alles geworden und hat freiwillig alles für uns getan, ohne weder 
unser Wesen noch irgend etwas von dem, was seiner natürlichen Inte
grität nach zu ihm gehört, zu verfälschen, obgleich er es mit allem, was 
ihm eigen ist, nach der Art eines glühenden Eisens (πυρακτωθέντος δίκην 
σιδήρου) vergöttlicht hat und es dadurch selber ganz als vergöttlichen
des (θεουργόν) erscheinen ließ, indem er es ganz und bis ins Letzte durch
drungen hat (περιχωρήσας) kraft der Vereinigung und so in ein und der
selben Hypostase mit ihm unvermischt eins geworden i s t 10.

Im folgenden Abschnitt wird das Verhältnis der Menschheit Christi zu 
unserem Menschsein sowohl in bezug auf den Aspekt der wesensmäßigen 
Einheit als auch in bezug auf die in ihrer Qualität noch näher zu bestim
mende Verschiedenheit weiter differenziert. Diese Passage bringt nun 
die λόγος/τρόπος-Begrifflichkeit auf den Plan. Doch bevor wir näher 
darauf eingehen, wollen wir in einem kurzen Exkurs auf drei wichtige 
Termini im eben kommentierten Abschnitt hin weisen.

Exkurs zur christologischen Einigungsterminologie von Maximus

1. Die Wendung πυρακτωθέντος δίκην σιδήρου (61 B l l )  ist ein in der Patristik 
recht beliebter Topos, der hier bei Maximus allerdings nur knapp angedeutet 
und nicht weiter ausgeführt wird. Er findet sich als Bild für die Vereinigung 
der angenommenen Menschheit mit dem Logos bereits bei Origenes, Peri

unter der Sünde kennzeichnet. Den ersten Aspekt nimmt der Logos in der Inkarna
tion «als Mensch» (ώς άνθρωπος) wesenhaft (ούσιωδώς) auf sich, den zweiten hinge
gen, der sich in uns v. a. τώ ήμετέρω ά νυπ ο τά κ τφ  τρόπω manifestiert, ergreift er, 
«als Menschenliebender» (ώς φιλάνθρωπος) in freier, personaler Aneignung um un
seres Heiles willen (οίκονομικώς) oder, wie auch gesagt wird, im «Zueigenmachen» 
(οίκειώσει) aus Barmherzigkeit (δι* οίκτον), um ihn freilich in seinem eigenen Ge
horsam zu verzehren «wie Feuer das Wachs und wie Sonne den Nebel».

10 60 B 7 - C I .
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(60 B 12) sehr schön zum Ausdruck. Die Menschheit Christi erscheint also 
nicht als bloß passive Hülle des sie ergreifenden Logos, sondern als selber 
aktiv mitwirkender Faktor im Geschehen der Erlösung und Vergöttlichung 
des Menschengeschlechtes. Dies erinnert uns an die bereits kommentierten 
Stellen bei Leontius über die soteriologische Relevanz der Menschheit Christi, 
wobei bei Maximus weniger der leibliche als vielmehr der seelisch-geistige 
Aspekt, insbesondere das Moment des menschlichen θέλειν Christi, im Vor
dergrund steht, wie in der Folge auch im vorliegenden Text noch deutlicher 
werden wird. Etwas zugespitzt formuliert könnte man geradezu sagen: In 
der Frage der soteriologischen Bedeutung der Menschheit Christi liegt für 
Maximus der primäre und ausdrückliche Akzent im Grunde weniger auf dem 
menschlichen L e ib , in dem Christus sich am Kreuz hingibt, sondern vor 
allem auf seinem menschlichen W ille n  als Voraussetzung und Bedingung 
dieser Hingabe. Christi menschliches θέλειν erscheint so als letzter Grund 
der Heilsbedeutung seiner σάρξ 18.

b) Menschliches « Was » -  Göttliches « Wie »

Nach diesem Exkurs nun zurück zu unserem Text. Es folgt jetzt das 
Herzstück der Ausführungen Maximus'. Die hypostatische Perichorese 
des Logos und seiner angenommenen Menschheit weist dieser einen ein
maligen Status zu, der Christus auch als Menschen von uns allen abhebt. 
Dennoch wird die grundlegende Aussage des όμοούσιος ήμΐν dadurch 
nicht aufgehoben. Die Differenz zu uns liegt also nicht in ordine naturae, 
sondern auf einer anderen Ebene.

Daher weicht das Menschsein in Christus von unserem Menschsein nicht 
aufgrund des λόγος der Natur ab, sondern aufgrund des neuartigen 
τρόπος der Entstehung: es ist mit uns identisch im Hinblick auf die 
Usie, nicht aber im Hinblick auf die ungeschlechtliche Zeugung (άσπορία), 
denn seine Usie war ja nicht die eines bloßen Menschen sondern wahr
haft die Usie dessen, der für uns Mensch geworden i s t 19.

18 Dies widerspiegelt sich beispielsweise auch in der Interpretation des klassischen 
soteriologischen Prinzips «Quod non assumptum, non sanatum» (vgl. Gregor Naz., 
Ep. 101,32, SC 208,50) in Opusc. 9,128 C -  29 A, wo Maximus die geistig-seelische 
Vollständigkeit der natura assumpta ausdrücklich auf die Willensfähigkeit hin 
expliziert: durch die Inkarnation wird der Logos ein νοερός ή το ι Θ ελετικός φύσει 
... άνθρωπος (Vgl. auch A. G r il l m eie r , Art. «Quod non assumptum non sanatum», 
LThK 8,954-56).

19 Opusc. 4,60 C 2-7.
Man vergleiche dazu Sophronius, Sermo de Annuntiatione, PG 87,3285 BC, wo 

es heißt, die Menschheit Christi sei zwar in Wahrheit der gefallenen Menschennatur 
verwandt (συγγενής) und vom gleichen Stamm (ομόφυλος), unterscheide sich aber 
dadurch, daß sie nicht dieselbe «Lebensweise» (τής ζω ής τό όμότροπον) habe. Schön
bo r n  stellt dazu fest : «Saint Sophrone connaît donc, en substance déjà, la distinction 
entre logos et tropos que saint Maxime développera fortement» (Sophrone de Jéru
salem, Vie monastique et confession dogmatique, Paris 1972, 193).
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Was den Menschen Jesus von allen Menschen unterscheidet ist nicht eine 
Verschiedenheit im Wesen sondern in der Weise, wie die Menschennatur 
hier ins Sein tritt. Die entscheidenden Begriffe sind λόγος της φύσεως und 
τρόπος τής γενέσεως. Der Anklang an die Terminologie der kappadoki- 
schen Trinitätstheologie, wie wir sie in unserem ersten Kapitel ein
gehend untersucht haben, ist offensichtlich und wird -  nach einem kur
zen Einschub, der die gewonnene Einsicht auf das Problem des mensch
lichen Willens Christi anwendet -  im Rückgriff auf die Thematik γεννητός- 
άγέννητος noch ausdrücklicher.

Hier zunächst der dytheletische Einschub :

So war nun auch sein Wollen als naturhaftes (φυσικόν) streng uns ent
sprechend (καθ’ ήμας), jedoch in göttlicher, uns übersteigender Weise 
(θεϊκώς υπέρ ήμας ) geprägt (τυπούμενον) 20.

Es handelt sich hier nach Léthel um die erste ausdrückliche Betonung 
des menschlichen Willensvermögens Christi bei Maximus 21. Allerdings 
ist dieses menschliche θέλειν hier noch nicht das eigentliche Thema, son
dern erscheint eher als Illustration der Aussage über die menschliche 
Physis Christi als ganze, deren Status an der Frage des Willens paradig
matisch ablesbar erscheint. «Du point de vue du logos de la nature, la 
volonté humaine est la même dans le Christ et en nous : en lui comme en 
nous, il y a un <vouloir naturel >. La différence ne réside que dans le 
tropos hypostatique que saint Maxime exprime en disant que le vouloir 
humain de Jésus est (marqué divinement, d'une façon supérieure à 
nous>» 22.

20 60 C 7-9.
21 L e t h e l , aaO, 67.
22 Ebenda, 66 f. Léthel weist hier zu Recht darauf hin, daß es Maximus an dieser 

Stelle noch nicht um eine Analyse des WillensaÄtes geht, sondern lediglich um eine 
Aussage über ein menschliches Willens vermögen in Christus, welches konstitutiv 
zur Vollständigkeit der natura assumpta und ihrer ίδιότης gehört. Während etwa 
im Psephos des Sergius, der die Auseinandersetzung um Christi menschlichen Willen 
recht eigentlich zum Ausbruch bringt, und auch in der Passage aus der Oratio I de 
Filio Gregors von Nazianz, die als ein Schlüsseltext der ganzen Krise bezeichnet 
werden darf und auch von Maximus in unserem Text zitiert werden wird (siehe 
unten), ein konkretes Ereignis im Leben Jesu, nämlich die Szene von Gethsemane, 
und somit ein existentieller Akt im Mittelpunkt der Reflexion steht, ist der Gesichts
punkt von Maximus an dieser Stelle mehr essentieller und, wenn man will, abstrak
ter Art (was nicht heißt, daß der soteriologische Aspekt fehlen würde!): eben die 
Frage der Integrität der menschlichen Usie, die der Logos bei der Inkarnation an
genommen hat.
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Wie bereits angekündigt, folgt nun in unserem Text ein Rückblick 
auf die trinitätstheologische Thematik der Ungezeugtheit des Vaters 
und der Gezeugtheit des Sohnes, welche in der Auseinandersetzung der 
Jungnizäner mit den Eunomianern eine so gewichtige Rolle gespielt hat. 
Maximus greift darauf zurück, um seiner Aussage, die Neuheit der 
geschlechtslosen Zeugung Jesu beinhalte im Vergleich mit unserem 
Status keine Differenz im λόγος της φύσεως sondern lediglich im τρόπος, 
abzustützen 23 :

Es ist nämlich offenkundig, daß geschlechtslose Zeugung (άσπορία) und 
geschlechtliche Zeugung (σπορά) die Einheit der Natur nicht aufspalten. 
Es geschieht vielmehr nur eine Aufspaltung im Umkreis ein und der
selben Natur (περί δέ τήν αύτήν φύσιν) so wie im Falle der Ungezeugtheit 
(άγεννησία) und der Gezeugtheit (γέννησις). Wenn sich nämlich der Logos 
wegen der geschlechtslosen Zeugung als Mensch von unserer Natur 
unterscheiden würde, so müßte er sich durchaus auch vom Vater unter
scheiden, nämlich durch die Gezeugtheit, denn Ungezeugtheit und 
Gezeugtheit sind ja nicht dasselbe. Dann aber würden auch wir uns vom  
ersten Adam und von Eva unterscheiden, welche ja geschlechtslos 
geschaffen wurden: Adam als Gebilde des Schöpfers selber, Eva als aus 
diesem Gebilde entnommene. Nun ist hingegen der Sohn mit dem Vater 
aufgrund der Gottheit identisch als wesensgleicher Gott, und ebenso 
sind auch wir mit Adam und Eva und dem unseretwillen menschgewor
denen Gott verwandt und wesensgleich aufgrund der Menschheit. Wie 
nämlich das Ungezeugtsein und das Gezeugtsein nicht die U sie  Gottes 
betreffen -  wer könnte auch so etwas sagen ? -  so betreffen auch ge
schlechtliche und ungeschlechtliche Zeugung in keiner Weise die N a tu r  
der Menschheit24.

Der Vergleich mit Ps. Basil, C. Eunom. IV, PG 29,681 zeigt einen sehr 
interessanten Sachverhalt auf: Bei Ps. Basil (und den Jungnizänern 
überhaupt) stützte sich die Argumentation für die zu beweisende trini
tätstheologische Aussage -  daß der Gegensatz γεννητός/άγέννητος zwi
schen Sohn und Vater nicht einen Unterschied der Natur sondern nur 
der Subsistenzweise konstituiert und somit als subordinatianistisches 
Argument gegen das όμοούσιος τω ΠατρΙ dahinfällt -  auf den anthropolo
gischen Sachverhalt der verschiedenen τρόποι, της ύπάρξεως der einen 
menschlichen Natur, wobei Ps.-Basil (als einziger!) auch den τρόπος des 
aus der Jungfrau Geborenen in der Reihe der biblischen Exempel an
führt. Bei Maximus erscheint nun hingegen das von den Jungnizänern

23 Es bestätigt sich hier die These Balthasars: «Maximus nimmt in den Schwie
rigkeiten der Christologie stets bei der Trinitätslehre seine Zuflucht» (KL 210).

24 60 C 7 -  61 A 9.
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gegen Eunomius zu beweisen unternommene trinitätstheologische Prin
zip als selbstverständliche Prämisse seiner christologisch-anthropolo- 
gischen Aussage, der Gegensatz άσπορία/σπορά konstituiere zwischen dem 
Menschgewordenen und uns nicht einen Unterschied der Natur sondern 
nur der Subsistenzweise, weshalb das όμοούσιος ήμΐν dadurch nicht auf
gehoben werde. Das Moment der Selbst verst ändhchkeit, die das trini
tätstheologische Prinzip für Maximus hat, äußert sich am schlagendsten 
in der rhetorischen Frage τις γάρ ό λέγων in 61A 7. Dieser Einschub, der 
jegliches Infragestellen dieses Argumentes als undenkbar und absurd 
zurückweist, entspricht genau dem etwas ironischen ούδείς άν άντείποι 
τούτω, μή σφόδρα του έλλεβόρου δεόμενος, das an einer Stelle bei Gregor 
von Nyssa 25, die praktisch eine Parallele zu unserer Passage aus Ps. Basil 
darstellt, die dort vorausgesetzte Aussage der Einheit der trotz ver
schiedener τρόποι της ύπάρξεως (bei Adam und Abel) in ihrem κοινός 
λόγος gewahrten menschlichen Usia als für jeden vernünftigen Menschen 
absolut einsichtig und unangreifbar hinstellen soll. Was hier zu beweisen 
gesucht wird, ist dort als selbstverständlich vorausgesetzt -  und um
gekehrt !

Es ergibt sich somit als Fazit des Vergleichs, daß die Elemente, die 
bei den Jungnizänern (insbesondere bei Ps. Basil) einerseits und bei 
Maximus anderseits in Beziehung gebracht werden, faktisch dieselben 
sind, während Duktus und Richtung dieser Beziehung, die Beweisführung 
also, jeweils genau entgegengesetzt verlaufen. Auf diese Weise wird das 
bei Ps. Basil in der anthropologischen Prämisse enthaltene «Stück poten
tieller Christologie», wie wir seinerzeit formuliert haben, bei Maximus 
im Horizont des όμοούσιος ήμΐν zur Aktuierung gebracht, so daß die 
λόγος/τρόπος-Terminologie hier nun auch auf der Ebene der Oikonomia 
zum Tragen kommt.

Noch ein Wort zur Frage einer eventuellen literarischen Abhängigkeit 
der Stelle Opusc. 4,60 C -  61 A von Ps. Basil, C. Eunom. IV: Der Rück
griff auf das Beispiel von der Einheit der menschlichen Natur in ihrem 
λόγος της ουσίας trotz verschiedener τρόποι bei Adam, Eva, Abel, Seth 
usw., ist, wie in Kapitel 1 deutlich geworden sein dürfte, ein recht geläu
figer Topos im Zusammenhang mit der Erarbeitung der λ./τρ.-Termino
logie bei den Jungnizänern. Eine grundsätzliche Abhängigkeit Maximus' 
von diesem Topos als solchem wird man mit Sicherheit annehmen dür-

25 C. Eunom. 1,496-97, J a eg er  170. Vgl. oben, S. 37 f., Anm. 28.
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fen. Der Versuch, diesen Bezug auf einen einzelnen Punkt dieser Tradi
tion hin zu spezifizieren -  wobei der vorliegende Text aus Ps. Basil der 
naheliegendste ist -  kann hingegen wohl kaum mehr als eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen.

Im weiteren Verlauf von Opusc. 4 berührt Maximus erneut die The
matik des menschlichen Willens Vermögens Christi, indem er eine Passage 
aus der 4. theologischen Rede Gregors von Nazianz über die Frage der 
Willenseinheit Christi mit dem Vater kommentiert26. Diese Gregorstelle 
nimmt in der monotheletischen Kontroverse einen zentralen Platz ein. 
Wir dürfen uns hier mit einem Verweis auf die eingehenden Untersu
chungen Léthels zu diesem Abschnitt begnügen 27. Für unsere Frage
stellung ist von Bedeutung, daß hier das Thema eines menschlichen 
Wollens in Christus, wie schon in 60 C, nicht im Hinblick auf einzelne 
Willensaßte sondern auf die Willensfähigkeit als Proprium der Natura 
assumpta zur Sprache kommt. M. a. W. : auch an dieser Stelle ist die 
Willensfrage nicht selber thematisch, sondern vielmehr Exemplifizierung 
des eigentlichen Themas: der Wesensgleichheit des Menschgewordenen 
uns Menschen gegenüber -  trotz und in der Einzigartigkeit seiner Exi
stenzweise.

Diese Grundaussage wird nun im Schlußabschnitt noch einmal präg
nant formuliert :

Das Menschliche in ihm ist ihm wahrhaft eigen, und zwar nicht als et
was, das aus einer anderen Substanz oder Natur als der unseren wäre, 
sondern als dank ihm und in ihm in ein und derselben Hypostase gewor
denes und nicht für sich selber oder aus sich selber hervorgebrachtes 
wie in unserem Falle. Die Menscheit Christi hatte also den Logos selber 
als ihren Samen, der den nachträglich eingeführten τρόπος der Zeugung 
erneuert hat, so daß ihr mit dem naturhaften Sein zugleich zuteil wurde, 
in ihm auf göttliche Weise zu subsistieren, damit das Unsrige bekräftigt 
und das uns Übersteigende geglaubt werde. In allem müssen wir näm
lich die vom fleischgewordenen und um unsretwillen auf vollkommene 
Weise Mensch gewordenen Gott-Logos angenommene Natur mit allem, 
was zu ihr als Natur gehört, bewahren -  denn ohne diese Eigenheiten 
wäre diese Natur gar keine Natur sondern nur leere Phantasie -  und 
gleichzeitig müssen wir die Einheit hüten. Die angenommene Natur 
bleibt im Festhalten an der physischen Verschiedenheit gewahrt, die 
Einheit hingegen erweist sich im Festhalten an der hypostatischen 
Identität. So ist in Weisheit und Ehrfurcht aufzuzeigen, daß die Mensch-

26 Or. 30 (De Filio II), 12; SC 250,248-250.
27 L e t h e l ,  aaO, 71 ff.

9 129



werdung Gottes in ihrer ganzen Struktur zugleich unvermischt und un
getrennt ist (δλον διόλου τόν της οικονομίας λόγον άφυρτον όμου καί άδιαί- 
ρετον) 28 29.

Ungetrennte Einheit in un vermischter Verschiedenheit: in dieser For
mel, welche für Maximus die christologische und soteriologische Grund
gestalt der Verbindung von Gott und Mensch -  eben τον της οικονομίας 
λόγον -  normativ zum Ausdruck bringt, kulminieren seine Ausführungen 
wie in einem Orgelpunkt. Die Situation der Natura assumpta in Christus 
ist in ihrem Verhältnis zum göttlichen Logos klar und eindeutig bestimmt 
durch das Ineins von έτερότης φυσική und υποστατική ταυτότης (C5 f.). 
Damit ergibt sich für ihr Verhältnis zu uns: als Natur, mit allem, was 
diese als solche definiert, ist die Menschheit Christi mit uns identisch. In 
hypostatisch-personaler Hinsicht kommt ihr hingegen ein besonderer, 
einzigartiger Status zu: dieses Menschsein existiert nicht in sich selber 
und seiner selbst wegen (ου καθ’ εαυτό χωρίς ή δι’ εαυτό) sondern nur als 
Menschsein des Logos und im Logos (δι* εκείνον καί εν εκείνω) (61 Β 7- 
10). Μ. a. W. : Der Natura assumpta eignet kein eigener Selbstand; sie 
existiert enhypostatisch im Selbstand des Logos.

Hier kommen nun eindeutig neuchalkedonisch geprägte Denkformen 
und Begriffe zum Tragen. Maximus verwendet sie, um denselben Sach
verhalt zum Ausdruck zu bringen, den er eben mit einem Rückgriff auf 
typisch kappadokische Gedankengänge darzustellen versucht h a t30 : die 
paradoxe Situation, daß der Menschheit Christi in ihrer hypostatischen 
Einigung mit dem Logos zugleich natürliche und übernatürliche Seins
qualität eignet, daß hier ein Menschsein sichtbar wird, das menschlich 
und göttlich ist, wie Maximus mit seiner großartigen Formulierung, die

28 61 B 5 -  C 10.
29 Die Differenz zwischen dem Menschen Jesu und uns, die durch das πλήν μόνης 

τής αμαρτίας konstituiert wird, liegt für Maximus nicht in ordine naturae, da die 
Sünde für ihn nicht wesenhaften Charakter besitzt, sondern als Defizienz des τρό
πος zu verstehen ist und somit die Integrität des menschlichen λόγος της φύσεως 
als solchen nicht tangiert. Vgl. Opusc. 1,36 B: «Derselbe war ganz Gott und wahr
haft Mensch; er war in beiden Naturen vollständig und vollkommen und besaß 
alles, was zu beidem gehört, ohne Mangel -  m it A usnahm e der Sünde, die jedoch  
keinen λό γο ς  hat. » Ähnlich auch Amb. 3,1037 C. Vgl. auch D ia d o c h u s  von P ho tice , 
Cap. Cent. 3, SC 5bis, p. 86: τό κακόν ούτε έν φύσει έστίν ούτε μην φύσει τίς έστι 
κακός. (Vgl. auch die Definition des κακόν bei Maximus im Prolog der Thalassius- 
fragen, 253 AB.)

30 Aufgrund dieser Pluralität an Ausdruckfsormen ist Opusc. 4 auch ein Beispiel 
dafür, wie Maximus selbst auf engstem Raum souverän verschiedene Elemente der 
Tradition zur Synthese zu verbinden vermag.
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Menschheit, die der Logos angenommen hat, habe in ihm zugleich mit 
dem είναι φυσικώς auch das ύποστηναι θεϊκώς (B 12-14) erlangt, prä
gnant zum Ausdruck bringt. Der entscheidende Punkt dieser Formel liegt 
wohl darin, daß die theologische Polarität «Natürlich -  Übernatürlich» 
und die ontologische Polarität «Sein -  Dasein» miteinander verbunden 
und zur Kongruenz gebracht werden. Der natürliche («menschliche») 
Aspekt der natura assumpta, der auch in der hypostatischen Union nicht 
aufgehoben wird, ist hier der Ebene des wesenhaften Sein zugeordnet, 
der übernatürliche («göttliche») Aspekt hingegen dem konstitutiven 
Moment der hypostatischen Union selbst, nämlich dem Selbstand des 
Logos, in dem die angenommene Menschheit subsistiert. Christi Mensch
sein ist voll und ganz menschlich im Hinblick auf das «Was», auf den 
Wesensbestand, der gleichsam das menschliche «Inventar» ausmacht: 
wir haben es zu tun mit einem menschlichen Leib, einer menschlichen 
Geistseele, mit menschlichen Fähigkeiten und Anlagen; Christi Mensch
sein ist göttlich im Hinblick auf das «Wie» des Daseins, auf die Weise der 
Aktuierung dieses Potentials in und durch die Person des Logos.

Dieser Status der natura assumpta läßt sich an ihren Propria ablesen. 
In unserem Text wird dies anhand des θέλειν, das konstitutiv zum 
Wesensbestand der menschlichen Natur gehört, exemplifiziert. Tat
sächlich findet die Formel vom kreatürlich-physischen είναι und gött
lichen ύποστηναι der angenommenen Menschheit ihre genaue Entspre
chung im Einschub in 60 C 7-9: τό θέλειν αύτου κυρίως μεν ον φυσικόν 
καθ' ημάς, τύπονμενον δε θεϊκώς υπέρ ημάς (siehe oben, Anm. 20).

Man vergleiche dazu auch Opusc. 20,237 A, wo ebenfalls beide Aspekte 
-  die natura assumpta als ganze und das Wollen als eines ihrer Wesens
merkmale -  beleuchtet werden: «Das Menschliche in uns ist also nicht 
ein anderes (άλλο) als im Erlöser, und auch das Wollen ist dem λόγος 
seiner Natur nach nicht ein anderes, obgleich es in andererWeise (άλλως), 
uns übersteigend, nämlich göttlich (ύπερ ή μάς, θεϊκώς γάρ) subsistiert bzw. 
geprägt ist (ό μεν ύπέστη, τό δε ετυπώθη) wegen der äußersten Vereinigung 
mit dem Göttlichen»31. Ähnlich wie seinerzeit den Kappadokiem die 
Gegenüberstellung des Neutrums άλλο und des Maskulinums άλλος als 
einfachstes aber umso lapidareres Mittel der Unterscheidung von Natur 
und Person in Trinitätstheologie und Christologie gedient hatte 32, so 
benützt Maximus hier die Polarität von Adjektiv und Adverb -  άλλο/

31 Vgl. auch Pyrrh., 292 D -  93 A.
32 Vgl. Gregor von Nazianz, Ep. 101, SC 208,46; siehe oben, S. 60.
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άλλως -  um die Tatsache auszudrücken, daß sich Christi Menschsein uns 
gegenüber nicht in ordine essentiae sondern in ordine existentiae unter
scheidet.

2. Der innertrinitarische τρόπος τής νπάρξεως des Logos 
als prägender Grund des Menschseins Christi

Amb. 36,1289, ein Text, der ebenfalls mit Opusc. 4 vergleichbar ist, legt 
den Schluß nahe, das Begriffspaar λόγος-τρόπος als drittes Element in 
die erwähnte Kongruenz von Natürhch-Übernatürlich und Sein-Dasein 
einzubeziehen, so daß dann zu formulieren wäre : Christi Menschsein ist 
natüriich-menschlich in seinem λόγος und übernatürlich-göttlich in sei
nem τρόπος. In Amb. 36,1289 C sagt Maximus nämlich:

So veharrt sie (sc. die Menschheit Christi) im logos des Seins (τω μέν του 
είναι λόγφ), dem gemäß sie geschaffen wurde und ist, und bewahrt ihr 
Sein durchaus und ohne jegliche Verkürzung, während sie im logos des 
«Wie-Seins» (τω δέ του πώς είναι λόγω) das Subsistieren auf göttliche 
Weise empfängt und so keinerlei Neigung, sich auf etwas anderes hin zu 
bewegen, kennt oder zuläßt.

Berücksichtigt man, daß Maximus von Amb. 41 an für das Prinzip des 
πώς είναι die Bezeichnung τρόπος gebraucht, um es klarer vom λόγος του 
είναι abzuheben 33, wie dies beispielsweise in Amb. 5,1053 B zum Aus
druck kom mt34, so erscheint der obige Schluß durchaus als legitim. Wie 
steht es damit in unserem Text (Opusc. 4) ? Sind hier der neue τρόπος της 
γεννήσεως der Menschheit Christi und das ύποστήναι θεικώς einander in 
dieser Weise zugeordnet? Der Schlüsselsatz ist offenbar 61 B 10-14: δθεν 
καί σποράν οίκείαν καινοτομουντά τον επεισαχθέντα τής γεννήσεως τρόπον 
αύτόν εσχε τον Λόγον άμα τω είναι φυσικώς καί τό ύποστήται θεϊκώς 
εν αύτω κληρωσάμενον (Subjekt ist τό κατά τον Σωτήρα άνθρώπινον). Drei 
Elemente stehen hier in einer Linie: 1. der geschlechtliche τρόπος τής 
γεννήσεως, den Maximus als durch den Sündenfall bedingte Verzerrung 
der ursprünglich dem Menschen zugedachten Geburt versteht und deshalb 
als «nachträglich eingeführten» (έπεισαχθεις) bezeichnet35, 2. die Funk-

33 Riou, aaO, 78.
34 Es stehen sich gegenüber ό του είναι λόγος und ό του πώς είναι τρόπος 

(1052 Β; vgl. auch 1053 B).
35 Eine etwas expliziertere Formulierung des έπεισαχθεις, die unsere Interpreta

tion der Stelle bestätigt, findet sich beispielsweise in Thal. 21,313 B, wo von der 
ύστερον διά τήν άμαρτίαν έπεισαχθειση τη φύσει γέννησις die Rede ist (siehe auch 
Opusc. 20,240 B).
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tion des Logos als «Same», der sich seine Menschheit selber erzeugt und 
so den vergänglichen τρόπος «erneuert», 3. das ύποστήναι θεϊκώς dieser 
Menschheit im Selbst and des Logos als Frucht des im zweiten Punkt mit 
Blick auf den Logos Gesagten. Es erscheint daher als legitim, das zweite 
und dritte Element, d. h. das götthch-übernatürliche Erzeugen der men
schlichen Einzelnatur und deren göttlich-übernatürliche Existenz im 
Logos zusammenzufassen in dem einen Begriff des neuen τρόπος der 
Menschheit Christi, der somit gewissermaßen zur Signatur des vergött
lichten Menschseins wird.

Diese Zuordnung von τρόπος της γεννήσεως und hypostatischem oder 
genauer: enhypostatischem Dasein des Menschen Jesu bedarf indessen 
einer Differenzierung. Die Mehrschichtigkeit, welche den τρόπος-Begriff 
im Bereich der christologischen Anthropologie kennzeichnet, darf nicht 
übersehen werden. Sie soll deshalb im Folgenden noch etwas eingehender 
zur Sprache kommen.

a) τρόπος als modus individuationis und modus innovationis

Die Zuordnung von τρόπος und ύποστήναι hinsichtlich des Menschseins 
Christi wäre dann unmittelbar evident, wenn τρόπος hier in gleicher 
Weise als Begriff für das spezifisch Hypostatische (gegenüber dem unter 
dem Stichwort λόγος zu Begriff gebrachten Physischen und Wesenhaften) 
verwendet würde wie in der kappadokischen Trinitätstheologie. Natür
lich kennt und verwendet auch Maximus die Terminologie in dieser kon
ventionellen Weise in trinitarischem Kontext. Eine typische Stelle ist 
Amb. 1,1036 C, wo τρόπος explizit mit ύποστήναι gekoppelt wird: 6 του 
πώς ύφεστάναι τρόπος erscheint als Gegenbegriff zu ό του είναι λόγος. In 
Opusc. 4 hingegen -  in ökonomischem Kontext -  ist der Sachverhalt 
komplexer. Es erweist sich nämlich bei näherem Zusehen, daß die pri
märe Bedeutung von τρόπος hier nicht das Moment des Hypostatischen 
sondern des Neuen anzielt (vgl. Opusc. 4,60 C 3-4 : τον καινοπρεπή τρόπον). 
Mit anderen Worten : τρόπος steht hier in der Gegenüberstellung zu λόγος 
weniger für «Individuation» als vielmehr für «Innovation» (Stichwort: 
καινοτομία) 36 -  zumindest in seiner unmittelbaren Bedeutung. Um dies

Zum ganzen Fragenkomplex um die anthropologischen Konsequenzen des Sün
denfalls im Denken von Maximus vgl. den Abschnitt «Die sexuelle Synthese» bei 
B alth a sar , KL, 194-203.

36 Dabei ist Erneuerung wesentlich soteriologisch zu verstehen als Heilung: Die 
neue Weise der Geburt des Menschen Jesu aus der Jungfrau ist Prinzip der Wieder-
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zu verdeutlichen, wollen wir kurz hinüberblenden in die früheren Ambi
gua (Amb. II), wo die Entwicklung der ökonomischen λόγος-τρόπος- 
Distinktion bei Maximus besonders schön erkennbar wird. Die Redak
tion von Amb. II fällt in die Jahre 628-30; Terminologie und Denkweise 
dieses Werkes dürfen daher in Opusc. 4 bereits vorausgesetzt werden 37. 
Da A. Riou diesen Prozeß bereits eingehend untersucht h a t38, dürfen wir 
es hier für die einzelnen Phasen -  Brennpunkte sind Amb. 7, 10, 15, 31, 
36, 41 und 42 -  beim Verweis auf die Analyse Rious bewenden lassen 39,

Geburt der gefallenen Menschheit als ganzer. Diese Perspektive kommt v. a. im 
letzten Teil von Amb. 42 (1345 C -  49 A) zum Tragen.

37 Zur chronologischen Situation der Texte vgl. S herw ood  « Date-list» (Index II, 
61 f.). Zur speziellen Frage des Verhältnisses von Amb. I (Kap. 1-5) und Amb. II 
(Kap. 6-71) vgl. die Analyse von Sherwood in den «Earlier Ambigua», wo der 
überzeugende Nachweis der zeitlichen Priorität von Amb. II erbracht wird. Auch 
Amb. 5, das wir hier bereits mehrfach zitiert haben und noch zitieren werden, setzt 
somit das in Amb. 6-71 Erarbeitete voraus.

38 Riou, aaO, 73-88.
39 Diese wäre eventuell zu vertiefen im Hinblick auf die Rolle, die areopagitisches 

Gedankengut als prägendes oder doch wenigstens in der Weise eines Katalysators 
anregendes und beeinflussendes Moment in diesem Prozeß gespielt hat. Indizien 
dafür sind durchaus vorhanden. Einige davon seien hier im Sinne einer weiter aus
zubauenden Anregung angedeutet.

Das Thema Bewegung und ihrer metaphysischen und theologischen Deutung, das 
eine Grunddimension des Gedankenganges der früheren Ambigua ausmacht (vgl. 
das Kapitel «Une théorie métaphysique du mouvement», Riou 49-54) und gerade 
in den ersten drei von Riou untersuchten Texten als Gegenmoment zur durch die 
λόγοι konstituierten Ordnung und Stabilität des Kosmos sehr gewichtig in Erschei
nung tritt, ist ein typisch areopagitisches Thema. Es prägt beispielsweise die Unter
scheidung άπλώς είναι (αύτό τό είναι) -  πώς είναι in Amb. 10-38,1180 AB als «tension 
antinomique et irréductible entre la stabilité de la créature dans son essence et son 
champ de mobilité et de liberté personnelle» (Riou 74) wesentlich mit. Diese Unter
scheidung begegnet auch in dem Maximus selbst zugeschriebene Scholion in Div. 
Nom. V,5, PG 4,317 D -  20 A (für die Frage der Verfasserschaft des Scholions vgl. 
B a l t h a s a r ,  KL, 672), was die Annahme einer Beeinflussung durch Dionysius 
wesentlich stützt. Aber auch der Gedanke einer kosmischen Ordnung der Dinge in 
unvermischter Einheit unter Erhaltung ihrer Besonderheit und Eigenart -  (vgl. 
Amb. 75,1217 AB, Riou 74 f.) ist von Dionysius beeinflußt. Man vergleiche dazu 
die Parallelen in Div. Nom. VIII,9 sowie XI,2 und 3 )siehe auch W. V o e lk e r ,  Der 
Einfluß des Ps. Dionysius Areopagita auf Maximus Confessor, in: E. K l o s t e r 
m ann (Hrsg.), Studien zum NT und zur Patristik (TU 77), Berlin 1961, 331-50, 
hier: 336-39). Der «Didaskalos», auf den Maximus sich hier beruft (1217 A) ist 
wohl kaum «Maître Grégoire de Nazianze», wie Riou suggeriert, sondern Dionysius.

Amb. 31, eine Erläuterung zu einer Passage aus der Weihnachtspredigt Gregors 
von Nazianz über die Erneuerung der menschlichen Natur im Geheimnis der 
Menschwerdung Gottes (Riou 76 f.) atmet ebenfalls areopagitische Luft. Man ver
gleiche etwa den Schlußsatz (1280 C) : ούτω λύει τούς νόμους τής φύσεως. υπέρ 
φνσιν εν τοΐς κατά φύσιν xfj φύσει χρώμένος 6 Θεός mit dem Schluß von Div.
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möchten aber immerhin den eigentlichen Höhepunkt dieser Entwicklung 
der in Amb. 42 in geradezu formelhafter Ausprägung erkennbar wird, 
anhand einiger Textauszüge kurz darstellen, damit der erwähnte Sach
verhalt etwas anschaulicher werden kann.

Die für unsere Fragestellung bedeutsame Passage steht in einer län
geren Digression (1336 C -1345 C) über das Thema der Zusammen
setzung des Menschen aus Leib und Seele 40.

Gegenüber den Theorien einer Prä- bzw. Postexistenz der Seele hin
sichtlich des Leibes verteidigt Maximus entschieden die mittlere Auf
fassung einer «Koexistenz» (συνύπαρξις, vgl. 1341 B 7), welche seiner 
Meinung nach als ihren «Fürsprecher und Lehrer» den Logos selber im 
Geheimnis seiner Menschwerdung anführen kann (1341B). Dieser hat näm
lich bei der Erneuerung der menschlichen Natur deren Wesensbestand 
als Kompositum aus Geistseele und Leib bewahrt und somit gleichsam 
endgültig und unwiderlegbar bestätigt. Was verändert wurde, war nur 
die Weise von Zeugung und Geburt (1341 C). Damit sind wir bei unserem 
Thema. An diese Aussage schließt sich nun nämlich eine prinzipielle Aus
sage über die Struktur der Erneuerung von Seienden überhaupt :

Umfassend gesagt betrifft jegliche Erneuerung den τρόπος der Sache, 
die erneuert wird, nicht aber den λόγος der Natur (1341 D 1-3).

Nom. 11,10 (PG 3, 649 A) : έν τοΐς φυσικοΐς ήμών υπερφυής ήν, έν τοις κατ’ ούσίαν 
υπερούσιος, πάντα τά ήμών εξ ήμών υπέρ ήμάς ύπερέχων.

Ganz allgemein wird bei der Formulierung des «übernatürlichen», paradoxen 
Aspektes der Menschwerdung des Logos und seines Menschseins mittels der Präpo
sition υπέρ (z. B. υπέρ φύσιν, υπερφυής, ύπέρ φύσιν καί γνώμην), deren Wirkung 
durch apophatische Epitheta oft noch zu steigern gesucht wird (z. B. άπόρρητος, 
άγνωστος, vgl. auch άποφάναι, άποκρύπτειν), areopagitischer Einfluß in Anschlag 
zu bringen sein. Dies gilt wohl auch für A m b. 41 , 1308 DC und 1313 D (Riou 78).

Abschließend sei im Sinne einer Hypothese noch eine grundsätzliche Frage for
muliert: Könnte die Entdeckung des τρόπος-Prinzips in den Amb. II, das Maximus 
die Möglichkeit eröffnet, eine Erneuerung der menschlichen Natur zu konzipieren, 
welche diese in ihrem wesenhaften Bestand nicht angreift («sans bouleverser l'ordre 
de la nature», Riou 78), vielleicht -  in einem sehr weitgefaßten Sinn -  angeregt 
worden sein durch jenen beim Areopagiten so zentralen Gedanken der H ierarchie, 
welcher den geschaffenen Substanzen ihren genauen Ort (ihre Stufe) zuweist und 
sie so in ihrer Eigentümlichkeit und Eigenständigkeit wahrt, sie jedoch zugleich 
«nach oben», d. h. für die Partizipation am Übergeordneten (im Falle des Menschen: 
an Gott) offen sein läßt? (Vgl. M. D. Chenu, La Théologie au XIIe siècle, Paris 
1976,131 : «Cette vision (hiérarchique) [des Dionysius) brise le schéma métaphysique 
qui enferme chaque nature dans son périmètre ontologique; les natures sont ouvertes 
par en haut à l'influence causale de l’être supérieur, et cela dans une homogénéité 
normale, au point que l’action du supérieur embraye sur l’acte naturel lui-même».)

40 Zum Plan des ganzen Kapitels 42 vergleiche man den Aufriß bei Sherwood, 
EA 56-61.
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Dieses Prinzip wird damit begründet, daß eine Veränderung des λόγος 
die entsprechende Natur in ihrem Wesen angreift und faktisch auf h eb t41, 
während die Veränderung im τρόπος sie wohl in ihrem Wirken und in der 
Weise, wie sie Einwirkung von außen unterworfen ist, ihre eigenen Gren
zen (im Wunder beispielsweise) überschreiten läßt (ώς την φύσιν ενεργού- 
μένην τε καί ενεργούσαν ύπερ τον έαυτης άποδεικνύς δήλονοτι θεσμόν), da
durch aber die Natur als Natur nicht auf hebt (1341 D 3-9). Es folgt 
hierauf eine Definition der beiden Begriffe hinsichtlich der menschlichen 
Natur, die wir ihrer Wichtigkeit halber wiederum in extenso zitieren:

Der λόγος der menschlichen Natur ist der, daß diese Natur Seele und 
Leib und aus Geistseele und Leib ist. Der τρόπος hingegen ist die Ord
nung in der naturhaften Aktivität und Passivität (ή έν τω ένεργεΐν καί 
ένεργεισθαι φυσικώς τάξις), die häufig wechselt und sich verändert, ohne 
jedoch die Natur auch nur im geringsten mitzuverändern (1341 D 9-14).

Für Maximus beinhaltet also der menschliche λόγος της φύσεως gleichsam 
das «Inventar» der menschlichen Natur, das Gesamt all ihrer Bestand
teile, d. h. all der Elemente, die unabdingbar und spezifisch zum mensch
lichen Wesen gehören. Wir könnten auch sagen : λόγος της φύσεως meint 
den Wesensbestand des Menschen. Demgegenüber intendiert der Begriff 
des τρόπος das «Wie» des Wirkens und Sich-Bewegens (und Bewegt- 
Werdens) dieser Natur in einem konkreten Menschen -  «son champ de 
mobilité et de liberté personnelle»42, die Dynamik und Aktualität des 
Menschen. Daß diese Dynamik des τρόπος wesentlich unter dem Vor
zeichen der (soteriologischen) καινοτομία steht, beweisen die alttestamentli- 
chen Beispiele, mit denen Maximus seine Definition illustriert (1344 A-D). 
Er findet in den Patriarchenerzählungen und im Bericht über Exodus 
und Landnahme Israels eine ganze Reihe von Wundern und Zeichen, die 
für ihn alle den einen Sachverhalt bezeugen : daß Gottes übernatürliches 
Eingreifen in den Lauf der Geschichte die Natur seiner Geschöpfe (des 
Menschen ebenso wie des Wassers oder der Sonne usw.) nicht antastet 
und verändert. Was verändert wird, ist nur die Weise, wie diese Natur 
sich verhält und wie sie «gestiert» und verwaltet wird: ihre άγωγή und 
διοίκησις (1344 A 11), oder wie Maximus abschließend sagt: ihr τρόπος 
της ενεργείας (1344 D 7-8).

41 Vgl. dazu auch das Kapitel über die λόγοι-Lehre im zweiten Teil dieser Arbeit, 
150 ff.

42 Riou, 74.
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Alle diese Erneuerungen finden ihre letzte Sinngebung und ihr Worauf
hin im «allerneuesten» Geheimnis der Menschwerdung Gottes um unseres 
Heiles willen (καινότατον όντως μυστήριον), welches die menschliche Na
tur in der paradoxen Zeugung und Geburt erneuert, und zwar eben περί 
τον τρόπον, αλλ’ ού περί τον λόγον (1344 D 10 -  45 A 5) 43.

Dies entspricht dem Befund in Opusc. 4., womit wir auf die Frage zu
rückgeführt werden, inwieweit dieser modus innovationis auch als modus 
individuationis (modus hypostaticus) des Menschseins Christi zu gelten 
hat. In diesem Zusammenhang sei auf ein bemerkenswertes Détail im 
Text von Opusc. 4 hingewiesen:

Es gibt hier einen Satz, der Trinitätstheologie und christologische 
Anthropologie verklammert (61 A 6-9): «Wie nämlich άγέννητον und 
γεννητόν nicht die Usie Gottes betreffen (wer könnte auch so etwas 
sagen?), so betreffen auch σπορά und άσπορία in keiner Weise die Natur 
der Menschheit». Wenn wir die entsprechenden Formeln der Kappa- 
dokier noch im Ohr haben -  vgl. als Beispiel Ps. Basil, C. Eunom. IV, 
PG 29,681 A : das άγέννητος ist nicht eine Bezeichnung für die Usie Got
tes, sondern für den τρόπος τής ύπάρξεως -  so muß uns auffallen, daß 
Maximus gerade den von uns hervorgehobenen zweiten Teil der Aussage 
wegläßt.

Bei einem so differenzierten und mit der Tradition vertrauten Theo
logen wie Maximus kann eine derartige Auslassung kaum zufällig sein. 
Was aber ist sie dann? Warum sagt Maximus nicht ausdrücklich: so wie 
Ungezeugtheit und Gezeugtheit nicht die Usie Gottes sondern ihre ver
schiedenen τρόποι τής ύπάρξεως betreffen, genauso betreffen auch 
geschlechtliche und ungeschlechtliche Zeugung nicht die menschliche 
Natur sondern ihre verschiedenen τρόποι τής ύπάρξεως? Steht dahinter 
die Sorge, eine solche Formulierung, welche dann ja auch die άσπορία 
(analog zur innertrinitarischen γέννησις) explizit als τρόπος τής ύπάρξεως 
qualifizieren würde, könnte zum Mißverständnis Anlaß geben, in Chri
stus seien zwei τρόποι τής ύπάρξως -  nämlich das innertrinitarische 
Gezeugtsein vom Vater und das ökonomische Geboren werden aus der 
Jungfrau -  und somit zwei Hypostasen anzunehmen (da die beiden 
Begriffe τρόπος τής ύπάρξεως und ύπόστασις zumindest im trinitätstheo
logischen Gebrauch faktisch denselben Stellenwert haben) ? Die Insistenz

43 Schon Diadochus von Photice hatte analog unterschieden, wobei er allerdings 
statt τρόπος, den Begriff der έξις verwendete: ώστε εξιν, ού γάρ φ ύσ ιν  ήλλαξεν ή 
σάρκωσις του Λόγου (Sermo de Asc. 6, SC 5bis, 168, 19 f.) (Vgl. den Hinweis bei 
Schönborn, Sophrone, 193, Anm. 97).
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auf der Einheit und Selbigkeit der Hypostase des Menschgewordenen im 
unmittelbar folgenden Abschnitt könnte ein Indiz dafür sein.

Die hier angeschnittenen Fragen bleiben offen. Aber auch so vermögen 
sie das Problem, das hier zur Debatte steht, in ein schärferes Licht zu 
rücken. Es ist nämlich Folgendes deutlich geworden: Im Rahmen der 
monohypostatischen Formel von Chalkedon kann in Christus nur ein 
einziger modus individuationis angenommen werden 44 : sobald man also 
den «neuen» τρόπος des Menschseins Christi in streng formalem Sinne 
auf faßt (d. h. im Sinne eines personspezifischen und personbestimmen
den Modus, wie in der kappadokischen Theologie), muß man ihn, will 
man eine«Zwei-Tropoi»- und somit eine Zweihypostasenlehre vermeiden, 
ipso facto mit dem innertrinitarischen τρόπος des Logos, der diesen (auch 
in der Menschwerdung) als Hypostase bestimmt, identifizieren.

Nun ist der Stellenwert der Ausdrucksweise καινοπρεπής της γενέσεως 
τρόπος in Opusc. 4 ablesbar am davon regierten Prädikat παραλλάττει, 
wenn gesagt wird, der neue τρόπος der Menschheit Christi «unterscheide» 
(παράλλαττει) diese gegenüber allen anderen Menschen (60 C 2-4). Welche 
Qualität hat nun diese Unterscheidung? Aus dem Text wird unmittelbar 
deutlich, daß nicht eine Differenz der Natur gemeint sein kann: dies ist 
ja der Tenor der ganzen Darlegung von Maximus, und tatsächlich fügt 
dieser sogleich absichernd hinzu, der Natur nach sei Christi Menschsein 
mit uns identisch, παραλλάττει muß also hypostatisch gemeint sein ; d. h. 
sein Subjekt, der neue τρόπος des Menschseins Christi unterscheidet dieses 
hypostatisch von uns übrigen Menschen. Was aber ist gemeint mit 
«hypostatisch unterscheiden»? Geht es -  im Sinne der Distinktion vom 
formalen und materialen Moment der Hypostase, die wir seinerzeit bei 
Leontius erkannt haben -  um eine formale Differenzierung, d. h. um die 
ontologische Konstituierung der hypostatischen Individualität, oder 
bloß um eine materiale Differenzierung, d. h. um die gnoseologische 
Manifestation dieser Individualität? Im ersten Fall wäre der κανοπρεπής 
τρόπος, von dem hier die Rede ist, schlechthin identisch mit dem inner-

44 Ebenso wie es in Christus nur ein einziges «Sohnsein» -  im personal konstitu
tiven Sinne verstanden -  geben kann, insofern nämlich, als Sohnsein faktisch als 
der konkrete Name für den τρόπος της ύπάρξεως der zweiten trinitarischen Person 
bezeichnet werden kann. Man vergleiche dazu die kühne Formulierung bei Theodor 
von Raüthou (wobei hier von der Einheit des Sohnseins auf die Einheit der Hypo
stase geschlossen wird) : διά τέ είναι αύτόν ένα υιόν του τε θεού καί πατρός καί τής 
παρθένου μητρός (τό δέ υιός όνομα ύποστάσεως υπάρχει σημαντικόν, καί ου φύ- 
σεως), διά τούτο καί μία ύπόστασις τό τε θειον όμοΰ καί άνθρώπινον ό Χριστός 
παρά των εύσεβούντων δοξάζεσται (Praep., 194,25-28, Diekamp).
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trinitarischen τρόπος της ύπάρξεως des Sohnes und Logos Gottes, d. h. mit 
dem ungeschaffenen Konstitutivum der Person Christi; im zweiten Fall 
hingegen hätte er zu gelten als geschaffener Seinsmodus der Menschheit 
Christi, der diese als in der Hypostase (d. h. im τρόπος) des Logos subsi- 
stierende in absoluter Transparenz auf diesen innergöttlichen τρόπος hin 
kennzeichnet, d. h. als dessen genaue «Einprägung» und «Reproduktion» 
in der kreatürlichen Natura assumpta. Garrigues spricht in diesem Zu
sammenhang von einem menschlichen Habitus Christi, den er definiert 
als «empreinte créée qu'a scellée en elle [sc. l'humanité du Christ) le 
mode (tropos) hypostatique du Fils de Dieu qui l'a enhypostasiée »45.

Wir werden wohl der inneren Dynamik unseres Textes am ehesten 
gerecht, wenn wir annehmen, daß Maximus hier beides im Auge hat : den 
innertrinitarischen τρόπος της ύπάρξεως des Logos, d. h. die Individualität 
Christi als solche, und die Abbildung dieses innertrinitarischen τρόπος in 
der Menschheit Christi, wie sie sich manifestiert in der Besonderheit der 
Geburt des Menschen Jesus (in seinem neuen τρόπος της γεννήσεως) und 
in seinem einmalig neuen, unerhörten Verhalten (seiner έξις bzw. der 
τάξις seines ένεργεΐν καί ενεργεΐσθαι, wie wir mit Amb. 42 sagen können).

Damit wird deutlich, daß Neuheit und Individualität des Menschseins 
Christi dieselbe Wurzel haben: Dieser Mensch Jesus von Nazaret ist in 
neuer Weise Mensch und ist Person, weil und insofern er im Selbstand 
des Logos -  in dessen innertrinitarischem τρόπος της ύπάρξεως -  enhy- 
postatisch subsistiert.

b) Die Überformung der Menschheit Christi durch den hypostatischen τρό
πος des Logos

Dem Sachverhalt der «Reproduktion» des innertrinitarischen τρόπος des 
Logos in der von ihm angenommenen menschlichen Einzelnatur, ent
spricht ein «Überformtwerden » dieser Natura assumpta in ihrem Habi
tus. Mit anderen Worten : Das Menschsein Christi ist in seinem gesamten 
Verhalten von der innergöttlichen Seinsweise der Logoshypostase geprägt. 
Seine Praxis wiederspiegelt daher seinen ontologischen Status, eben die 
Enhypostasie im Logos.

45 J. M. Garrigues, L’énergie divine et la grâce chez Maxime le Confesseur, in: 
Istina 19 (1974) 272-96, hier: 292.

Zum Thema des menschlichen Gnadenhabitus Christi und dessen Funktion für 
die Menschheit als ganze (gratia capitis) vgl. den gesamten zweiten Teil dieses 
Artikels (286-96).
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Daß die Abbildung des innergöttlichen τρόπος της ύπάρξεως des Sohnes 
in der von ihm angenommenen Menschheit zugleich den neuen, parado
xalen modus originis des Menschen Jesu und seine Lebens- und Verhal
tensweise (seinen Habitus) umfaßt, wird in der bereits untersuchten 
Passage aus Amb. 42 über die Erneuerung der menschlichen Natur in 
der Inkarnation des Logos sehr schön sichtbar: im ersten Ansatz er
scheint zunächst die Art und Weise der Zeugung und Geburt als Ort der 
καινοτομία und somit als Gegenbegriff zum unverändert bleibenden λόγος 
της φύσεως (1341 BC), in der zweiten, mehr generellen Formulierung wird 
hingegen das Prinzip der Erneuerung umfassender bestimmt als «Ord
nung der Aktivität und Passivität» der Natur und unter dem Begriff 
des τρόπος dem λόγος της φύσεως gegenübergestellt (1341 D). Die Weise 
des Ursprungs und die Weise des Verhaltens erweisen sich hier in der 
Sicht des Maximus als einander innerhch zugeordnete Größen, wobei der 
modus originis als (konstitutives) Teilmoment des umfassend verstan
denen modus existendi erscheint.

Besonders plastisch kommt die innere Verbindung der beiden Aspekte 
auch in Amb. 5 zum Ausdruck: die areopagitischen Formelnύπερ ουσίαν 
ούσιώθη und υπέρ άνθρωπον ένήργει als Ausdrucksweisen für übernatür
liche Geburt und übernatürliches Leben des Menschen Jesu werden hier 
in dem einen Begriff des πώς είναι τρόπος verklammert, der in 1052 B 
den neuen modus originis und in 1053 B den neuen modus agendi 
bezeichnet46.

Der neue τρόπος des Menschseins Christi umfaßt und überformt also 
für Maximus grundsätzlich das Ganze der menschlichen Existenz 47, wo
bei Zeugung und Geburt, unter dem einen Begriff der γέννησις gefaßt, 
prinziphaft-konstitutive Bedeutung besitzen.

Die Analogie zum trinitätstheologischen Gehalt von τρόπος της ύπάρ
ξεως hinsichtlich der Verbindung von originalem und relationalem Aspekt, 
die wir in Kapitel I festgestellt haben, ist nicht zu übersehen. Das Un
ähnlichkeitsmoment der Analogie hegt dabei in der Tatsache, daß Ur
sprung (γέννησις) und Relation (σχέσις) innertrinitarisch ineins fallen 
-  so ist etwa das Gezeugtsein des Sohnes seit jeher in unüberbietbarer 
Qualität und Intensität «esse ad Patrem» -  während im Bereich der 
Oikonomia ein chronologisches Nacheinander von Ursprung (γέννησις)

46 Auch das ύπ ο σ τή να ι θεικώς in Opusc. 4,61 B impliziert beides : die Weise des 
Ins-Sein-Tretens und die Weise des Daseins überhaupt.

47 Vgl. Pyrrh. 297 D -  300 A: καί καθόλου φάναι, παν φυσικόν έπί Χρίστου, συν- 
ημμένον έχει τφ κατ’ αύτό λόγω καί τόν υπέρ φύσιν τρόπον.
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und Habitus (έξις) besteht48, welches zugleich ein Fortschreiten von der 
Potenz zum Akt impliziert: Leben und Sterben des menschgewordenen 
Gottessohnes erscheinen als personal freie (dramatisch vollzogene) Ak- 
tuierung und Ratifizierung -  insbesondere im end-gültigen Akt des 
Gehorsams am Kreuz 49 -  der Inkarnationskenose im innerweltlich-zeit
lichen Gezeugt- und Geboren werden als Mensch.

c) Der τρόπος τής νπάρξεως des Logos als ontologischer Grund der Idio- 
menkommunikation

In dieser umfassenden Sicht des neuen τρόπος Christi leuchtet der ein
malige und einzigartige Fall eines menschlichen Daseins auf, bei dem das 
aktuelle Sein der menschlichen Natur die göttliche personale Existenz 
des Logos selber ist : das ist der letzte und tiefste Sinn des ώς δι’έκεΐνον 
καί εν έκείνω von Opusc. 4.

Balthasar (KL, 245) hat auf die Nähe dieser Sicht zum Ansatz von 
Maurice de la Taille, den dieser in seinem Aufsatz «Actuation créée par 
Acte Incréé»50 entwickelt hat, hingewiesen. De la Taille spricht von 
einer eigentlichen, substantiellen Mitteilung der Sohnschaft des Logos 
an die natura assumpta; man könne deshalb sagen, «que dans son 
humanité même le Christ est fils, fils unique de Dieu, de par la seule 
génération éternelle qui s’accomplit au sein de la divinité», denn der 
Logos ist in der Unio hypostatica «l’être même par lequel existe la 
substance créée» 51.

48 Zum Habitus-Aspekt von τρόπος vgl. die Definition in De Anima, 361 B: τί 
τρόπος; εξ'·ς ψυχής εξ έθους πεπορισμένη. Zumal in den Frühwerken spirituell-aske
tischen Charakters findet sich diese Bedeutung von τρόπος als Modus sittlicher 
Praxis, als Prinzip jenes Handelns, das dem Sein entspricht und daher in einem tie
fen Sinn «richtig» ist. Oft erscheint τρόπος als Objekt der «Ethik», der sog. πρακτική 
φιλοσοφία dem λόγος τής φύσεως als dem Objekt der Naturbetrachtung, der sog. 
φυσική θεωρία gegenübergestellt : so etwa in Thal. 2,272 B; 22,321 B; 34,377 A; 37, 
385 B (Zur komplexen Thematik der drei Stufen «Praktische Philosophie», «Natur
betrachtung», «Theologia», wie sie beispielsweise in Thal. 25,330 C -  36 C oder in 
Amb. 10,1133 A -  37 C entfaltet werden, vgl. Balthasar, KL, 300 ff.). Diese 
Nuance des Sittlichen, Habituellen kommt auch in der christologischen Anthro
pologie zur Geltung, so etwa in der Definition von Amb. 42,1341 D (siehe oben!) 
Vgl. auch die bereits zitierte Stelle aus Diadochus von Photice (oben, Anm. 43).

49 Dies ist das zentrale Thema des Liber Asceticus. Vgl. § 13,921 B: ουτος οΰν ό 
σκόπος του Κυρίου, ϊνα τω μέν ΠατρΙ ύπακονστ) μ έ χ ρ ι Θανάτου ώς άνθρωπος υπέρ 
ήμών, φυλάττων τήν εντολήν τής άγάπης..

50 Μ. de la Taille, Actuation créée par Acte Incréé, in: RSR 18 (1928) 253-68.
51 AaO, 268.
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Ep. 15 bietet eine genaue Parallele zur Formulierung des Enhyposta- 
sieVerhältnisses von Natura assumpta und Logos, die wir in Opusc. 4 
gefunden haben :

Die Sarx des Gott-Logos ist nicht eine Hypostase ... sie ist vielmehr 
enhypostatisch, da sie in ihm und um seinetwillen die Entstehung ihres 
Seins empfängt (ώς έν’ αύτω καί δι’ αύτόν λαβοΰσα του είναι την γένεσιν) 52. 
Sie ist sein Fleisch geworden kraft der Einung und ist mit ihm der 
Hypostase nach vereint53.

Im Gegensatz zu Opusc. 4 wird nun aber hier die Weise der Verbindung 
von Logos und Sarx noch genauer zu klären gesucht. Wir kennen diesen 
Gedankengang bereits, haben wir doch diese Stelle zum Vergleich mit 
Leontius von Byzanz (Epilysis 1917 CD) herangezogen (siehe oben, 
S. 98 ff.) :

Der Logos wahrte die hypostatische Einheit mit der Sarx durch die 
Merkmale, welche ihn als Sohn vom Vater und vom Geist unterschei
den 54.

Wenn wir uns nun fragen, was denn unter diesen spezifischen Merkmalen 
des Logos, die ihn als Hypostase von Vater und Geist differenzieren, zu 
verstehen sei, so kann die Antwort -  seit den Kappadokiern -  nur lauten : 
sein Gezeugtsein als Sohn, d. h. sein τρόπος της ύπάρξεως55. Dies bedeutet 
aber, wie Schönborn sagt, «que la chair devient la chair du Verbe selon 
le même mode que celui par lequel le Verbe possède éternellement la 
divinité» 56.

Wollten wir die hierin implizierte ontologische Struktur der Zwei
naturenhypostase Christus auf eine einfache Formel bringen, so könnten 
wir sagen : Gottheit und Menschheit existieren -  in un vermischter Wah
rung ihres je eigenen λόγος της φύσεως -  in dem einen τρόπος της ύπά
ρξεως des Logos und Sohnes Gottes.

Die Linien der christologischen Texte des Bekenners weisen auf diesen 
Konvergenzpunkt hin, auch wenn sie ihn kaum je ausdrücklich erreichen, 
sondern oft nur als letzten, unausgesprochenen Fluchtpunkt voraus
setzen; so zum Beispiel im letzten Glied der bereits erwähnten, oft wie-

52 Vgl. Theodor von Raïthou, Praep., Diekamp 192,18-20: ή έν Χριστώ άνθρω- 
πότης έν ίδιαζούση ύποστάσει καθ’ έαυτήν οΰποτε γενομένη, άλλ’ έν τω προσλαβο- 
μένω αύτήν Θεω Λόγω τό είναι καί τό ύποστηναι λαχοΰσα.

53 Ερ. 15,560 BC.
54 Ebenda, 560 Β. Vgl. die nahezu wörtliche Parallele in 557 B.
55 Vgl. dazu: Schönborn, Icône, 117-20.
56 Schönborn, Icône, 117 (Vgl. zum Ganzen auch Garrigues, Charite, 168-172).
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derholten dreiteiligen Formel «die Naturen, aus denen, in denen und die 
Christus ist» 57, oder auch in den Passagen über die Einheit von göttlicher 
und menschlicher Energie im einen τρόπος της ένεργείας in Amb. 5 58. In 
diesem Zusammenhang ist auch auf das in mancherlei Hinsicht bemer
kenswerte Kapitel Amb. 2 hinzuweisen, wo die Formel τάς φύσεις ών 
αύτός ύπόστασις ήν (Amb. 4,1044 D), auf die wir bereits im Leontius- 
kapitel zu sprechen gekommen sind (siehe oben, 90 ff.), auf die φυσικοί 
λόγοι angewendet wird:

Der Logos Gottes, der -  als Gott -  ganz volle Wesenheit und -  als Sohn 
-  ganz unverkürzte Hypostase blieb, entäußerte sich und wurde zum 
Samen seines eigenen Fleisches und in der unaussprechlichen Empfäng
nis zur zusammengesetzten Hypostase des angenommenen Fleisches. 
Und als in diesem neuen Mysterium in Wahrheit und unveränderlich 
ganz Mensch gewordener war er selber die Hypostase der beiden Natu
ren -  der ungeschaffenen und der geschaffenen, der unpathischen und 
der pathischen, und übernahm in unverkürzter Weise alle physischen 
logoi, deren Hypostase er war (πάντας άνελλιπώς τούς φυσικούς, ών ύπό- 
στασις ήν, λόγους έπιδεχόμενος) 59.

Hier erscheint die Hypostase des Logos als aktueller «Träger» der spezi
fischen Eigenart der beiden Naturen (vgl. die φυσικαί ιδιότητες bei Leon
tius!) und somit auch als ontologischer Grund der Idiomenkommunikation. 
Letzteres wird übrigens im darauffolgenden Satz von Maximus unmittel
bar deutlich gemacht, wenn er in einer kühnen Formulierung sagt, der 
Logos sei -  als gemeinsame Hypostase der antinomischen Proprietäten 
der beiden N aturen-zum  Θεόςπαθητός geworden 60! An diesem Beispiel 
wird sehr schön sichtbar, wie fruchtbar nun das Thema der άντικείμενα 
zum Tragen kommen kann. Das göttliche Sohnsein, das in Christus zum 
prägenden Existenzgrund des Menschseins wird, realisiert dieses, ohne 
es zu absorbieren, so daß in der personalen Existenzeinheit Christi die 
Antinomie von geschaffener und ungeschaffener Wesenheit im doppelten 
Sinne des Wortes «aufgehoben» wird: Die Dichte der Einheit der beiden 
Naturen steht für Maximus in unmittelbarer Korrelation zur Wahrung 
der wesenhaften Differenz, wie es sein fundamentaler Satz über Einheit 
in Verschiedenheit zum Ausdruck bringt: «Es besteht offensichtlich in

57 Siehe oben, S. 91, Anm. 76.
58 Vgl. zu diesem Thema, Schönborn, Icône, 120-7. 
«  Amb. 2,1037 A.
60 1037 B.
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dem Maß Einigung der Dinge, als deren physischer Unterschied gewahrt 
wird»61.

So können wir abschließend sagen :
Die kappadokische λόγος-τρόπος-Distinktion und die leontische ύπόσ- 

τασις σύνθετος-Lehre verbinden sich bei Maximus zu einem Ganzen von 
eindrücklicher Kraft und Geschlossenheit.

Die Enhypostasie der Menschheit Christi im Selbstand des Logos legt 
sich aus als Enhypostasie in dessen ewigem Personsein: in dessen inner
göttlichem τρόπος της νπάρξεως. Von diesem sohnschaftlichen τρόπος ist 
Christi Menschsein überformt und geprägt in all seinen Vollzügen und lebt 
sich dar als πολιτεία θεοειδούς ζωής 62. Darin, in diesem einzigartigen 
Wie seines Daseins als Mensch, liegt dessen Neuheit, dessen Heiligkeit, 
dessen Göttlichkeit. Dieses «Wie» macht es zur Erstlingsfrucht (άπαρχή) 
der neuen Menschheit und zugleich -  als Menschsein mit einmalig kon
kreten, «persönlichen» Zügen -  zur Epiphanie Gottes, denn es gilt, was 
Garrigues sehr schön sagt: «Le Christ a donné le caractère hypostatique 
du Fils selon lequel il se distingue du Père et de l'Esprit, comme mode 
personnel d'une existence humaine individuée. Par l’économie de l'Incar
nation toute la spécificité du Fils a été exprimée dans l'existence, le cœur 
et l’âme de l'homme Jésus» 63. So bedeutet für Maximus in dieser Sicht 
die Verbindung von Gott und Mensch in Christus nicht eine Auflösung 
des Menschlichen in Gott hinein, sondern vielmehr gerade die volle Ver
wirklichung menschlichen Daseins: «Dadurch, daß das Menschsein Christi 
zur Existenz des Logos und Sohnes in der Welt wird, ist das der Höhe
punkt des Menschseins überhaupt. Ein von der göttlichen Hypostase 
getragenes Menschsein ist (vollendetes Menschsein > auch in naturhafter 
Sicht, indem Aktivität und Freiheit -  menschlich bleibend -  zur Aktivität 
des Sohnes vor Gott werden » 64.

61 Opusc. 8,97 A.
62 Asc. 1,912 B.
63 Charité, 171.
64 A. Grillmeier, Moderne Hermeneutik und altkirchliche Christologie, aaO 

(Mit ihm und in ihm), 489-582, hier 544. Vgl. auch ebenda, 545: «Der eigentlich 
moderne Ansatz der chalkedonischen Christologie bei Maximus is t ... in folgendem 
zu sehen: Je klarer die Idee einer hypostatischen Einung von der einer Natur- 
Synthese abgehoben werden darf, je mehr die hypostatische Aneignung des Mensch
seins durch den Logos eben dieses <Menschsein> (und nicht eine naturhafte Vergött
lichung) zum Ziel hat, um so mehr gibt die chalkedonische Christologie den Raum 
frei für den (Jesus der Synoptiker) oder eine (Christologie von unten). Jesu Mensch-
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Die Fruchtbarkeit dieser Perspektive soll im abschließenden Teil un
serer Arbeit auf zwei theologische Dimensionen hin veranschaulicht wer
den.

sein und Mit-Menschsein darf als solches ganz ernst genommen werden. Der Sohn 
Gottes will nichts anderes sein als Mensch mit uns. Dennoch wird die Bedeutung 
dieser Mitmenschlichkeit Christi erst dadurch offenbar, daß sie sich enthüllt als 
Mitmenschlichkeit Gottes, des Sohnes Gottes, mit uns. Die synoptische Christologie 
<von unten> steht in Spannung zu der johanneischen Christologie <von oben). Eine 
in ihrer letzten Konsequenz verstandene chalkedonische Christologie ermöglicht 
die Synthese des <Jesus der Geschichte) und des (Christus des Glaubens).»
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T E I L  I I

ENTFALTUNGEN



Bereits im analytischen Teil unserer Arbeit dürfte sichtbar geworden 
sein, daß sich in der Sicht des Menschseins Christi bei Maximus Ansätze 
eröffnen, die über die Schranken des christologischen Bereichs hinaus
weisen auf das, was Christsein, ja was Menschsein überhaupt bedeutet. 
Wir dürfen daher annehmen, daß von hier aus auch Antworten und Ein
sichten für die eingangs beschriebene Problematik von Identität und 
Relevanz der Existenz des einzelnen Christen und der Kirche als ganzer 
gewonnen werden können, insofern diese Existenz in dem auf den sohn- 
schaftlichen τρόπος της ύπάρξεως des Logos gemodelten Menschsein Christi 
ihren ursächlichen und urbildlichen Grund hat. Die Ausführungen über 
die anthropologische Dimension des Menschseins Christi, insbesondere 
über seine Exemplarität für uns, sollen dies verdeutlichen.

Zuvor allerdings soll noch ein anderer Aspekt wenigstens andeutungs
weise beleuchtet werden : für Maximus ist nicht nur der Mensch sondern 
auch der Kosmos seit der Menschwerdung des Sohnes Gottes christo- 
logisch bestimmt. Indem er diese kosmische Dimension des Christus
geheimnisses sehr bewußt wahmimmt, erweist er sich als echter Grieche. 
Das Bewußtsein um diesen Akzent seiner christologischen Anthropologie 
kann uns helfen, bei ihrer Entfaltung auf unser Menschsein hin die 
Gefahr einer psychologisierenden Engführung zu vermeiden.

A. Die kosmische Bedeutung des Menschseins Christi

Wenn das Dogma von Chalkedon die Integrität und Konsistenz der 
Natura assumpta ausdrücklich betont und ins Zentrum der Christologie 
hineinholt, dann ist darin auch eine schöpfungstheologische Aussage impli
ziert 1. Dies wird nun gerade bei Maximus überaus deutlich. Seine Theo-

1 Vgl. zur schöpfungstheologischen Relevanz der Formel von Chalkedon (als 
Inkarnationsaussage) den Artikel von Chr. von Schönborn, «Aporie der Zwei-
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ogie -  und dies gilt zentral für seine Christologie -  ist immer kosmische 
Theol ogie.

Wenn der Status der Menschheit Christi dadurch bestimmt ist, daß 
der τρόπος τής ύπαρξεως des Logos ihr aktuelles Sein ist, und zwar in der 
Weise, daß die menschliche Physis dadurch nicht verkürzt oder gar auf
gehoben sondern im Gegenteil allererst in Ganzheit realisiert wird und 
zu sich selber kommt, so wird daraus zweierlei ersichtlich : die Sorge um 
die bleibende theologische Relevanz der geschöpfüchen Wirklichkeit, der 
Natur des Menschen, um ihren «relativen <Eigensinn>» 2 -  auch im Uber- 
formtwerden der Neuschöpfung -  zugleich aber auch das Bewußtsein 
einer tief inneren Hinordnung der menschlichen Natur auf den eschato- 
logischen Status, der ihr hier zuteil wird, gleichsam eine Art «Konve- 
nienz» ihrer Erhebung in den τρόπος sohnschaftlicher Existenz im Hin
blick auf ihre ursprüngliche Anlage und Bestimmung -  ihren λόγος. Die 
Einheit dieser beiden Aspekte, die das «Unvermischt und Ungetrennt» 
der beiden Naturen in Christus gewissermaßen auf das Verhältnis von 
Schöpfung und Neuschöpfung (Eschatologie) übergreifen läßt, ist ein 
wesentlicher Grund für die Weite und Spannkraft der Synthese des 
Bekenners.

1. Das Menschsein Christi im Spannungsfeld 
von Schöpfung und Eschatologie

Das Menschsein Christi als im τρόπος des Logos aktuiertes kann nur dann 
im Höchstmaß verwirklichte menschliche Existenz und nicht Absorption 
und Aufhebung der geschaffenen Natur sein, wenn diese selber ihrem 
Wesen nach auf solche Existenzweise angelegt ist. Mit anderen Worten : 
die eschatologische Realisierung, welche die menschliche Natur in Chri
stus erfährt, ist trotz ihrer Unableitbarkeit aus den naturhaften Gegeben
heiten 3 dennoch der ursprünglichen Bestimmung und Anlage dieser 
Natur, die sich im Begriff des λόγος τής φύσεως gewissermaßen im Kon-

naturenlehre». Überlegungen zur Christologie von W. Pannenberg:, in FZ PT 24 
(1977) 428-45, insbesondere 442 f.

2 Ebenda, 443.
3 Die Vergöttlichung der menschlichen Natur geschieht nicht κατά φύσιν oder 

κατά σχέσιν sondern κατά θέσιν καί χάρι,ν; sie ist gänzlich «absolut» (άσχετος) und 
nicht Frucht des naturhaften Wirkens und Vermögens des Menschen, wie Maximus 
in Amb. 20,1237 A betont (vgl. auch Amb. 7,1097 C und Thal. 22,321 A). Zum 
Ganzen vgl. Balthasar, KL, 143-8.
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zentrat zum Ausdruck bringen läßt, nicht fremd, sondern steht letztlich 
in einem Bezug der Kontinuität zu dieser. Diese Kontinuität, welche die 
unerhörte Neuheit dessen, was mit der menschlichen Natur in der In
karnation des Logos geschieht, nicht aufhebt sondern vielmehr wie ein 
folienartiger Hintergrund unterfängt, muß schöpfungstheologisch begrün
det sein: nämlich in der Hinordnung des menschlichen λόγος ja der 
kreatürlichen λόγοι überhaupt, auf den Λόγος als die Mitte und das Ziel 
der Schöpfung -  «durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen» 4. Dies 
soll nun anhand einiger zentraler Texte von Maximus etwas verdeutlicht 
werden.

Wir gehen aus von einem Abschnitt aus dem 7. Kapitel der Ambigua, 
einem der wichtigsten und am häufigsten kommentierten kosmologischen 
Texte des Bekenners5. Der biblische Hintergrund der Stelle ist -  wohl 
kaum zufällig! -  das erste Kapitel des Epheserbriefes über den vor der 
Grundlegung der Welt geheimnisvoll beschlossenen Heilsplan Gottes, 
alles in Christus als dem Haupt zusammenzufassen.

Das Geheimnis, das vor allen Zeiten und Generationen verborgen war, 
ist nun offenbar geworden durch die wahre und vollkommene Mensch
werdung des Sohnes Gottes, der sich unsere Natur und uns selber ohne 
Trennung und ohne Vermischung hypostatisch verbunden hat durch 
sein heiliges, mit einer vernunftbegabten Seele ausgestattetes Fleisch, 
das er aus uns angenommen hat und als unser Fleisch gleichsam als 
Erstlingsfrucht an sich geheftet hat und durch sein Menschsein in die 
Einheit und Identität mit sich selbst aufzunehmen würdigte. Da wir 
vor allen Zeiten dazu vorherbestimmt waren, in ihm zu sein als Glieder 
seines Leibes, hat er unsere Natur entsprechend dem Verhältnis der 
Seele zum Leib im Geist (έν Πνεύματι) mit sich selbst vereinigt und zu
sammengefügt und zum Maß des Vollalters im Geist geführt, wie es 
seiner Fülle entspricht. Er hat gezeigt, daß wir daraufhin geschaffen 
worden waren, und daß dies der vor allen Zeiten gefaßte überaus gute 
Plan (σκόπος) Gottes über uns war: ein Plan, der hinsichtlich unseres 
eigenen λόγος keinerlei Veränderung zuließ, der aber zu seiner Erfüllung 
kam durch die Einführung eines anderen, neueren τρόπος. Es war näm
lich notwendig, daß Gott uns ihm selbst ähnlich machte, indem er uns 
durch Teilhabe die genauen Merkmale seiner Güte tragen ließ. Vor allen 
Zeiten hatte er ja den Plan gefaßt, daß wir in ihm seien, und hatte uns

4 Schrifttexte wie Kol 1,16, Eph 1,10 und Joh 1,3 aber auch Gal 3,28 gewinnen 
hier eine zentrale Bedeutung.

5 Vgl. die Ausführungen von Dalmais, La théorie des « Logoi » des créatures chez 
saint Maxime le Confesseur, in: RSPT 36 (1952) 244—9; sowie Sherwood, EA, 
166-80; Balthasar, KL, 120 ff. und 126 ff.; Meyendorff, Le Christ 179 ff.; 
Thunberg, 77 ff. und insbesondere Riou, 45-71.
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eine Seinsweise (τρόπος) gegeben, die uns durch den guten Gebrauch der 
natürlichen Kräfte zu diesem seligen Ziel führen sollte ; der Mensch aber 
stieß aus freien Stücken diese Seinsweise zurück, indem er die natürli
chen Kräfte mißbrauchte. Damit nun der Mensch nicht von Gott ent
fernt und entfremdet werde, hat Gott einen τρόπος eingesetzt, der gegen
über dem früheren in dem Maß paradoxer und gottgemäßer ist, als das 
über der Natur Stehende höher ist als das Naturhafte. Und dies ist, wie 
wir alle glauben, das Geheimnis des überaus geheimnisvollen Herab
kommens Gottes zu den Menschen 6.

Der λόγος unserer menschlichen Natur ist für Maximus, wie dieser Text 
deutlich macht, im Horizont des göttlichen Heils-σκόπος zu sehen, der 
diese Natur als ihr «Worauf-hin» finahsiert und so in ihrem innersten 
Wesen bestimmt. Mit anderen Worten : der λόγος της φύσεως ist mehr als 
nur biologisches Strukturprinzip, mehr auch als nur die durch Abstrak
tion gewonnene «Idee» des Menschen. Er ist eine eminent theologische 
Größe, nämlich gleichsam die innere Richtung, die ihm im Akt seiner 
Schöpfung eingeschrieben worden ist: sich dieser Richtung gemäß 
-  «naturgemäß»! -  verwirklichen heißt sich Gott gemäß und auf Gott 
hin verwirklichen 7. Der Seinsplan, den der Mensch unverrückbar in sich 
trägt, ist also für Maximus immer auch schon Heilsplan und Heilsbestim
mung. So kann er, im Anschluß an den Gregor-Text 8, den er im Amb. 7 
zu deuten sucht, geradezu sagen, aufgrund seines naturhaften λόγος sei 
der Mensch «Teil Gottes»:

Jedes geist- und vernunftbegabte Wesen, sei es Engel oder Mensch, 
heißt und ist Teil Gottes (μοίρα Θεοΰ) kraft des λόγος selbst, nach dem es 
geschaffen worden ist und der in Gott und auf Gott hin ist, weil dieser 
sein λόγος, wie gesagt worden ist, in Gott vorausexistiert9.

Wie ist die Präexistenz der λόγοι in Gott näherhin zu verstehen? Zu
nächst ist festzuhalten, daß es sich dabei für Maximus keinesfalls um ein 
materiell-entitatives sondern um ein intentionales In-sein der λόγοι in 
Gott handelt, indem diese als göttliche Willensschlüsse (θελήματα) 
bestimmt werden 10, d. h. gewissermaßen als Spezifizierungen des einen

6 Amb. 7,1097 A-D.
7 Vgl. Pater, 901 D, wo der λόγος της φύσεως definiert wird als νόμος φ υσικός  

τε  κα ί θειος.
8 Or. 14,7 (PG 35,865 B).
9 Amb. 7,1080 BC.
10 In Amb. 7,1085 A, mit Berufung auf Dionys und Panthänus, den Lehrer des 

Klemens von Alexandrien. Der entsprechende Text bei Dionys ist De Div. Nom. V,
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umfassenden Heilsplanes Gottes auf die einzelnen kreatürlichen Seien
den hin. Als solche sind sie gewissermaßen «Teile» des einen Λόγος Gottes, 
der in seiner Menschwerdung diesen Heilsplan offenbart und zugleich 
verwirklicht n . In ihm sind sie zentriert wie in einem Brennpunkt, von 
dem sie ausgehen und auf den hin sie streben:

Der eine Λόγος ist viele λόγοι, und die vielen sind einer. Gemäß dem 
guten schaffenden und erhaltenden Hervorgang des Einen in die 
Seienden ist nämlich der Eine viele, gemäß der Rückführung und Vor
ausbestimmung aber, welche die Vielen zum Einen hinwendet und 
leitet wie zu einem allgewaltigen Ursprung und Mittelpunkt (ώσπερ εις 
αρχήν παντοκρατορικήν ή κέντρον), der die Anfänge der von ihm ausgehen
den Linien in sich enthält und alle wieder sammelt, sind die vielen Ei
ner 12.

8-9, PG 3,824 CD. Die Aussage von Panthänus, die Maximus bei Klemens gefunden 
haben will, ist uns nicht erhalten (vgl. J. Draeseke, Zu Maximus Confessor, ZWT 
47 (1904) 250-9 und Dalmais, aaO, 216).

11 Das Thema vom Logos als dem «Boten des großen Ratschlusses» (άγγελος της 
μεγάλης βουλής), das Maximus im Anschluß an Jes9,5 in Thal. 22,317 BC; 60,621 B 
und Cent. Gnost. 11,23,1136 AB entfaltet (vgl. auch Ps. Dionysius Areopagita, 
Cael. Hier. IV,4; SC 58bis, 100).

12 Amb. 7,1081 BC (vgl. auch Thal. 60,621 C und Myst. 1,668 AB). Zum Bild 
vom «Mittelpunkt», das areopagitischer Herkunft sein dürfte (vgl. Div. Nom. 11,5; 
PG 3,641 D), siehe auch Cent. Gnost. 11,4,1125 D -  28 A. Die Annahme eines Ein
flusses von Seiten des Areopagi ten wird bestärkt durch seine ausdrückliche Nen
nung in 1080 B. Dionysius selber verwendet das Bild auch in Div. Nom. V,6. 
J. Stiglmayr (BKV, 2. Reihe, Band 2,106, Anm. 1) verweist in diesem Zusammen
hang auf Proklus’ Gedanken vom Kreis, der im eigenen Mittelpunkt enthalten ist, 
in De decem dubit. 1,5 (ed. D. Isaac, Collection des Universités de France, Paris 
1977, 60). Das Bild wird bereits bei Plotin recht häufig verwendet: am ausführlich
sten in Enn. VI,5,5, aber auch in 1,7,1; V ,l ,ll;  VI,8,18; VI,9,8 und 9,11. Interes
sant ist außerdem -  gerade auch im Vergleich mit dem vorliegenden Maximustext -  
die Stelle V,9,6,12-13 : καί οί λόγοι ώσπερ έν ένί κέντρω (vgl. bei Maximus: 1081 C 
5-7 : ώσπερ εις αρχήν παντοκρατορικήν ή κέντρον των έξ αύτοΰ εύθειών τάς άρχάς 
προειληφός καί ώς πάντων συναγωγός είς οί πολλοί [sc. λόγοι]). Überhaupt lassen 
sich gerade im Hinblick auf Amb. 7 und Enn. V,9,5-6 bemerkenswerte Parallelen 
feststellen zwischen der Art und Weise, wie Maximus das Verhältnis Λόγος-λόγοι 
darstellt, und den Spekulationen Plotins über den νους als Inbegriff aller unkörper
lichen, vorkosmischen (πρό του κόσμου δει είναι -  V,9,5,21 f.) Seienden, die als 
άίδιοι λόγοι (V,9,5,23 f.) definiert werden. Man vergleiche dazu auch V,9,8,3 f. : όλος 
μέν 6 νους τά πάντα εϊδη (vgl. 111,3,3) sowie die Interpretation der Welt-ψυχή als 
«Einheitvielheit» (πλήτος-όν), die sich in viele λόγοι entfaltet, deren Prinzip und 
Inbegriff die Seele selber darstellt, insofern sie ihrerseits als λόγος verstanden wird 
(αυτή λόγος καί κεφαλαίοv των λόγων), in VI,2,5.

Es wird hier -  zumindest andeutungsweise -  sichtbar, wie Maximus Aspekte der 
neuplatonischen Einheit/Vielheit-Spekulation mittels einer christologischen Relec
ture in sein System zu integrieren sucht. Zur Frage einer Kritik der neuplatonischen 
Denkformen, die eine solche Relecture notwendigerweise beinhaltet, vgl. Riou, 
aaO, 49-71. Nebst Plotin wird aber auch -  und wohl noch stärker -  an einen Ein-
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Wenn dieser Bezug der λόγοι zum Λόγος, wie wir im ersten Textbeispiel 
bereits gesehen haben, im Licht der kosmischen Christologie des Epheser- 
und des Kolosserbriefes vertieft und in das Thema des Heilsratschlusses 
Gottes und der Anakephalaiosis der Seienden in Christus hineingebun
den wird, so übersetzt und verdeutlicht sich die Sicht des Menschen als 
«Teil Gottes» auf das «Glied-sein am Leibe Christi» hin. Dadurch ent
steht ein gewisses Gegengewicht zur platonisierenden Tendenz Maximus', 
«die (soteriologische) Einigung des Alls mit dem (und in dem) mensch
gewordenen Logos mit der (ontologisch-gnoseologischen) Einheit aller 
Teil-logoi in dem Gesamtlogos zu verwechseln und so in die Folgerung 
zu verfallen, daß <Verallgemeinerung) -  Aufgehen des Besonderen im 
Je-Allgemeineren -  der Weg der Vereinigung mit Gott ist»13. Noch 
deutlicher wird diese christologische Akzentuierung der Lehre von den 
λόγοι in dem eindrucksvollen Kapitel Cent. Gnost. 1,66, -  ein Text, der 
gleichsam «in das Heiligtum» des Denkens von Maximus einführt14. 
Hier werden die λόγοι in die Mitte des Christusgeheimnisses selbst, in das 
Mysterium Paschale, eingewurzelt, und erneut erscheint der Heilsplan 
(σκόπος) Gottes -  wie schon in Amb. 7 -  als ihr umfassender Sinnhorizont :

Das Geheimnis der Menschwerdung des Logos trägt in sich die Kraft 
aller Rätsel und Sinnbilder der Schrift und die Bedeutung aller sicht
baren und erkennbaren Geschöpfe. Und wer das Geheimnis von Kreuz 
und Grab erkennt, hat die λόγοι der vorgenannten Dinge erkannt; wer 
aber in die unaussprechliche Macht der Auferstehung eingeweiht wor
den ist, der kennt den σκόπος, auf den hin Gott ursprünglich alles 
geschaffen h a t15.

Diese Eschatologisierung, wenn man so sagen darf, hebt die Logoilehre 
von Maximus sowohl vom neuplatonisch geprägten Emanatismus des 
Areopagiten als auch vom origenistischen Gedanken einer «ewigen 
Schöpfung» entscheidend ab. Sie zentriert die Schöpfungsordnung -  und 
zentral die menschliche Natur in ihrem λόγος της φύσεως- auf das Chri
stusmysterium hin. Zugleich setzt aber das «Unvermischtsein» der Na
turen, das von der christologischen Formel her gefordert ist, einen kräf
tigen Gegenakzent und verteidigt in der Insistenz auf der integralen und

fluß durch Origenes zu denken sein. Zu seiner Auffassung der λόγοι und ihres Ver
hältnisses zum Λόγος finden sich viele wertvolle Hinweise im 12. Kapitel (The Logos 
and the platonic ideas) von H. A. Wolfson, The Philosophy of the Church Fathers, 
Vol. I: Faith, Trinity, Incarnation, Cambridge (Massachusetts), 1964, 257-286.

13 E. von Ivanka, Plato Christianus, Einsiedeln 1964, 306.
14 Vgl. Balthasar, KL, 628.
15 Cent. Gnost. 1,66,1108 AB.
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konkreten Menschlichkeit der natura assumpta die Rechte der Schöp
fungswirklichkeit gegenüber einer drohenden Aufhebung der Differenz 
von Schöpfung und Eschatologie (und damit letztlich von Welt und Gott) 
in eine Art von «Panchristismus».

Die zentrale Erkenntnis aus den Texten über die λόγοι muß daher 
folgendermaßen lauten :

Die Insistenz auf der un vermischten Wahrung der menschlichen Natur 
in Christus hat eine schöpfungstheologische Wurzel, da dem λόγος dieser 
Natur die Qualität eines Heilsplanes zukommt -  Riou spricht von der 
«vocation inscrite dans la nature»16 -, sodaß ihm ein in Gott selbst 
grundgelegter «ewiger» Wert eignet17. Als solcher wird er auch in der 
schatologischen Aktuierung, die er im τρόπος Christi erfährt, nicht auf
gehoben, sondern erfüllt und gerade dadurch gewissermaßen in seinem 
Eigen-sinn und Eigen-wert bestätigt. Mit anderen Worten: Christi 
Menschsein bedeutet nicht Auflösung sondern Vollendung der mensch
lichen Natur und ihrer Bestimmung. Dieses spezifische Verhältnis von 
schöpfungstheologischem und eschatologisch-christologischem Aspekt 
des Menschseins hat ihren Grund letztlich in der Sicht des menschlichen 
λόγος της φύσεως als «logos des Logos». Auf dem Hintergrund dieser

16 Riou, 74.
17 Vgl. auch die generelle Formulierung dieses Sachverhaltes in Amb. 42: «Gar 

nie gab es, gibt es und wird es eine Natur unter den Seienden geben, die gemäß 
ihrem eigenen λόγος etwas sein wird, was sie jetzt nicht ist, oder jetzt oder später 
etwas ist oder sein wird, was sie nicht vorher schon war» (1345 B). Dalmais (aaO, 
246) sieht hierin eine Assimilation der stoischen Theorie des Naturgesetzes. Vielleicht 
darf man außerdem einen Einfluß seitens der origeneischen Interpretation der 
Worte -  λόγοι -  Christi als unveränderliche «ewige Ideen» der Seienden annehmen. 
Man denke etwa an die Stelle aus dem Matthäuskommentar (Comm. Ser. 54, GCS 
11,122-24, zu Mt 24,35 «Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber 
werden nicht vergehen»), die Balthasar (KL 595) im Zusammenhang mit Cent. 
Gnost. 1,48 erwähnt. Im Text des griechischen Fragmentes heißt es: οί γάρ του 
Σωτήρος λόγοι άεΐ τά οικεία ... ένεργήσουσιν ώς τέλειοι καί ούκ έπιδεχόμενοι βελ- 
τίους γενέσθαι παρελθόντες δ είσιν, άλλ' ό « ούρανός μέν καί ή γή παρελεύσονται, οί 
δέ λόγοι αύτοΰ μένουσι», λόγοι οντες του δι' οό τά πάντα έγένετο.

Auch Dionysius, auf den sich Maximus für die Definition der λόγοι ja ausdrück
lich beruft (siehe oben, S. 152) dürfte hier mit seinem Gedanken der άναλογία ein
gewirkt haben. Die άναλογία (oder συμμετρία, wie Dionysius auch sagen kann) 
bezeichnet für den Areopagi ten den spezifischen Grad der Partizipation, der jedem 
Wesen entsprechend seinem Ort innerhalb der Hierarchie des Kosmos verstattet 
ist. Vgl. etwa Cael. Hier. IV, 1, SC 58bis,93 : «Es gehört zur Ursache aller Dinge, daß 
sie die Seienden zur Gemeinschaft mit ihr beruft, so wie es jedem einzelnen durch 
seine άναλογία bemessen ist». Zum Ganzen siehe V. Lossky, La notion des «ana
logies» chez Denys le pseudo-Aréopagite, in: AHD 5 (1930) 279-309, sowie R. 
Roques, L’Univers dionysien (Théologie 29), Paris 1954, 59-64.
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schöpfungstheologischen Zuordnung des Menschen zum Logos Gottes 
kann gleichsam eine Art «Konvenienz» der in der hypostatischen Union 
geschehenden eschatologischen Zuordnung der menschlichen Natur zur 
Person des Logos aufleuchten 18 : die Seinsqualität, die der menschliche 
λόγος της φύσεως im καινός τρόπος Christi gewinnt, erscheint als seine end
gültige -  vom Menschen selber freilich nicht leistbare 19 sondern gnaden
haft geschenkte und als solche «übernatürliche» (ύπερ φύσιν) -  Vollendung 
und Ratifizierung. Diese Konvenienz beinhaltet aber zugleich auch ein 
Moment der wahrenden Differenz, gerade wenn wir von Vollendung spre
chen: Christi Menschsein ist zwar Vollendung eines zu Vollendenden, 
eben der menschlichen Natur (der Schöpfung), aber es ist wahrhaft A b 
schöpfung, Anbrechen des unerhört Neuen schlechthin im καινότατον 
όντως μυστήριον der Menschwerdung Gottes, wie Maximus in Amb. 42, 
1344 D sagt.

Daher erscheint der τρόσος des Menschseins Christi nicht als eschato- 
logische Engführung der menschlichen Natur, sondern als neue, unüber
bietbare Erfüllung der von der Schöpfung her angelegten Bezogenheit 
des Menschen auf Gott in dessen Logos. Aufgrund der kosmischen Reprä
sentanz der menschlichen Natur (siehe folgendes Kapitel!) darf dieses 
Verhältnis des menschlichen λόγος της φύσεως und seiner Aktuierung im 
τρόπος Christi geradezu als Brennpunkt des Verhältnisses von Schöpfung 
und Eschatologie überhaupt angesehen werden.

2. Das Menschsein Christi als Anfang des neuen Kosmos

Nachdem wir im vorangehenden Abschnitt anhand des neuen Mensch
seins Christi das grundlegende Verhältnis Schöpfung-Neuschöpfung bei

18 Im Sinne eines Ausblickes darf hier vielleicht hingewiesen werden auf die Dar
stellung, welche dieser Gedanke bei Thomas, Summa c. Gentiles, IV, cap. 42, er
fährt: Habet etiam Verbum, non solum ad rationalem naturam, sed etiam univer
saliter ad omnem creaturam, quamdam affinitatis rationem; cum Verbum contineat 
rationes omnium creatorum a Deo, sicut artifex homo conceptione sui intellectus 
rationes artificiatorum comprehendit. Sic igitur omnes creaturae nihil aliud sunt 
quam realis quaedam expressio et repraesentatio eorum quae in conceptione divini 
Verbi comprehenduntur, propter quod et omnia per Verbum facta esse dicuntur. 
Convenienter igitur Verbum creaturae, scilicet humanae naturae, unitum est.

Die Verbindung der Vorstellung des Enthaltenseins der «rationes creatorum» 
im Logos mit dem Bild vom « artifex homo », der die rationes seiner Werke in sei
nem Intellekt trägt, bevor er sie schafft, weist eine frappante Ähnlichkeit auf mit 
Philo, Opif,, 17-20, wo zur Illustration der Logoilehre das Beispiel des άνήρ αρχι
τεκτονικός herangezogen wird. Vgl. auch Origenes, In Jo. 1,113-114 (SCh 120, 120).

19 Weil der Mensch die φυσικαί δυνάμεις mißbräuchlich angewendet hat (Amb.7, 
1097 C, siehe oben, S. 151 f. Vgl. auch Amb. 10,1116 C).
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Maximus etwas beleuchtet haben, möchten wir nun noch spezifischer 
nach seiner Bedeutung für die endzeitliche Vollendung des Kosmos als 
«neue Erde und neuer Himmel» (Offb 21,1; vgl. I Petr 3,13 sowie Jes 65, 
17 und 66,22) fragen.

Zunächst ein Wort zur Knappheit dieses Kapitels. Diese beruht 
keineswegs auf der Meinung, das Thema, das hier angesprochen wird, 
sei einer ausführlichen Reflexion nicht wert. Sie ergibt sich vielmehr aus 
der Tatsache, daß die damit zusammenhängenden Fragen schon andern
orts, nämlich im bereits erwähnten Werk «Microcosm and Mediator» 
von L. Thunberg 20, eingehend behandelt wurden. Ein bereits beackertes 
Feld erneut zu bearbeiten erscheint nicht sehr sinnvoll, vor allem wenn, 
wie im Falle Thunbergs, gründliche Arbeit geleistet worden ist.

a) Die zentrale Stellung des Menschen im Kosmos
Ist Christi Menschsein Vollendung des Menschseins überhaupt, so ist 
ebenso die kosmische Heilsfunktion Christi Vollendung der kosmischen 
Dimension des Menschseins als solchen. Mit anderen Worten : dem Men
schen eignet von seinem Wesen her eine kosmische Funktion, die in 
Christus in neuer Weise aktualisiert und zur Wirkung gebraucht wird 21.

20 Einen Einblick in die Mitte der Thematik ermöglicht insbesondere das gleich
namige Kapitel auf den Seiten 140-52 dieses Werkes.

21 Maximus bringt das ungeschuldet Neue, im «Von oben» des Logos Begründete 
dieser Aktualisierung deutlicher zur Geltung als etwa P. Teilhard de Chardin, bei 
dem das Moment der Konvergenz von Kosmogenese und Christogenese, das er 
einmal beschreibt als «fusion explicite de la vie chrétienne avec la sève (naturelle) 
de l’univers» (Brief, zit. von H. de Lubac, La pensée religieuse du Père Teühard de 
Chardin, Paris 1962, 147), die Differenz von Schöpfung und Eschatologie zu über
strahlen droht (vgl. C. Journet, L’Eglise du Verbe incarné III, Bruges 1969, 542, 
Anm. 3). Passagen wie die folgende aus dem 1945 verfaßten (unveröffentlichten) 
Essai «Christianisme et Evolution» können aber, wenn man den angemerkten Vor
behalt nicht aus dem Blick verliert, durchaus als modernes Gegenstück zur Sicht 
der kosmischen Relevanz der Menschheit Christi bei Maximus herangezogen wer
den: «Au premier siècle de l'Eglise, le Christianisme a fait son entrée définitive dans 
la pensée humaine en assimilant hardiment le Jésus de l’Evangile au Logos alexan
drin. Comment ne pas apercevoir la suite logique du même geste et le prélude d’un 
même succès dans l’instinct qui pousse aujourd’hui les fidèles, après deux mille 
ans, à reprendre la même tactique, non plus cette fois avec le principe ordonnateur 
du stable Kosmos grec, mais avec le néo-Logos de la philosophie moderne, -  le 
principe évoluteur d’un Univers en mouvement? A cette généralisation du Christ- 
Rédempteur en un véritable «Christ-Evoluteur» (...), à cette élévation du Christ 
historique à une fonction physique universelle, à cette identification ultime de la 
Cosmogénèse avec une Christogénèse, on a pu objecter qu’elles risquent de faire 
s’évanouir dans le sur-humain, de volatiliser dans le cosmique, l'humaine réalité de 
Jésus. -  Rien ne me paraît moins fondée que cette hésitation. -  Plus en effet on
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Diese Funktion des Menschen beruht für griechisches Denken auf der 
uralten Vorstellung, daß der Mensch als Mikrokosmos alle Elemente der 
Schöpfung, des Makrokosmos, in sich um faßt22. Die damit zusammen
hängende Mittlerfunktion wird durch die biblische Lehre von der Gott- 
ebenbildlichkeit des Menschen überhöht: der Mensch steht in der Mitte 
des Kosmos (als Vermittler seiner Polaritäten) und zentriert diesen auf 
Gott hin.

Auch Maximus bewegt sich in dieser Linie. Am deutlichsten faßbar 
wird dies wohl im ersten Abschnitt von Amb. 41 (1304 D -  13 B), dessen 
Grundaussage wir folgendermaßen zusammenfassen können :

Der Mensch ist seinem Wesen nach durch seine zentrale Stellung im 
Universum dazu berufen, dessen grundlegende «Scheidungen» (διαιρέ
σεις), an denen er selber teilhat, zur Synthese zu bringen und so den 
Kosmos in sich selbst und mit Gott zu einen. Da er diese Aufgabe infolge 
seines Falles nicht zu erfüllen vermag, übernimmt sie der Logos selbst 
kraft seiner Menschwerdung und bringt sie zur Erfüllung.

Hören wir zunächst, wie Maximus die Geprägtheit des Universums 
durch die fünf fundamentalen διαιρέσεις beschreibt 23 :

Die Heiligen sagen, daß das All des geschaffenen Seins nach fünf Unter
scheidungen gegliedert sei: Die erste ist die, die das Geschaffene und 
Gewordene in seiner Gesamtheit der ungeschaffenen Wesenheit (Gottes) 
gegenüberstellt. Denn sie sagen, daß Gott, der in seiner Güte die präch
tige Ordnung des Alls geschaffen hat, darum doch nicht so aus ihr er
kennbar sei, daß man wissen könne, was sein Wesen und was seine 
Beschaffenheit ist, und sie nennen diese Unerkennbarkeit Gottes, die 
Gott von jeder Kreatur unterscheidet, den ersten Unterschied. Sie 
können ihn aber nicht benennen, weil er diese beiden (Seinsbereiche) so 
unterscheidet, daß sie dabei in keiner wie immer gearteten Wesens
gemeinschaft stehen, in nichts Übereinkommen und keinerlei Gemein
samkeit besitzen, so daß kein gemeinsamer, beiden zukommender ΑΠ-

réfléchit aux lois profondes de l'Evolution, plus on se convainc que le Christ-Uni
versel ne saurait apparaître à la fin des temps au sommet du Monde s’il ne s’y était 
préalablement inséré en cours de route, par voie de naissance, sous la forme d’un élément. 
Si vraiment c’est par le Christ-Oméga que tient V Univers en mouvement, c’est en revanche 
de son germe concret, l’Homme de Nazareth, que le Christ-Oméga tire (théoriquement 
et historiquement) pour notre expérience, toute sa consistance » (Zitiert bei C. Cuenot, 
Teilhard de Chardin («Ecrivains de toujours»), Paris 1962, 142).

22 Zur Tradition dieses Topos, dessen Wurzeln sich bis hin zu den Vorsokratikem 
zurückverfolgen lassen, vgl. Thunberg, aaO, 140-45.

23 Im Folgenden benütze ich für die Wiedergabe des Textes die Übersetzung, 
die E. von Ivanka in seiner Textsammlung «Maximos der Bekenner. All-eins in 
Christus», Einsiedeln 1961 auf den Seiten 45-56 bietet.
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gemeinbegriff auf sie anwendbar ist. Der zweite Unterschied ist der, der 
alles von Gott Geschaffene in Denkbares und Sinnlich-Wahrnehmbares 
scheidet, der dritte, der die sinnlich wahrnehmbare Schöpfung in Himmel 
und Erde trennt, der vierte, der die Erde in das Paradies und die von 
Menschen bewohnte Erde teilt, und der fünfte, nach dem der Mensch, 
der wie eine das All in sich umfassende Werkstatt und wie ein alle Extreme 
in sich verknüpfendes Bindeglied durch Gottes Güte in die Welt trat 
und zum Sein kam, als Mann und Weib geschaffen wurde 24.

Mit der Formulierung des letzten Unterschiedes, der Zweigeschlechtlich
keit des Menschen 25, verbindet Maximus bereits die Aussage über dessen 
Beauftragung und Befähigung zur Synthese. Als den ganzen Kosmos mit 
all seinen Polaritäten in sich umfassende «Werkstatt» (εργαστήριον) ist 
der Mensch daraufhin angelegt, wie nun sofort verdeutlicht wird:

Da er aber in Hinsicht auf alle Extreme sich jeweils in der Mitte befindet, 
insofern er mit seinen eigenen Wesensteilen jeweils zu den beiden Extre
men in Wesens Verwandtschaft steht, hat er das Vermögen, in sich alles 
zu einigen. Denn wenn erst einmal seine Seinsweise (τρόπος) vollendet 
sein wird, gemäß der Absicht der ersten Ursache (= Gottes), die ihn so, 
in der Verschiedenheit von Mann und Weib geschaffen hat, dann wird 
an ihm und durch ihn das große Mysterium des Schöpfungsplans (σκόπος) 
Gottes offenbar werden; wenn er, vom Nahen zum Fernen ausgreifend 
und vom Geringeren zum Höheren emporsteigend, alle Extreme der 
Schöpfung miteinander sich vereinigen und in die gemeinsame Einigung 
in Gott münden lassen wird. Deshalb tritt ja der Mensch als letzter in 
die Seinswelt der Schöpfung ein, wie ein natürliches Bindeglied zwischen 
allen Wesen vermittelnd, weil er die Gegensätze, die zwischen den 
Extremen des Alls bestehen, in seinen eigenen Wesensteilen zur Einheit 
faßt, und in sich selbst vereinigt, was in der Natur durch große Seins
abstände getrennt ist, damit er mit der Einigung, die das All zu Gott, 
seinem Ursprung, wieder zurückführen soll, zuvörderst bei seiner eigenen 
Getrenntheit und Zwiespältigkeit beginne und dann, in rechter Ordnung 
und Folge von Mittelglied zu Mittelglied emporsteigend, bei Gott den 
alle Wesen einigenden Aufstieg beende, wo es keine Unterscheidung und 
keine Trennung mehr gibt 26.

Maximus beschreibt sodann im Einzelnen, wie der Mensch, angefangen 
von seiner eigenen Gegensätzlichkeit als Mann und Frau, die Welt durch

24 Amb. 41,1304 D - 5 B.
25 Zum Verhältnis der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen als Zeichen (nicht 

Folge!) der Sünde bei Maximus vgl. Balthasar, Theodramatik 11,1,334-350, bes. 
348 f., sowie KL 194-203. Siehe auch Amb. 42,1348 AD (siehe unten, S. 169 f.), 
wo die geschlechtliche Zeugung und Geburt als wirkkräftige Signatur der «Verur
teilung» des Menschen erscheint. (Ähnlich Thal. 49,457 D; 61,632 B, QD 3,788 AB).

26 Amb. 41,1305 BC.

159



sich selber zur Harmonie führen und auf diese Weise in stetem Empor
schreiten bis hin zu Gott gelangen und ihm die nunmehr geeinte Welt 
überantworten soll, um so die letzte Synthese zu vollziehen, die das 
geschaffene mit dem ungeschaffenen Sein vereint27.

b) Die kosmische Mittlerfunktion der Menschheit Christi

Der Mensch vermochte den ihm zugedachten kosmischen Auftrag nicht 
zu erfüllen, so daß Gott selber auf den Plan treten mußte :

Weil nun der Mensch nicht, wie es seine Natur erfordert hätte, in der er 
ursprünglich geschaffen worden war, auf das Unbewegliche, als auf sei
nen Ursprung hin (ich meine auf Gott) sich zubewegte, sondern sich un
sinnigerweise und wider seine Natur auf das hin zubewegt hat, was unter 
ihm war und worüber er nach Gottes Geheiß hätte herrschen sollen, 
wobei er die natürliche Kraft, das Getrennte zu vereinen, die ihm bei 
seiner Erschaffung verliehen worden war, vielmehr dazu mißbraucht 
hat, das Geeinte zu zerreißen und dadurch beinahe in die Gefahr kam, 
wieder elendiglich in das Nichtsein zu versinken -  so wurden deshalb 
die Naturen erneuert, und in unbegreiflicher und übernatürlicher Weise 
bewegte sich das seiner Natur nach Unbewegliche -  ohne doch, möchte 
ich sagen, in sich selbst bewegt zu werden -  auf das wesenhaft Bewegte 
zu, und G ott w u rd e  M e n sc h , u m  d en  ver loren en  M e n sch en  z u  r e t te n ; er  
h a t d a d u rch  d ie  ze r fa llen d en  B ru ch stü c k e  d e r  e in en  A l ln a tu r  in  s ic h  z u 
sa m m e n g e fa ß t u n d  d ie  W e se n sfo rm en  (λόγους) d e r  e in ze ln en  u n d  v e re in 
ze lte n  D in g e  in  ih re r  A llg e m e in h e it , d ie  s ie  zu  höherer E in h e i t  zu sa m m e n 
f ü h r t , a n  sich  z u r  D a r s te l lu n g  g eb ra ch t, u n d  so  d en  g ro ß e n  R a tsc h lu ß  des  
V a ters  e r fü llt, in d e m  er a lle s , w a s  im  H im m e l  u n d  a u f  E rd e n  i s t , in  s ic h  
a ls  d em  H a u p te  v ersa m m e lte  u n d  v e re in te , in  d em  j a  auch  a lle s  d a s  
gesch affen  w o rd en  w a r  28.

In seiner Menschwerdung heilt der Logos den Menschen und macht ihn 
ganz, und gerade dadurch eint und rettet er den gesamten Kosmos. Er voll
bringt das Werk der Anakephalaiosis des Universums nicht losgelöst von 
der Menschheit, die er angenommen hat, sondern durch diese Menschheit 
und in dieser Menschheit : «als Mensch», wie Maximus prägnant formuliert :

Mit dieser Einigung des Alls in Sich Selbst begann er aber bei der Schei
dung, die unsere Menschennatur kennzeichnet. A u s  u n s , f ü r  u n s , in  u n 
serer W e ise  w u rd e  er  M e n s c h , a lles  a n  sic h  tra g e n d , w a s  auch  w ir  h a b en , 
ohne daß etwas davon fehlte außer der Sünde. Aber es bedurfte dazu 
nicht der ehelichen Verbindung, wie sie unserer Natur zukommt. Damit

27 Ebenda, 1305 C -  8 C.
28 Ebenda, 1308 CD (Vgl. zum hervorgehobenen Abschnit: Phüo, Leg. All. III, 

61,175 und 11,21,86).
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zeigte er meines Erachtens, daß es auch eine andere Weise der Vermeh
rung des Menschengeschlechts gab, die Gott für den Fall vorsah, daß 
der erste Mensch das Gebot Gottes nicht übertreten hätte und nicht 
durch den Mißbrauch der ihm von Gott verliehenen Kräfte zur Tierheit 
herabgesunken wäre; so befreite er denn zunächst die menschliche Natur 
von der Trennung und Unterscheidung in Mann und Weib, deren, wie 
gesagt, der Mensch zu seiner anfänglichen Entstehung nicht bedurfte 
und ohne die er bestehen kann, weil sie ja auch nicht in Ewigkeit fort- 
dauern soll. Denn in Christus Jesus, sagt der Apostel (Gal 3,28), gibt es 
weder Mann noch Weib. Dann heiligte er unsere ganze irdische Welt 
durch seinen menschlichen Wandel in unserer Mitte und betrat nach 
seinem Tod das Paradies, wie er es dem Schächer vorausgesagt hatte, 
als er zu ihm sprach: «Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein»; 
und dann -  da für ihn jetzt der Unterschied zwischen unserer Erde und 
dem Paradies aufgehoben war -  erschien er wieder auf ihr und wandelte 
nach der Auferstehung vom Tode wieder im Kreise seiner Jünger; da
mit zeigte er, daß die Erde wieder unteilbar eins mit sich geworden ist 
und die ursprüngliche Wesensform, in der sie geschaffen worden war, 
von aller Trennung und Unterscheidung frei, wiedererlangt hat. Dann 
fuhr er zum Himmel auf und vereinigte so Himmel und Erde miteinan
der; denn dadurch, daß er mit seinem irdischen Leihe, der mit unserem 
Leibe gleicher Natur und gleicher Wesenheit ist, zum Himmel empor
stieg, hat er die ursprüngliche Wesenheit alles sinnlich Wahrnehmbaren, 
gemäß ihrer allgemeinen Wesensform, wiederhergestellt, indem er alle 
trennende Besonderheit auslöschte. Dann einte er das sinnlich Wahr
nehmbare mit dem Geistigen dadurch, daß er mit seiner Seele und sei
nem Leibe, d. h. mit unserer vollständigen Menschennatur, durch alle 
Ränge und Ordnungen der himmlischen und geistigen Wesen hindurch
schritt; damit zeigte er, wie in Ihm die gesamte Geschöpflichkeit, nach 
ihrem ursprünglichen und wesenhaften Sein und nach ihrem allgemein
sten, alle Seinsordnungen umfassenden, höchsten Begriff, zu untrenn
barer und von keinem Widerstreit gestörter Einheit zusammenstrebte. 
Und schließlich nach alldem trat er, seiner menschlichen Wesenheit nach 
betrachtet, neu vor Gott hin, da er, wie die Schrift sagt, für uns vor dem 
Angesicht Gottes des Vaters als Mensch erschien (Hebr9,24), er, der 
doch als Wort Gottes in keinerlei Weise je von Gott dem Vater getrennt 
werden konnte. So hat er als Mensch in Tat und Wahrheit in einem 
Gehorsam ohne Übertretung das zur Erfüllung gebracht, wovon er als Gott 
vorherbestimmt hatte, daß es erfüllt werden sollte, und hat alles vollzogen, 
was Gott der Vater über uns beschlossen hatte 29.

Die Menschlichkeit Christi erweist sich so wahrhaft als αρχή (Kol 1,18) 
der Verwirklichung des umfassenden Heilsplanes Gottes. Sie ist Wirk
prinzip, Instrument der Erneuerung der Welt: «durch das, was die Mitte

29 Amb. 41,1308 D -  9 D. (Vgl. auch Thal. 48,436 AB sowie Pater, 877 BC).
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einnimmt» -  durch den menschlichen Mikrokosmos -  «einigte er die 
ganze Schöpfung»30, so daß die eschatologische Gestalt des Makrokosmos 
geradezu als menschliche Gestalt, als «alter horno», beschrieben werden 
kann: μίαν ύπάρχουσαν την άπασαν κτίσιν δείξας, καθάπερ άνθρωπον 
άλλον31 ; zugleich ist die Menschheit Christi als kreatürliche Wirklichkeit 
selbst Teil der neuen Schöpfung: ihre erste, voll verwirklichte Frucht, 
die άπαρχή, die derLogos dem Vater darbringt32.

B. Die anthropologische Bedeutung des Menschseins Christi

Die Konsequenz, mit der Maximus das chalkedonensische τέλειος έν 
άνθρωπότητι (DS 301) durchführt, ist über den christologischen Bereich 
hinaus auch von anthropologischer Relevanz. Von der Sicht des Mensch
seins Christi fällt ein Licht auf das Verständnis unseres Menschseins. Wir 
haben diesen Aspekt bereits zu Beginn des vorhergehenden Kapitels an- 
gedeutet und möchten ihn in diesem letzten Teil unserer Arbeit noch 
etwas vertiefen. Wir greifen zunächst jenes zentrale Thema auf, das in 
der gesamten Patristik das Verständnis des Menschen im Sinne einer 
grundsätzlichen Bezogenheit auf Gott hin entscheidend prägt : die Lehre 
von der Gottebenbildlichkeit des Menschen.

7. « Bild und Ähnlichkeit»

Die zentrale Bedeutung, die der von Gen 1,26 aus entfalteten Lehre von 
der Gottebenbildlichkeit des Menschen bei den Vätern zukommt, dürfte

30 Ebenda, 1312 A.
31 Ebenda, 1312 A (Vgl. auch Myst. 7,684 D -  688 B).
32 C. J o u r n e t  hat diese Sicht der Menschheit Christi als Mitte des erneuerten 

Kosmos in großartiger Weise ausgedrückt: «Tout notre univers visible, cette créa
tion maintenant en travail d’enfantement, la terre, le ciel étoilé et ses galaxies, eux 
aussi seront un jour par lui libérés de la servitude de la corruption pour entrer dans 
la liberté de la gloire des enfants de Dieu (Rom 8,21). De ce suprême univers escha- 
tologique, dont la Trinité sainte est le foyer immatériel, le Christ, au jour de l’Ascension, 
devient le foyer, le centre de rayonnement, corporel. C’est autour de sa vie ressuscitée 
et glorifiée que viendront se disposer et s’ordonner, selon qu’elle l'exigera, tous les 
éléments de la création matérielle destinés à passer, transfigurés, dans l'au-delà» 
(L'Eglise du Verbe Incarné, 111,559 f.).
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hinreichend bekannt sein 1. Auch Maximus steht ganz in dieser Linie 
und zwar gehört er zu den Vertretern einer differenzierten Bildtheologie.

a) Die Differenzierung zwischen ontischem und ethischem Aspekt der Gott_ 
ebenbildlichkeit

Maximus schließt sich hier jenen Vätern an, die aufgrund der doppelten 
Begrifflichkeit in Gen 1,26 -  «Bild» (säläm, griech. είκών) und «Ähnlich
keit» (demut, griechisch ομοίωσές) -  unter Reflexion auf die Spannung 
zwischen dem unverlierbaren Wesen des Menschen einerseits und seinem 
konkreten Verhalten andererseits eine Unterscheidung zweier Momente 
des Bildes einführten, «die man grob gesprochen als die zwischen dem 
ontischen und dem ethischen Aspekt des Bildes bezeichnen kann »2. 
Irenaus ist der erste, der diese Unterscheidung, deren philosophische 
Wurzeln einzelne Väter offenbar schon bei Plato erkennen wollen 3, syste
matisch durchführt 4. Er erschließt dadurch die Möglichkeit einer diffe
renzierteren Bildtheologie. Balthasar (aaO, 297 f.) führt als wesentliche 
Elemente an: «die Unterscheidung zwischen einem maturhaften> Wesens
bestand des Menschen, der auch im Sünder unverlierbar b leib t... und 
der Gabe des Pneuma, (Gnade), die dem Menschen die wahre Ähnlichkeit 
mit Gott gibt und die verlorengehen kann»; sodann «die Unterscheidung 
eines gleichsam inchoativen Bildes im ersten Adam (in welchem eine 
Differenz zwischen Wesensbestand und akthafter Erfüllung durch die 
rechte, gottgemäße Wahl durchaus schon angebracht ist) und eines erst 
in Christus, dem zweiten Adam, voll enthüllten Bildes, worin das erste 
nicht nur wiederhergestellt, sondern über sich hinaus auf eine uner-

1 Einen guten Überblick hierzu bietet der Sammelband von L. Scheffczyk, Der 
Mensch als Bild Gottes (Wege der Forschung 124), Darmstadt 1969, sowie neuestens 
der Exkurs «Bild und Gleichnis Gottes» bei H. U. von Balthasar, Theodramatik 
11,1, Einsiedeln 1976,289-305. Wertvolle Hinweise bietet auch H. Merki, 'Ομοίω- 
σις Θεω. Von der platonischen Angleichung an Gott zur Gottähnlichkeit bei Gregor 
von Nyssa, Fribourg 1952.

2 Balthasar, aaO, 296.
3 So Clemens von Alexandrien, Strom. 11,22,131 (Stählin/ Früchtel, 185).
4 Vgl. als anschauliches Beispiel Adv. Haer. V,16,2: «In den vorausliegenden 

Zeiten sagte man wohl, der Mensch sei nach Gottes Bild geschaffen worden, aber 
das wurde nicht offenkundig, denn noch war das Wort, nach dessen Bild der Mensch 
geschaffen worden war, unsichtbar, und aus diesem Grund war auch die Ähnlichkeit 
leicht verlorengegangen. Als aber das Wort Fleisch wurde, gab es beidem festen 
Bestand: zeigte die Wahrheit des Bildes, indem es eben das wurde, was sein Bild 
war, stellte festigend die Ähnlichkeit wieder her, indem es vermittels des nunmehr 
sichtbaren Wortes den Menschen dem unsichtbaren Vater ähnlich machte» (Über
setzung von Balthasar, aaO, 296 f.).
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wartete Ähnlichkeit mit Gott bezogen wird»; vor allem aber die Möglich
keit, «das Bild Gottes im Menschen als die endliche Freiheit zu bestim
men (die natürlich nur in einer Vernunftnatur denkbar ist), und es als im 
Wesen dieser Freiheit liegend zu betrachten, daß sie sich als solche 
betätigen, das heißt entscheiden muß : zu Gott hin -  dann verwirklicht 
sich die in ihr angelegte Ähnlichkeit -, oder von Gott weg, dann geht sie 
dieser Ähnlichkeit verlustig». In dieser Richtung bewegen sich Origenes 
(zum Teil), die pseudo-kappadokische Homilie «Quid sid ad imaginem et 
similitudinem » (PG 44,1327-46), Basilius und eben auch Maximus. Außer
dem ist hier auch Diadochus von Photice ausdrücklich zu erwähnen, da 
seine die Ähnlichkeit auf die άγάπη zentrierende Formulierung des The
mas auf Maximus eingewirkt haben dürfte 5.

Als Kennzeichen der Unterscheidung von unverlierbar gegebenem 
Wesensbestand («Natur») des Menschen und freier, personaler Verwirk
lichung und Aneignung dieses Wesens steht das Begriffspaar κατ’είκόνα- 
καθ’όμοίωσιν bei Maximus der Distinktion λόγος της ούσίας-τρόπος της 
ύπάρξεως sehr nahe, wie aus den folgenden Textbeispielen ersichtlich 
werden wird.

In den Viermal Hundert Sprüchen über die Liebe, diesem «Mönchs
spiegel mit theologischem Hintergrund» (K L408) heißt es:

«Vier von den göttlichen Merkmalen, durch die Gott die Seienden zu
sammenhält, hütet und bewahrt, hat er in höchster Güte mitgeteilt, 
als er die verstand- und vernunftbegabte Usie (den Menschen) ins Da
sein treten ließ: das Sein, das Immer-sein, die Gutheit und die Weisheit. 
Die zwei ersten teilte er der Wesenheit zu, die zwei andern aber, Gutheit 
und Weisheit, der Fähigkeit des freien Willens (τη γνωμική έπιτηδειότητι), 
damit die Schöpfung durch Teilhabe werde, was Gott selber dem Wesen 
nach ist. Daher wird auch gesagt, sie sei nach Gottes Bild und Ähnlich
keit geschaffen worfen. Nach dem Bild als seiende des Seienden und als 
immer-seiende des Immer-Seienden -  wenn sie auch nicht anfangslos 
ist, so doch endelos - , nach der Ähnlichkeit aber als gute des Guten und 
als weise des Weisen. Sie ist durch Gnade, was er von Natur aus ist. So 
ist jede Vernunftnatur nach dem Bilde Gottes, nach der Ähnlichkeit 
aber sind nur die Guten und Weisen 6.

Es wird hier in anschaulicher Weise sichtbar, wie Maximus in der Auf
teilung der «transzendentalen» Prädikate des menschlichen Seins auf

5 Vgl. insbesondere Cap. Cent. 4, SC 5bis,86: πάντες άνθρωποι κατ’ εικόνα έσμέν 
Θεού * τό δέ καθ’ όμοίωσιν εκείνων μόνον έστί των διά πολλής άγάπης την έαυτών 
ελευθερίαν δουλωσάντων τω Θεω. (Siehe auch Cap. 89, SC 5bis, 149-50.)

6 Cent. Char., 111,25,1024 BC.’
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imago und similitudo ein ontisch-naturhaftes und ein ethisch-personales 
Moment in der Gottebenbildlichkeit des Menschen unterscheidet. Anlage 
und Bestimmung des Menschen kommt im Aspekt des Bildes zu Begriff, 
die Verwirklichung durch rechtes Tun und rechtes Erkennen im Aspekt 
der Ähnlichkeit. Das κατ'είκόνα erscheint somit gleichsam als Konstante, 
das καθ’όμοίωσιν hingegen als Variable, als Offenheit, die sich im Zwie
gespräch von Gnade und Freiheit je neu ausrealisiert. Denselben Gedan
ken nimmt Maximus auch in den Gnostischen Centurien auf :

Wer die Vernunft mit den göttlichen Anschauungen schmückt und den 
Verstand daran gewöhnt, den Schöpfer ohne Unterlaß mit göttlichen 
Hymnen zu ehren, und die Wahrnehmung durch die ungetrübten Vor
stellungen heiligt, der fügt zur naturhaften Gutheit nach dem Bilde 
die willenhafte Gutheit nach der Ähnlichkeit hinzu (τω φυσικω καθ’ εικόνα 
καλώ, προσέθηκε τό καθ’ όμοίωσιν γνωμικόν άγαθόν) 7.

In beiden Texten wird die όμοίωσις der γνώμη zugeordnet, welche als Art 
und Weise des existentiellen «Gebrauchs» der Natur (τρόπος χρήσεως, vgl. 
Pyrrh., 308 D) definiert werden kann 8. Dieser Bezug spielt auch in 
Thal. 6,280 C -  81 B, wo Maximus zu zeigen sucht, daß die in uns durch 
die Taufe samenhaft angelegte Gnade der Wiedergeburt zur Gottes
kindschaft der Mitwirkung der menschlichen γνώμη bedarf, um zur vollen 
όμοίωσις auszureifen 9.

7 Cent. Gnost. 1,13,1088 BC.
8 Dieser wichtige Begriff der γνώμη ist, wie Maximus selber sagt, sehr schwer auf 

einen Nenner zu bringen: er habe in der Schrift und bei den Vätern nicht weniger 
als 28 verschiedene Bedeutungsnuancen gefunden; der genaue Sinn des Ausdruckes 
müsse daher jeweils aus dem Kontext erhoben werden (Pyrrh., 312 C). Thunberg 
spricht von einem «mode of use of the human faculty of will» und präzisiert diese 
Definition wie folgt: «It is a mode of life, a personal and individual disposition or 
habitus, acquired through free human acts of decision, though always changeable. 
It thus belongs to the field of personal existence..., though as such it stands in a 
constant relationship to the sphere of nature» (Microcosm and Mediator, 229 f.). 
Vgl. auch die Differenzierung φυσικόν θέλημα-γνωμικά θελήματα bei Anastasius 
Sinaita, Hod. II, PG 89,64 D -  65 A.

9 Parallelen zu Thal. 6 finden sich u. a. bei Ps. Makarius (Horn. 12, Typ. III, 
ed. Klostermann-B erthold, TU 72, 60 ff. ; Horn. 25,2, Typ. I, ed. Berthold, 
GCS 55/1,242 f.; Horn. 43, Typ. I, GCS 55/11,74 f.), Diadochus von Photice (Cap. 
Cent., 85, SC 5bis, 144 f.) und Markus Eremita (De Bapt., PG 65,985 A -  89 A). Sie 
zeigen, daß dieses Kapitel von der Thematik her jener Strömung verwandt ist, die 
man als «makarianische Tradition» (siehe Riou, 39 f. und Garrigues, Charité 
121 ff.) oder auch als orthodoxes Gegenstück zum Messalianismus bezeichnen kann. 
I. Hausherr, Les grands Courants de la Spiritualité Orientale, in: OCP 1 (1935) 
114-38, hat dafür den Ausdruck «spiritualité du surnaturel conscient» geprägt.
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Ganz ähnlich verwendet Amb. 7 das Thema, wobei hier das Moment 
der Tugenden, der άρεταί, als Prinzip der ομοίωσές neu hinzukommt:

Jeder Mensch, der in fester Haltung an der Tugend teilhat, hat zweifel
los an Gott als dem Wesen der Tugenden teil, indem er den natürlichen 
Samen des Guten durch seinen freien Willen richtig hegt und dadurch 
-  als verläßlicher Anwalt Gottes -  zeigt, daß das Ziel dem Ursprung und 
der Ursprung dem Ziel gleich ist, oder vielmehr: daß Ursprung und Ziel 
dasselbe sind, da er überzeugt ist, daß Ursprung und Ziel jedes Dinges 
der Plan Gottes ist, der auf ihm liegt: Ursprung, weil er von dorther 
außer dem Sein auch das naturhafte Gutsein durch Teilhabe empfangen 
hat; Ziel, weil er mit einer dem Ursprung gemäßen Willenshaltung 
(γνώμη) und Entscheidung den löblichen Lauf, der ihn untrüglich zu 
seinem Ursprung führt, voll Eifer vollendet, wodurch er Gott wird, in
dem er von Gott das Gott-sein empfängt. So fügt er zur naturhaften 
Güte nach dem Bild in freiem Entschluß (προαιρέσει) auch die Ähnlich
keit durch die Tugenden (τήν δι' άρετών έξομοίωσιν) hinzu, kraft der ihm 
innewohnenden Hinwendung und Verwandtschaft zu seinem Ursprung10 11.

Hier kommt nun nochmals eine neue Dimension zum Zuge, indem die 
Spannung imago -  similitudo auf ihren umfassenden Horizont, nämlich 
den Heilsplan Gottes, den σκόπος, ausgelegt wird. Das «Bild» als «Ähn
lichkeit» verwirklichen heißt diesen Plan verwirklichen, der sich in seiner 
letzten Konsequenz als Bestimmung zur Vergöttlichung enthüllt. An
fang und Ende dieser Bestimmung liegen in Gott selber, in der Mitte 
aber steht der Mensch in seiner Freiheit. Dieser Raum der Wahl -  des 
kreatürlichen Ja oder Nein zur göttlichen Teleologie -  wird angezeigt 
vom mittleren Glied der Triade Sein -  Gut-sein -  Immer-sein, mit der 
Maximus im weiteren Verlauf von Amb. 7 die Dynamik des menschlichen 
«Werde, was du bist» formelhaft umreißt:

Es erfüllt sich übrigens in einem solchen Menschen das Wort des Apo
stels «In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir» (Apg. 17,28). 
Denn er ist in Gott, indem er darauf achtet, den in Gott vorausexistie
renden λόγος του είναι nicht zu verderben, er bewegt sich in Gott ent
sprechend dem in Gott vorausexistierenden λόγος του εδ είναι, wenn er 
durch die Tugenden wirkt, und er lebt in Gott entsprechend dem in 
Gott vorausexistierenden λόγος του αεί είναι n .

10 Amb. 7,1081 D -  84 A.
11 Amb. 7,1084 AB. Zu dieser Grundformel der Seinslehre des Bekenners vgl. 

Amb. 42,1329 AB und 1348 D; 65,1392 A; Cent. Gnost. 1,56 (im Horizont der drei 
kosmischen Tage). Für die philosophischen und theologischen Antezedentien in der 
Tradition vgl. Balthasar KL, 623. Amb. 10,1136 B bietet eine interessante Variante 
des gleichen Gedankens: die Formel lautet hier είναι -  σοφόν είναι -  ζών είναι.
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b) Der christologische Horizont der Gottebenbildlichkeit des Menschen 
Maximus verdeutlicht und vertieft die eben angedeutete Sicht noch 
weiter: dem eigenen λόγος gemäß leben heißt nicht nur «in Gott leben», 
sondern heißt sogar «sich Gott ein-leben»:

Indem er also jetzt schon durch das unverrückbare Verhalten (έξις), 
im kommenden Äon aber durch die geschenkte Vergöttlichung, mit 
sich selber identisch ist und gefestigt, liebt und umarmt er die genannten 
λόγοι die in Gott vorausexistieren, ja vielmehr: liebt er Gott selber, in 
welchem alle λόγοι des Guten festgegründet sind, und ist so «Teil Gottes» 
als Seiender, wegen des in Gott bestehenden λόγος seines Seins, als Guter, 
wegen des in Gott bestehenden λόγος seines Gut-seins, und als Gott, 
wegen des in Gott bestehenden λόγος seines Immer-seins: er ehrt diese 
λόγοι und wirkt ihnen gemäß und versetzt durch sie sich selber ganz in  
Gott allein hinein und bildet und formt Gott allein ganz in sich selber aus, 
so daß er selbst aus Gnade Gott ist und heißt, und Gott durch Herablassung 
um seinetwillen Mensch ist und heißt. So erweist sich die Macht der 
gegenseitigen Bereitschaft zu diesem Geschehen: eine Macht, welche 
den Menschen in Gott vergöttlicht dank seiner Gottesliebe und Gott 
im Menschen vermenschlicht dank seiner Menschenliebe und in der 
wunderbaren Wechselwirkung Gott wegen der Vergöttlichung des Men
schen Mensch und den Menschen wegen der Vermenschlichung Gottes 
Gott werden läßt. Der Logos Gottes, der Gott ist, will nämlich immerdar 
und in allen das Geheimnis seiner Leibwerdung wirken 12.

Mit diesem kühnen Finale 13 wird die Dynamik von Bild und Ähnlichkeit 
als inkarnatorische enthüllt und ehristologisch zentriert: Dem eigenen 
λόγος folgen, in dem sich das naturhafte «Gutsein» als nach-dem-Bilde- 
sein artikuliert, ihm im λόγος του εύ είναι, dem rechten τρόπος, zu ent
sprechen und so das Bild als Ähnlichkeit auszuprägen, heißt im tiefsten 
nichts anderes, als in sich selber die Menschwerdung des einen Λόγος 
Gottes fortsetzen 14. H. Rahner spricht von einer «mystischen Mensch
werdung im Innern des Menschen» 15.

12 Amb. 7,1084 BD.
13 Vgl. die Parallelen in Thal. 22,321 B, Pater, 889 C und Ep. 19,592 AB. Zum 

Ganzen siehe H. Rahner, Die Gottesgeburt. Die Lehre der Kirchenväter von der 
Geburt Christi aus dem Herzen der Kirche und der Gläubigen, in: ders., Symbole 
der Kirche. Die Ekklesiologie der Väter, Salzburg 1964,13-87, bes. : 51-56, sowie 
A. K. Squire, The idea of the soul as virgin and mother in Maximus the Confessor, 
in: StP VIII (= TU 93), Berlin 1966, 456-61.

14 Sich gegen den eigenen λόγος zu bewegen (παραλόγως) führt hingegen zum 
Abgleiten ins Nicht-sein (1084 D). Darin, in diesem Auseinanderklaffen von λόγος 
und τρόπος, liegt für Maximus das Wesen der Sünde.

15 AaO, 53.
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Diese Rede von der Fortsetzung der Menschwerdung macht deutlich, 
daß wir hier bereits in den Bereich der Gnadenlehre, der Vergöttlichung 
der Glieder des Leibes, vorgedrungen sind und die Frage nach dem 
Menschsein Christi selbst als dem Haupt des Leibes gewissermaßen über
sprungen haben.

Der letzte Abschnitt von Amb. 42, in dem Maximus die Verbindung 
von Inkarnation und Taufe Christi zu erhellen sucht, führt uns darauf 
zurück :

Im Hinblick worauf und aus welchem Grund der Lehrer (Gregor von 
Nazianz) die Geburt aus der Taufe mit der Inkarnation verbindet -  dies 
nämlich bleibt uns noch zu klären im vorliegenden Text (Gregor Naz., 
Or 40, in sanct. bapt., 2; PG 36, 360 D -  61 A) - ,  will ich, so wie ich es 
gelernt habe, in Kürze sagen, so gut ich kann. Die Leute, welche die 
göttlichen Worte mystisch durchforschen und sie, wie es sich geziemt, 
mit höherer Schau beehren, sagen nämlich, der Mensch sei am Anfang 
nach Gottes Bild geschaffen worden, im Hinblick darauf, daß er nach 
freier Entscheidung ganz im Geist gehören werde und die Ähnlichkeit 
empfange, die ihm durch die Beobachtung des göttlichen Gesetzes zu
teil wird, damit der gleiche Mensch von Natur aus Gebilde Gottes (πλάσμα 
μέν του Θεοΰ κατά φύσιν), aus Gnade aber Sohn Gottes und Gott durch den 
Geist (υιός δέ Θεοΰ καί Θεός διά πνεύματος κατά χάριν) sei 16.

Auch hier leuchtet das bereits bekannte Thema auf : der Mensch soll im 
rechten Wollen und Tun die in ihm von seiner Erschaffung her angelegte 
Gottebenbildlichkeit als «Ähnlichkeit» vollenden. Neu ist der Gedanke, 
daß diese Ähnlichkeit bestimmt wird als «Geburt im Geist», die den 
Menschen zum «Sohn Gottes» macht. Damit wird das erlöste Menschsein 
in den trinitarischen Horizont hineingestellt. Außerdem wird die Unter
scheidung κατ’είκόνα-καθ’όμοίωσιν durch die Parallele πλάσμα-υίός (vgl. 
auch γένεσις-γέννησις), die ihr verdeutlichend zugeordnet wird, in der 
Polarität von Natur und Person situiert. Es entsprechen sich λόγος του 
είναι, κατ'είκόνα, πλάσμα του Θεοΰ κατά φύσιν auf der physischen und 
λόγος του εδ είναι (τρόπος bzw. έξις), καθ'όμοίωσιν, υιός του Θεοΰ κατά 
χάριν auf der hypostatischen Ebene. Die beiden Begriffsgruppen stehen 
in einem Verhältnis der gegenseitigen Zuordnung und Irreduktibilität 
zugleich, wobei sich in der zweiten Gruppe für Maximus jene Einsicht 
manifestiert, die zum zentralen Wert seines Glaubens und seiner Theo
logie geworden ist, daß nämlich die Souveränität und Macht Gottes sich 
in seinem Dialog mit dem Menschen gerade darin erweist, daß er diesem

16 Amb. 42,1345 CD (Vgl. Pater, 889 BC).
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eine aktive Rolle zuweist, mehr noch: daß er die Verwirklichung der 
Bestimmung, die er dem Menschen (und durch ihn der Welt) zugedacht 
hat, von dessen personaler Freiheit mit abhängen läßt. Dieses unverkürzte 
Emstnehmen des Menschen in seiner Selbstheit, das die Heilsgeschichte 
zu einem echt dramatisch-dialogischen Geschehen werden läßt und von 
Maximus im Festhalten am menschlichen Wollen Christi in die Person 
des Mittlers selbst hineingetragen wird 17, kommt auch in unserem Text 
zum Tragen:

Es war nicht möglich, daß der geschaffene Mensch als Sohn Gottes und 
Gott kraft der Vergöttlichung aus Gnade offenbar werde, ohne zuvor in 
freier Entscheidung im Geist geboren zu werden, und zwar wegen der 
selbstbewegten und unabhängigen Kraft, die ihm von Natur aus inne
wohnt 18.

Nun hat aber der Mensch diese geistige Geburt zum göttlichen Sohnsein 
nicht zu verwirklichen vermocht, weil er sich der Materie zugewandt 
hat und dadurch einer stoffliehen Geburt zur Vergänglichkeit unterwor
fen wurde. «Pathos» und Zwang sind dadurch anstelle jener Freiheit und 
Würde getreten, die Gott dem Menschen zugedacht hatte 19. So tritt nun 
Gott selber auf den Plan, um als Mensch die Bestimmung des Menschen 
zu vollenden :

Da der Logos, der die Natur der Menschen geschaffen hatte, den Men
schen befreien und zur göttlichen Glückseligkeit zurückführen wollte, 
wurde er wahrhaft ein Mensch von unserer Art, wurde um des Menschen 
willen leibhaft geboren, freilich ohne die Sünde, und ließ sich taufen, um 
sich so an unserer Stelle aus freiem Entscheid der Geburt zur Sohnschaft 
im Geist zu unterziehen -  er, der seinem Wesen nach Gott und von 
Natur aus Gottes Sohn war - ,  um die leibliche Geburt aufzuheben. Und 
weil nun der Sohn und Logos, der uns geschaffen hat und als einziger 
dem Vater mit dem Geist gleichgöttlich und wesensgleich ist, um unseret- 
willen wie wir und aus uns wahrhaft Mensch wurde und leiblich geboren 
wurde, freilich ohne die Sünde, und sich herabließ, obgleich er von 
Natur aus Gott war, auch die Geburt aus der Taufe zur Sohnschaft im 
Geist für uns auf sich zu nehmen, deshalb hat der Lehrer, wie ich glaube, 
die Geburt aus der Taufe mit der leiblichen Geburt verbunden, und zwar 
die erste als Aufhebung und Auflösung der zweiten. Was nämlich Adam

17 Dies ist ja die letzte -  «theodramatische» -  Bedeutung der Zweiwillenlehre. 
Vgl. bei Balthasar, Theodramatik 11,1, den Abschnitt «Unendliche und endliche 
Freiheit», 170-305, bes. 180-83.

18 Amb. 42,1345 D. (Wir lesen im Gegensatz zu Garrigues, Charité, 116 mit 
Oehler ένουσαν statt ένοΰσαν und beziehen dementsprechend αύτω auf τόν γενό- 
μενον άνθρωπον und nicht auf Πνεύματι.)

« Vgl. ebenda, 1348 A.
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freiwillig preisgab (ich meine die Geburt aus dem Geist zur Vergöttli
chung), so daß er dazu verurteilt wurde, leiblich und zur Vergänglichkeit 
geboren zu werden, das hat der Logos, der aus Güte und Menschenliebe 
in unserer Übertretung willentlich Mensch geworden ist und sich selbst 
für uns freiwillig dazu verurteilt hat -  er, der einzig freie und sünden
lose - ,  der sich herabgelassen hat, in leiblicher Geburt geboren zu wer
den (darin war ja die Kraft unserer Verurteilung anwesend), in geheim
nisvoller Weise wiederhergestellt: die Geburt im Geist. Und indem er 
für uns in sich die Fesseln der leiblichen Geburt gelöst hat, hat er uns 
die Macht gegeben, durch die Geburt gemäß dem Geist entsprechend 
unserem Wollen Kinder Gottes statt Kinder des Fleisches und des 
Blutes zu werden, wenn wir an seinen Namen glauben (vgl. Joh 1,12 f.) 20.

Es zeigt sich in dieser Passage die enorme Bedeutsamkeit der Taufe 
Christi bei Maximus. Sie ist die Vollendung der Leibwerdung und gibt 
dieser erst den wahren Sinn. Als kenotischer Akt des Menschgewordenen, 
der sich für dieses «Stück Menschheit», das er angenommen hat, der 
Geburt zum Sohnsein im Geist unterzieht, obgleich er als Logos seit je 
und unverlierbar Sohn ist, wird sie -  in diesem einen menschlichen Da
sein stellvertretend und wirksam für alle -  zur Erfüllung der ursprüng
lichen Bestimmung des Menschen, «Sohn Gottes» zu sein, zur Realisie
rung seiner Gottebenbildlichkeit. So verwirklicht sich in Christus ein 
Menschsein, das eschatologische Qualität hat, weil Anlage -  «Bild» -  und 
Vollzug-«Ähnlichkeit » -W o rt (λόγος) und Antwort (τρόπος) nicht mehr 
auseinanderklaffen, sondern zur Deckung kommen, indem der mensch
gewordene Logos und Sohn als «Bild des unsichtbaren Gottes» (Kol 1,15) 
in eigener Person unser «nach-dem-Bilde-sein» zur vollen Verwirklichung 
führt. Er selber leuchtet auf als die große «Konstante», die Schöpfung 
und Eschatologie verbindet, denn nun wird sichtbar, daß das Vorbild, 
nach dem wir geschaffen sind, Christus selber ist. Seine Existenz als 
Mensch macht allererst das «Ideal» des Menschen zur Gänze sichtbar, 
indem sie es realisiert. Mit anderen Worten: das Menschsein Christi ist 
zugleich die Bestimmung des Menschen, eben das «Bild», dem gemäß wir 
geschaffen, auf das hin wir angelegt sind, und deren volle Verwirklichung, 
die «Ähnlichkeit». Schöpfungstheologischer und eschatologischer Aspekt 
der menschlichen Gottebenbildlichkeit konvergieren hier.

Der Anruf an den Menschen, sich gottgemäß zu verwirklichen, hat 
darum von nun an eine genau bestimmte Richtung und übersetzt sich 
konkret als «Nachfolge» dessen, der uns darin -  als «Vorläufer» 21 -  vor-

20 Ebenda, 1348 AD.
21 πρόδρομος, Cent. Gnost. 11,25,1136 C.
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ausgegangen ist. Er bedeutet, «in sein Bild hineinverwandelt» (II Kor 3, 
18 ; vgl. Röm 8,29) und so selber zum Abbild Christi zu werden :

Durch die Hoffnung macht uns der Logos bereit, die Urform der Wahr
heiten selbst zu empfangen und so beseelt zu werden und leben d ige  B i l 
d er  C h r is ti (ζώσας εικόνας Χρίστου), ja durch die Gnade ihm nicht bloß 
ähnlich sondern sogar gleich und in gewissem Sinne, wenn dieses Wort 
nicht manchen ungebührlich erschiene, der Herr selbst zu werden 22.

So können wir abschließend sagen :
Das Thema der Gottebenbildlichkeit, das in seiner Artikulation in 

die Aspekte von «Bild» und «Ähnlichkeit» das oben skizzierte spezifische 
Verhältnis von gleichzeitiger Kontinuität und Diskontinuität zwischen 
Schöpfung und Eschatologie widerspiegelt, vermag die Relevanz, die 
das Menschsein Christi bei Maximus für unser Menschsein gewinnt, sehr 
gut zum Ausdruck zu bringen. Das neue Menschsein, das der τρόπος 
Christi beinhaltet, erweist sich nämlich einerseits als schöpfungstheo
logisches Urbild, nach dem wir geschaffen wurden. Andererseits wird es 
zum ethisch-aszetischen Vorbild, auf das wir unser Bemühen, uns als 
Menschen zu verwirklichen, auszurichten haben. Was hier auf leuchtet, 
ist eine Exemplarität Christi für unser Menschsein als Christen, das für 
Maximus die Vollendung der inneren Teleologie des Menschen und zu
gleich ungeschuldete, geschenkhafte Neuheit ist, die dieser aus sich 
selber nicht erwirken sondern nur in wollender Zustimmung und Aneig
nung von Christus empfangen kann.

2. Die Exemplarität Christi für den Christen

Es ist evident: je konkreter, je ganzheitlicher -  je «menschlicher» -  eine 
Christologie das Menschsein Christi zu zeichnen vermag, umso näher 
rückt sie ihn zu uns, umso leichter wird der Brückenschlag zu unserem 
Menschsein. Mit anderen Worten: die Insistenz auf der Vollmenschlich
keit Christi begründet wesentlich seine Exemplarität für uns und ermög
licht das, was wir mit einem Ausdruck der Devotio moderna die «imitatio 
humanitatis Christi» nennen können 23. Und genau dies finden wir nun 
bei Maximus. Sein Christus ist ganz Mensch, und zwar bis hinein ins

22 Amb. 21,1253 D (vgl. auch Amb. 41,1312 A und Pater, 888 BC).
23 Zur Geschichte dieser Thematik vgl. den instruktiven Beitrag von A. G rill

meier, «Geschichtlicher Überblick über die Mysterien Jesu im allgemeinen», in: 
MySal 111,2,3-22.
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Psychologische. Wer an ihn herantritt, sieht und berührt ein mensch
liches Dasein, eine menschliche Vernunft, einen menschlichen Willen 24, 
aber gerade darin -  und zwar im «Wie», in der personalen Qualität dieses 
Menschseins, eben in dessen Prägung durch den Sohnschaftstropos -  
wird das Göttliche sichtbar und erfahrbar, und zwar ebenso unverkürzt 
und ganz, wie die Menschheit als Natur unverkürzt und ganz i s t25. In
dem es Maximus gelingt, beide Aspekte in ungebrochener Spannung 
durchzuhalten, sichert er die Heilsbedeutung des Menschseins Christi für 
unser Menschsein in doppelter Hinsicht: weil es nicht etwas «anderes» 
ist als unser Menschsein, ist es nachahmbar; weil es «anders» ist, nämlich 
göttlich gelebt, wirkt und verbürgt es echte Erlösung 26.

Die besondere Betonung des dynamisch-energetischen Aspektes der 
Menschheit Christi, die für Maximus so typisch ist, bewirkt den eminent 
praktischen Charakter, der die Exemplarität Christi bei ihm auszeichnet. 
Anders gesagt: Christi Menschsein wird wesentlich als Vollzug, als Weg 
-  als Leben -  für uns bedeutsam. Dies bedeutet umgekehrt, daß Moral 
und Aszese des Christen, seine Praxis überhaupt, für Maximus immer 
christozentrisch sind: «Les prescriptions morales en conséquence ne sont 
qu'un aspect de la marche vers le salut; leur valeur tient moins à leur 
nature ou à leur caractère obligatoire qu’à ce qu'elles résument ce que le 
Seigneur lui-même a accompli, et permettent à l'homme d'entrer, en l'imi
tant, dans la voie du salut))27. Dieser Weg aber, oder, wie Maximus auch 
sagen kann: dieser τρόπος des Heiles28, ist «der überaus glorreiche Weg 
der άγάπη, den er durch sein Leiden in sich selbst vorgebildet und aus 
Gnade für alle gangbar gemacht hat». (Ep. 2,404 C) :

24 Vgl. die interessante Formulierung in Ep. 2,397 C: «er wurde wie wir, aus uns 
und um unseretwillen so sehr Mensch, daß die Ungläubigen meinten, er sei nicht Gott. 
Vgl. auch Theodor von Mopsuestia, In Jo 1,14 (CSCO 116,23 f.) : quia tam demisse 
in homine erat et hoc solum a multis credebatur prout apparebat, und Horn. Cat. 
V,7 (Tonneau, 109, Zeilen 2-4).

25 In diesem Sinn kommt die Aussage von W. Pannenberg über eine primär in 
der Relation der Sohnschaft gründende Einheit von Gott und Mensch in Christus: 
«Sein Menschsein ist nicht zusammengesetzt mit einer göttlichen Wesenheit, son
dern es handelt sich um zwei komplementäre Totalaspekte seines Daseins» (Grund
züge der Christologie, Gütersloh 21966, 348 ; Hervorhebung von mir) Maximus sehr 
nahe. Damit wird allerdings zugleich die These Pannenbergs, wonach eine derartige 
Sicht in einer von der Inkarnation des Logos her denkenden Theologie nicht zu er
reichen sein (vgl. ebenda, 346), erheblich in Frage gestellt.

26 Zum Verhältnis von άλλο und άλλως vgl. Opusc. 20,237 A (siehe oben, S. 131 f.).
27 I. H. Dalmais, La doctrine ascétique de saint Maxime le Confesseur, in: 

Irénikon 26 (1953) 17-39.
28 Vgl. Asc. 42,953 B.
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Gott selber hat aus Liebe geist- und vernunfthaft beseeltes Fleisch an
genommen und ist Mensch geworden. Er hat, ohne sich zu wandeln, die 
Leidensfähigkeit der menschlichen Natur auf sich genommen, um den 
Menschen zu retten und um sich selbst uns Menschen zu schenken als 
Vorbild der Tugend und als lebendiges Bild des Wohlwollens und der 
Liebe zu Gott und zum Mitmenschen, das die Macht hat, alle zur 
geschuldeten Antwort zu bewegen 29.

a) Der τρόπος des Sohnseins als Gestalt unserer Vergöttlichung

Das Verhältnis des Menschen Jesu zu Gott als Abbild der inner göttlichen 
Relation des Sohnes zum Vater: Die entscheidende Einsicht, die wir aus 
unserem Kapitel über den τρόπος Christi im analytischen Teil unserer 
Arbeit gewinnen konnten, war die, daß für Maximus das menschliche 
Dasein Christi im innertrinitarischen τρόπος της ύπάρξεως des Logos und 
Sohnes Gottes seinen Seinsgrund hat, der es in all seinen Vollzügen prä
gend überformt, ohne es dadurch aufzuheben. In bezug auf die Freiheit 
als menschlichen Vollzug par excellence heißt dies, daß für Maximus der 
Raum der endlichen Freiheit des Menschen Jesus sich der unendlich 
sohnschaffliehen Freiheit des Logos öffnet und sich rückhaltlos und ganz 
von deren ewigem Ja zum Willen des Vaters prägen läßt. Dies wird etwa 
in Opusc. 20 deutlich, wo Maximus die echte vollmenschliche Freiheit 
Christi, die sich in einer unverkürzten menschlichen Willensfähigkeit 
äußert, festhält und gleichzeitig zu zeigen sucht, daß die Wahrung des 
Unterschiedes von menschlichem und göttlichem Wollen im Mensch
gewordenen nicht zugleich auch Widersprüchlichkeit und Konflikt im
plizieren muß : In seiner Interpretation des Briefes von Papst Honorius 
an den Patriarchen Sergius aus dem Jahre 634 (Mansi XI,538 f.), dessen 
Orthodoxie Maximus zu erweisen sucht, sagt er, Honorius schließe zwar 
dem göttlichen Willen des Logos entgegengesetzte Willensakte aus, 
nicht aber ein naturhaftes menschliches Willens vermögen, das sich in
dessen in steter und vollkommener Übereinstimmung mit dem Willen 
des Vaters befunden habe 30. Das menschliche Wollen Christi ist für 
Maximus aufgrund der hypostatischen Perichorese mit dem göttlichen 
Wollen des Logos getreuer Ausdruck von dessen unverrückbarer sohn- 
schaftlicher Bezogenheit auf den Vater: gleichsam die Inkarnation seiner 
göttlichen Willenseinheit mit diesem, und eben darin normatives Vorbild 
-  ύποτύπωσις -  für uns 31. Was hier vom Willen als der Spitze der Voll-

29 Ep. 44,644 B.
3° Opusc. 20,241 BC.
31 Ebenda, 241 C 4.
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menschlichkeit Christi gesagt ist, gilt für alle Aspekte und Vollzüge der 
Natura assumpta.

Die Exemplarität des Menschseins Christi für unser Verhältnis zu 
Gott kann davon nicht unberührt bleiben : wenn wir sagten, die Mensch
heit Christi sei in allem vom τρόπος της ύπάρξεως des Logos bestimmt und 
geprägt, so heißt dies für unsere Situation, daß die sohnschaftliche Seins
weise des menschgewordenen Logos zum prägenden Vorbild auch un
seres Menschseins, zur Gestalt unseres erlösten Daseins vor Gott, wird.

Zunächst einmal können wir feststellen, daß unsere Verwandtschaft 
mit der Menschheit Christi von Maximus im Horizont der Lehre vom 
mystischen Leib als Beziehung Haupt-Glieder interpretiert wird.

Der mystische Leih Christi als «Milieu» unserer Vergöttlichung: Beson
ders eindrücklich wird diese Perspektive im letzten Abschnitt von 
Amb. 31 entfaltet, wo Maximus den Satz von der «Vollendung der obe
ren Welt» aus der Oratio in Theophaniam Gregors von Nazianz (PG 36, 
313 B) zu deuten sucht.

Wenn Christus a ls  M e n sch  als Erstlingsfrucht unserer Natur und gleich
sam als Hefe für den ganzen Teig bei Gott dem Vater ist (vgl. 1 Kor 15, 
20 ff. ; Kol 1,17-20; Röm 8,29) -  und zwar im Hinblick auf seine Mensch
heit, da er ja als Logos niemals aus dem Bleiben im Vater herausgetreten 
ist - ,  so dürfen wir nicht zweifeln, daß auch wir gemäß seinem eigenen 
Gebet an den Vater dort sein werden, wo er selbst als Erstlingsfrucht 
unseres Geschlechtes ist (vgl. Joh 14,2-4). Wie er nämlich um unseret- 
willen, ohne sich zu wandeln, herabgestiegen und Mensch geworden ist 
wie wir, mit Ausnahme der Sünde, und dabei auf übernatürliche Weise 
die Gesetze der Natur löste, so werden auch wir in entsprechender Weise 
um seinetwillen emporsteigen und ih m  g e m ä ß  (κατ’ αύτόν) durch das 
Geheimnis der Gnade Gott werden, ohne unsere Natur irgendwie zu 
wandeln. Und auf diese Weise wird, wie der weise Lehrer sagt, die obere 
W elt erfüllt, in d e m  d ie  G lied er  des L e ib e s  en tsp re c h e n d  ih re r  W ü rd e  u m  
ih r  H a u p t  v ersa m m e lt w erd en  (vgl. Kol 1,18; Eph 1,22 f.). Dabei wird 
jedes Glied durch die Baukunst (άρχιτεκτονία) des Geistes den Platz 
erhalten, der ihm zusteht aufgrund der sich aus der Tugend bemessen- 
den Nähe zum Haupt, und wird sich so harmonisch in den Leib dessen, 
der alles in allen zur Vollendung bringt, einfügen und ihn erfüllen : den 
Leib, der alles erfüllt und aus allen vollendet wird (vgl. Eph 1,22 f. ; 
4,10. 15) 32.

Die in Klammern angeführten Schrifttexte zeigen an, wie sehr dieser 
Abschnitt von neutestamentlichem, v. a. paulinischem Gedankengut

32 Amb. 31,1280 C - 81 A.
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geprägt ist. Die Sicht der Menschheit Christi als Erstlingsfrucht des 
Menschengeschlechtes und als Haupt der Glieder weist unsere Vergött
lichung ein in einen christischen Horizont: vergöttlicht werden heißt 
Glied werden am Pleroma des Leibes Christi, heißt Christus vollenden, 
und heißt darum auch «christusförmig Gott werden» -  γενησόμεθα θεοί 
κατ’αυτόν -  in der Ausrichtung auf Christus ώς άνθρωπος, als Mitte des 
Pleroma, als vollendetes Vorbild und richtungweisenden Zielpunkt und 
zugleich Ursprung und Quell unserer Gottwerdung.

Die «Gratia Capitis»: Ist im mystischen Leib Christi der umfassende 
Horizont unserer Vergöttlichung sichtbar geworden, so führt uns der 
Gedanke der durch das Wirken des Geistes auf die Glieder überströmen
den Gnade des Hauptes gleichsam ins Innere unserer Christusprägung. 
Maximus hat dieses Thema vor allem in Thal. 63, einer Deutung der 
Vision vom goldenen Leuchter bei Sacharia (Sach 4,2 f.), entfaltet.

Die Schriftbetrachtung des Bekenners entfaltet in diesem Text ihren 
ganzen geistlichen und mystischen Reichtum 33, bleibt jedoch auch in 
der fast überbordenden Fülle von allegorischen und typologischen Bezü
gen, die sie überall zu erkennen vermag, durch und durch theologisch. 
So ist Thal. 63 geradezu ein Schlüsseltext für die Art und Weise, wie 
sich bei Maximus Spiritualität (Mystik) und Theologie, und das heißt 
hier: Christologie und Pneumatologie, aber auch Gnadenlehre und Ekkle
siologie, gegenseitig durchdringen. Die Passage, die uns besonders inter
essiert, steht in 672 BC. Maximus hat vorgängig den Leuchter als Bild 
für die Kirche (665 B) und die Lampe auf dem Leuchter als Bild für 
Christus als das Licht der Welt (668 A) gedeutet34, um sodann in einer 
längeren Digression den Scheffel, der durch das im Zusammenhang mit 
Christus herangezogene Lichtwort Mt 5,4 ins Blickfeld gerückt ist, als

33 Zum Aspekt der exegetischen Methode von Maximus siehe das Kapitel 
«L’interpretazione spirituale» bei V. Croce, Tradizione e ricerca. II metodo teolo- 
gico di San Massimo il Confessore, Mailand 1974, 32-55, sowie P. Sherwood, 
Exposition and Use of Scripture in saint Maximus as manifest in the «Quaestiones 
ad Thalassium», in: OCP 34 (1958) 202-7.

34 Im Abschnitt über Christus treten die «technischen» christologischen Struk
turen auf den Plan, was sich in der subtilen Auslegung der Einzelheiten des Bildes 
niederschlägt: die Gottheit Christi ist das Licht selber, sein Fleisch das Tongefäß, 
in dem das Licht brennt, die menschliche Seele als Vermittlerin zwischen unfaß
barer Gottheit und stofflicher Menschheit ist der Docht der Lampe : « Der Logos, der 
seinem Wesen nach Licht ist, verbindet sich in unbeschreibbarer Weise vermittels 
der Seele -  wie bei einer Lampe die Flamme durch den Docht -  mit dem irdenen 
Gefäß des Fleisches» (668 B).
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Symbol für die jüdische Synagoge und ihren leiblich-buchstäblichen Kult 
des Gesetzes und somit als Gegenbild zur Kirche und ihrem geistigen 
Kult zu erklären (668 D -  69 D). Nun folgt die Deutung der sieben Leuch
ten, die über der großen Lampe ( = Christus) brennen :

Ich meine, daß die heilige Schrift hier mit den Leuchten die Wirkkräfte 
(ενεργείας) des heiligen Geistes meint: die Gnadengaben (χαρίσματα) des 
Geistes also, die der Logos als Haupt des ganzen Leibes der Kirche 
schenkt. « Denn es ruht auf ihm der Geist Gottes, der Geist der Weisheit 
und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Er
kenntnis und der Frömmigkeit; es erfüllt ihn der Geist der Gottesfurcht» 
(Jes 11,2-3) 35. Nun ist aber Christus hinsichtlich seiner Menschheit das 
Haupt der Kirche; die Wirkkräfte des Geistes jedoch hat er der Kirche 
geschenkt, insofern er Gott ist (ώς Θεός), der von Natur aus den Geist 
besitzt. Mir zugute ist nämlich der Logos Mensch geworden, und mir 
zugute wirkt er die ganze Erlösung; durch das Meine schenkt er mir, 
um dessentwillen er Mensch geworden ist, was ihm von Natur aus eigen 
ist. Und indem er um meinetwillen zum Empfangenden wird, offenbart 
er das Seine. Sich selbst schreibt er in seiner Menschenliebe meine Gnade 
zu, mir aber prägt er die Kraft zum rechten Handeln ein, die er selber 
von Natur aus besitzt. Um meinetwillen heißt es nun auch, er empfange 
den Geist, der doch seit jeher und über alles Begreifen hinaus in ihm 
ist; denn wie der heilige Geist von Natur aus seinem Wesen nach Geist 
des Vaters ist, so ist er auch von Natur aus seinem Wesen nach Geist des 
Sohnes, insofern er wesenhaft aus dem Vater durch den gezeugten Sohn 
unaussprechlich hervorgeht und dem Leuchter, d. h. der Kirche, gleich
sam wie Leuchten seine eigenen Wirkkräfte schenkt36.

Der Logos wird in seiner Menschheit (ώς άνθρωπος) zum Empfangenden, 
zum Begnadeten um unseretwillen, um das Empfangene auf uns über
strömen zu lassen. «Durch das Meine schenkt er mir das Seine» -  mit 
dieser äußerst prägnanten Formel vermag Maximus die Rolle der Natura 
assumpta im Prozeß der Vergöttlichung des Menschengeschlechtes sehr 
präzise zu bestimmen: die Menschheit Christi ist Erstempfängerin der 
Gnade und wird dadurch gleichzeitig zu deren Vermittlerin -  zur Quelle

35 Die Stelle Jes 11,2-3, die Maximus in ähnlichem Kontext auch in Thal. 29, 
365 AB zitiert, ist seit der frühesten Patristik (vgl. etwa Justin, Dial. c. Tryph. 87, 
PG 6,684 A ff.) der klassische Schrifttext für die Lehre von den sieben Gaben des 
Geistes (vgl. A. M itterer, Die sieben Gaben des Geistes nach der Väterlehre, in: 
ZKTh 49 (1925) 529-66). Die Verbindung dieses Textes mit Sach 4,2-3, wie wir sie 
hier vor uns haben, geht offenbar auf Clemens von Alexandrien zurück (Strom. V, 
35, Stählin  11,349,9 ff.) und findet sich im griechischen Raum außerdem bei 
Basilius, Didymus und Hesychius von Jerusalem (vgl. M itterer, aaO, 540-2).

36 Thal 63,672 BD.
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der Gnade -  für uns. Des Logos ureigenste Güter strömen durch sie -  und 
nur durch sie -  in die gesamte Menschheit ein.

Die verschiedenen Bezeichnungen für den Inhalt dessen, was uns hier 
vermittelt wird — τά οικεία αύτω κατά φύσιν, τήν εμήν χάριν, την οίκείαν 
αύτοΰ κατά φύσιν κατορθωμάτων δύναμις -  sind Entfaltungen ein und 
derselben Wirklichkeit, eben des dem Logos wesensgleichen Geistes. Das 
Heilsgut, das neue Leben, das uns mitgeteilt wird, ist der Geist selber in 
der Gesamtheit seiner Gaben 37.

Im Hintergrund steht hier wohl erneut der Gedanke an die Taufe 
Christi als kenotischer Akt : der Sohn Gottes läßt sich den Geist, der ihm 
als Gott wesenhaft (κατά φύσιν) eigen ist, in seiner Solidarisierung mit uns 
-  stellvertretend für uns alle -  als Mensch gleichsam gnadenhaft schen
ken 38.

37 In Thal 29,365 C sagt Maximus, daß sogar die einzelne Wirkungsweise für 
sich allein genommen die Ganzheit des Geistes gegenwärtig setze, was er wie folgt 
begründet: παντί γάρ χαρίσματι δλον ώς ενεργούν άναλόγως ενυπάρχει τύ Πνεύμα 
τύ άγιον, είτε μείζονι εΐτε ήττονι.

38 Vgl. Athanasius, C. Arianos 1,48 (PG 26,112 C) : ό αύτός έστι διδούς καί λαμ- 
βάνων ' διδούς μέν ώς Θεός Λόγος, λαμβάνων δέ ώς άνθρωπος; sowie Augustinus, 
De Trin. XV, 26, CC (SL) 50 A, 526: «dominus ipse Iesus spiritum sanctum non 
solum dedit ut deus, sed etiam accepit ut homo, propterea dictus est plenus gratiae».

Diese Auffassung der Vermittlung der Ausgießung des Geistes in den mystischen 
Leib durch die Menschheit Christi findet in der folgenden Formulierung von Kar
dinal J o u r n e t  ihren treffenden Ausdruck: «Sans doute, la mission de ce Paraclète, 
que le Père envoie au nom de Jésus, et que saint Paul appelle «l'Esprit du Fils» 
(Gai 4,6), ne sera-t-elle pas d'apporter au monde une autre grâce que celle du Christ, 
mais simplement de faire déborder le trop-plein de la grâce capitale du Christ sur 
son Corps qui est l’Eglise» (L’Eglise du Verbe incarné, 111,567).

Der Gedanke des «Überfließens» der Gnadenfülle des Hauptes in die Glieder, wie 
er hier bei Maximus ausgeführt wird, taucht in ähnlicher Form bei Nikolaus Caba- 
silas, dem großen byzantinischen Mystiker des 14. Jahrhunderts, wieder auf. Die 
gesamte geistliche Theologie, aber auch die Sicht der Liturgie und der Sakramente, 
hat bei Cabasilas ihre Mitte in der Lehre vom mystischen Leib (vgl. S. S alav ille , 
Art. «Cabasilas», in: DSpir 11,1-9, bes. 6 f.). Christus, das Haupt, ist in seiner vom 
Geist gesalbten Menschheit της πνευματικής ένεργείας θεσαυρός (Vita in Christo III, 
PG 150,569 BC). Diese Energie des Pneuma will vom Haupt in die Glieder einströ
men: των άγαθων άπάντων αύτω κοινωνοΰμεν δτι κεφαλή ' τά γαρ τής κεφαλής εις 
τύ σώμα διαβαίνειν άνάγκη^Ο I, PG 150,520 Α). Dieser zweite Passus erinnert übri
gens stark an die Stelle Adv. Nest. 1,18 des Leontius von Jerusalem (PG 86,1468 BC; 
siehe oben, S. 113, Anm. 127). Interessanterweise begegnen wir den gleichen Gedan
kengängen etwa zur selben Zeit in einem ganz anderen Raum, nämlich in der 
rheinisch-flämischen Mystik des 14. und 15. Jahrhunderts, so etwa bei Jan van 
Ruysbroeck mit seiner Lehre vom in Christus vorbildhaft verwirklichten «ghemeyne 
mensce» (vgl. dazu B. Frailing, Mystik und Geschichte, Das «ghemeyne leven» in 
der Lehre des Jan van Ruysbroek, Regensburg 1974, bes. 236-89). Am deutlichsten 
wird die Nähe zum vorliegenden Maximustext in den Kapiteln 48-57 des 5. Buches
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Söhne im Sohn: Ist die Vergöttlichung der Menschen als Glieder am 
Leibe Christi aufgrund der Exemplarität, die der Gratia Capitis eignet, 
in ihrem Wesen bestimmt als Empfangen des Geistes wie Christus in 
seiner Menschheit stellvertretend für uns den Geist empfangen hat, so 
ist die konkrete Gestalt der Gnade, wie sie uns in Raum und Zeit unseres 
Daseins als Menschen ergreifen möchte, christisch.

Der Modus unserer Vergöttlichung ist bestimmt und geprägt vom 
Modus Christi. Mit anderen Worten: wie die Vergöttlichung der Mensch
heit Christi in der hypostatischen Union, so ist auch unsere Vergöttli
chung im sohnschaftlichen τρόπος της ύπάρξεως des Logos vermittelt. 
Gott-werden als letztes Ziel der Erlösung übersetzt sich daher konkret 
dahin, daß der Mensch in Christus ein Sohn Gottes werde :

Der Gott-Logos, der Sohn Gottes des Vaters, ist deswegen Menschen
sohn und Mensch geworden, um uns Menschen zu Göttern und Gottes
söhnen (θεούς καί υιούς Θεού) zu machen ; so dürfen wir glauben, daß wir 
dorthin gelangen werden, wo jetzt Christus selber ist als das Haupt des 
ganzen Leibes, nachdem er für uns in seiner menschlichen Natur (τύ 
καθ’ ήμας) zum Vorläufer (vgl. Hebr 6,20) beim Vater geworden i s t 39.

Was Maximus hier auf eine prägnante Formel bringt, entfaltet er an 
einer Fülle von Stellen in seinem gesamten Werk.

«Van den gheesteliken Tabernakel» (Werke 11,109-34), wo der siebenarmige Leuch
ter aus Ex 25,31 ff. allegorisch ausgedeutet wird. Einige Auszüge mögen dies illu
strieren: «Unter dem goldenen Leuchter verstehen wir die Menschheit unseres Herrn 
Jesus Christus, die mit der Gottheit vereinigt ist. Seiner Menschheit nach ist er 
nämlich Lichtträger aller Welt, besonders der heiligen Kirche und jedes guten Men
schen» (11,110). «Versteht, was uns diese Dinge lehren: Wir sollen diesen goldenen 
Leuchter betrachten. Er ist die vom Geiste Gottes erhöhte und geschmückte 
Menschheit unseres Herrn. Und diesem Schmuck sollen wir mit unserem ganzen 
Bemühen nachfolgen; Christus ist ja unser Haupt und wir sind seine Glieder, darum 
sollen wir uns ihm angleichen, soviel wir können.» (aaO, 111). Die Geisterfülltheit 
von Christi Menschheit wird sodann wie bei Maximus in einer an Jes 11,2-3 an
knüpfenden Ausdeutung der sieben Leuchten auf die Gaben des Geistes hin ent
faltet (aaO, 115). In diesem Sinne wird die Menschheit Christi für Ruysbroeck zur 
«lebendigen Quelle, aus der wir alles empfangen, dessen wir bedürfen» (12 Beghinen; 
Werke IV, 15), die uns -  in dem Maße, als wir die Exemplarität Christi lebendig 
nachvollziehen -  die « Hauptgnade », die Christus erfüllt, zufließen läßt und uns ein
bezieht in seine Beziehung zum Vater: «Christus hat sein Bild dem Menschen, der 
bereits nach dem Bilde Gottes erschaffen war, so eingeprägt, daß der Mensch, in 
die Solidarität mit dem Menschensohn einbezogen, dessen Verhältnis zum Vater 
mitrealisieren kann. Das ist der Sinn seiner Selbstmitteilung ... daß es eine «ghe- 
meyne mensceit» gebe, die im Sohn und der Verbundenheit mit ihm den Zugang 
zum Vater gewinnt» (Frailing, aaO, 263).

39 Cent. Gnost. 11,25,1136 BC. Vgl. Kard. Journet, aaO, 597: «L’Adoption 
filiale que le Christ apporte... est l’empreinte en nous de sa filiation éternelle».
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Zunächst soll ein Text vorgestellt werden, der zeigt, daß für Maximus 
auch im Äon der Erwartung des Sohnes die Gestalt der Gnade gleich
sam «im Voraus» sohnschaftlich i s t40. Es handelt sich um die «Con
templatio in Melchisedec» in Amb. 10,1137 C -  41 C.

Dies (nämlich das gänzliche Durchdrungenwerden von Gott) hat, wie 
ich meine, der wunderbare und große Melchisedek erkannt und erfahren, 
über den das göttliche Schriftwort so Großes und Staunenswertes sagt: 
daß er gewürdigt wurde, über Zeit und Raum hinaus gehoben und dem 
Sohne Gottes gleichgestaltet zu werden (όμοιωθήναι τω Υίω του Θεού; 
vgl. Hebr7,3). Er ist, soweit dies möglich ist, in seinem Habitus aus 
Gnade (κατά την χάριν) das, was der Spender der Gnade seinem Wesen 
nach (κατά την ούσίαν) ist 41.

Etwas weiter unten (1140 B) spricht Maximus von der «Würde der 
Sohnschaft» (τό της υιοθεσίας άξίωμα), die Melchisedek aufgrund seiner 
durch Tugend und Erkenntnis bewahrten Liebe zu Gott zuteil geworden 
sei. Daher kann er ihn geradezu als είκών Χρίστου bezeichnen (1141 C). 
Die Differenzierung zwischen Christus als Υιός κατά την ούσίαν (bezw. 
φύσιν) und uns als υιοί κατά την χάριν (bzw. θέσιν), der wir hier ein erstes 
Mal begegnen, ist ein wichtiges Instrument, um die qualitative Ver“ 
schiedenheit von innergöttlich ewiger Sohnschaft und gnadenhafter An
nahme an Sohnesstatt zu wahren. Dementsprechend häufig kehrt diese 
Ausdrucksweise in den Texten über die υιοθεσία wieder.

Es ist offenkundig, daß die sohnschaftliche Gestalt der Vergöttlichung 
ihren umfassenden Horizont im Trinitarischen hat, wie dies schon in 
Thal. 63 in der Verbindung von christischem und pneumatischem Aspekt 
sichtbar geworden i s t42: Der Sohn als «Erstgeborener unter vielen Brü
dern» (Röm 8,29) macht uns zu Söhnen des Vaters im Geist. Diese trini- 
tarische Struktur der Gnade wird in vielen Texten ausdrücklich for
muliert, so etwa im Pater-Kommentar :

Christus führt uns im höchsten Aufstieg zum Göttlichen hin zum Vater 
der Lichter (Jak 1,17) und läßt uns in Gemeinschaft treten mit der gött
lichen Natur (2 Petr 1,4) durch die gnadenhafte Teilhabe am Geist, die 
uns zu Kindern Gottes macht, indem wir uns ganz, makellos und ohne 
Einschränkung mit dem bekleiden, der Urheber dieser Gnade und von

40 Vgl. dazu den treffenden Ausdruck der «grâces christiques par anticipation» 
bei Journet aaO, 350.

41 Amb. 10,1137 CD.
42 Vgl. auch Pater, 877 A: Der fleischgewordene Logos schenkt die Sohnschaft 

(υιοθεσίαν) als übernatürliche Geburt von oben durch den Geist (διά Πνεύματος) 
in Gnade.
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Natur aus Sohn des Vaters ist, und aus dem, durch den und in dem wir 
sind und uns bewegen und jetzt und in Zukunft das Leben haben 43.

Diese explizit trinitarische Akzentuierung der υιοθεσία finden wir auch 
in der Mystagogie, wenn Maximus das liturgische Beten des Vater-Unser 
wie folgt deutet :

Die allheilige und ehrwürdige Anrufung des großen und seligen Gottes 
und Vaters ist das Symbol der durch Geschenk und Gnade des heiligen 
Geistes verliehenen wahrhaft bestehenden und wirklichen (ένυποστάτου 
τε καί ένυπάρκτου) Annahme an Sohnesstatt, dergemäß jegliche mensch
liche Eigenheit besiegt und zugedeckt wird, so daß alle jene Heiligen 
Söhne Gottes heißen und sein werden, die sich durch die Tugenden 
schon jetzt mit der göttlichen Schönheit der Gutheit strahlend und herr
lich geschmückt haben 44.

Garrigues möchte die Adjektive ένυπόστατος und ένύπαρκτος hier als Aus
drucksweise dafür verstehen, daß die Gnade der Sohnschaft im mensch
gewordenen Gottessohn gleichsam «enhypostasiert» sei45. Es ist aller
dings fraglich, ob diese Interpretation, die zwar sachlich etwas Richtiges 
trifft, von diesem Text ganz gedeckt ist. Μ. E. meinen die beiden Ter
mini hier einfach die Tatsächlichkeit, die Konkretheit und Realität der 
υιοθεσία.

Was aber hier mit unbestreitbarer Deutlichkeit zutage tritt, ist das 
Gewicht, das Maximus im gnadenhaften Geschehen der Annahme an 
Sohnesstatt der aktiven Mitwirkung des Menschen durch die Tugenden 
beimißt. Dies wird noch klarer im zusammenfassenden Schlußteil der 
Mystagogie, wenn Maximus über die drei Ordnungen der Erlösten han
delt. Er unterscheidet Knechte, Lohndiener und Söhne, und von den 
letzteren sagt er:

Söhne sind jene, die sich weder aus Furcht vor der angedrohten Strafe 
noch aus Begier nach den verheißenen Gütern, sondern in der Weise 
und Haltung der freien Hinwendung und Bereitschaft der Seele zum 
Guten nicht mehr von Gott entfernen, wie jener Sohn, dem gesagt 
wurde: «Kind, du bist immerdar bei mir, und alles Meinige ist dein» 
(Lk 15,31) ; sie sind durch gnadenhafte Setzung, soweit es ihnen gewährt 
ist, was Gott von Natur aus und als Ursache ist und geglaubt wird. Ent
fernen wir uns also nicht von der heiligen Kirche Gottes, die in der hei
ligen Ordnung der in ihr gefeierten göttlichen Symbole so große Geheim
nisse unserer Erlösung umfaßt, durch die sie jeden von uns, der einen

43 Pater, 905 D.
44 Myst. 20,696 CD.
45 AaO (Energie divine...), 293.
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guten Lebenswandel führt (καλώς πολιτευόμενον), so wie es seiner Fas
sungskraft (άναλόγως έαυτφ) entspricht, Christus gemäß (κατά Χριστόν) 
gestaltet, wenn er die durch die heilige Taufe im Geist geschenkte Gabe 
der Sohnschaft durch einen christusförmigen Lebenswandel sichtbar 
m ach t46.

Das χάρισμα της υιοθεσίας, das uns in der Taufe geschenkt wird, erscheint 
hier gewissermaßen als wurzelhafte Anlage, die uns zu tatkräftiger Ent
sprechung ruft und befähigt. Mit anderen Worten: Die Berufung zur 
Sohnschaft bedarf unserer Antwort; sie verwirklicht sich in dem Maß, als 
wir eintreten in die πολιτεία κατά Χριστόν, in jenen «Lebensstil» also, den 
Christus selber uns vorgelebt hat. Der Grad unserer Vergöttlichung liegt 
in diesem Sinn in der Hand jedes Einzelnen: sie bemißt sich in ihrer 
konkreten Verwirklichung an seinem rechten Tun und Lassen, an ihm 
selbst also: άναλόγως έαυτω. Die Gnade, Gott «Vater!» sagen zu dürfen, 
ruft nach einem Leben, wie es Söhnen eines solchen Vaters angemessen ist :

Dieses Gebet (der Ruf: Vater unser) lehrt uns, uns selber, die wir gewür
digt wurden, den, der von Natur aus unser Schöpfer ist, aus Gnade 
Vater zu nennen, die Gnade der Annahme an Sohnesstatt zu verkünden. 
Wir sollen aber die Anrufung dessen, der uns in Gnade Vater wurde, 
ehren im Bemühen darum, in unserem Leben die Merkmale dessen, der 
uns geboren hat, sichtbar zu machen, indem wir seinen Namen auf Er
den heiligen, uns durch unsere Taten als Kinder dieses Vaters erweisen 
und durch unser Denken und Tun den verherrlichen, der von Natur aus 
Sohn des Vaters ist und uns in sich selbst die Annahme an Sohnesstatt 
erwirkt h a t 47.

b) ’Αγάπη als Summe der praktischen Exemplarität Christi

Das Wie des ratifizierenden Vollzuges der Sohnschaftsgnade ist ablesbar 
am Wie der Existenz Christi, an seinem τρόπος. Sein Menschsein ist nicht 
nur Quelle sondern zugleich auch Vorbild unseres erlösten Daseins; es 
ist nicht nur ontisch-sakramentale sondern auch praktische Gestalt un
serer Vergöttlichung.

Im Amb. 42 bringt Maximus dies äußerst plastisch zum Ausdruck :
Der göttliche Apostel nennt Christus den Urheber und Vollender unseres 
Heiles (vgl. Hebr 2,10), da er um unseretwillen Fleisch angenommen 
hat, um unsere Sünde in sich selbst zu tilgen und um sich selbst allen, 
die an ihn glauben, als Vorbild und Programm (τύπον καί πρόγραμμα) des 
tugendgemäßen Lebenswandels zu geben -  gleichsam als guter und wei-

46 Myst. 24,712 AB.
47 Pater, 884 D -  85 A.
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ser Lehrmeister (διδάσκαλος) - , indem er das, was zu sagen und zu tun 
ist, zuerst in sich selbst vorbildhaft für uns (προς ύποτύπωσιν ήμών) voll
brachte 48.

Christi Menschsein als «Pro-gramm», in dem uns wahres Menschsein 
voraus- und vorgeschrieben wird! -  Maximus findet hier eine Anschau
lichkeit des Ausdrucks für die praktische Exemplantät Christi, wie sie 
erst bei einem Bernhard von Clairvaux und später dann in der franzis
kanischen Mystik und bei Jan van Ruysbroeck wieder erscheint49. 
Wenn wir nun fragen, worin denn die praktische Exemplarität Christi 
für Maximus konkret besteht, was sie beinhaltet, so finden wir bei ihm 
im Grunde immer wieder das eine Stichwort von den Tugenden. Diese 
aber sind für ihn zusammengefaßt und vollendet in der άγάπη. Mit an
deren Worten : Wenn es ein Kennwort für den τρόπος Christi geben kann, 
einen Begriff, auf den das Ganze seiner Existenz als Mensch zu bringen 
ist, so ist es die άγάπη. Seine Exemplarität ist für Maximus wesentlich 
eine Exemplarität in der Liebe: jener Liebe, die gleichsam als der 
Schlußstein erscheint, der den gesamten Bau der Oikonomia Gottes 
-  und darin einbeschlossen: die Antwort von Seiten des Menschen -  
krönt und zusammenhält.

5Αγάπη als Abbild der Kenose Christi: Ein Blick auf die Chronologie des 
Werkes von Maximus zeigt, daß die Texte, die wir im Folgenden anfüh
ren werden -  es handelt sich zumeist um Auszüge aus Ep. 2, den Cen-

48 Amb. 42,1333 BC.
49 Zu Bernhard vgl. J. Dechanet, La christologie de saint Bernard, in: J. Lortz 

(Hrsg.), Bernhard von Clairvaux, Mönch und Mystiker (Internat. Bernhardkongreß 
Mainz 1953), Wiesbaden 1955, 63-75, bes. 69-73 (Le sens de l’Homme-Dieu et la 
dévotion de Bernard à l’humanité du Christ), sowie J. Leclerq, F. Vanden- 
broucke, L. Bouyer, La spiritualité du moyen âge, Paris 1961, 248 ff. ; zum Gedan
ken der « Conformitas Christi » in der franziskanischen Mystik des Hoch- und Spät
mittelalters siehe K. Ruh, Franziskanische Mystik, in: ders. (Hrsg.), Altdeutsche 
und niederländische Mystik (Wege der Forschung), Darmstadt 1964, 240-274, bes. 
242 ff.; zu Ruysbroeck siehe B. Frailing, aaO, 268-89 («Die Exemplarität des 
Lebens Christi für den < ghemeyne mensce > »). Ruysbroeck verwendet sehr plastische 
Bilder: «Christi Menschheit ist unser aller S p ieg e l» (Werke II, 130; vgl. auch II, 
132); als unser Vorsänger («Kantere» -  «Voorsanghere») und D irigen t («Over- 
meester») lehrt uns der Menschgewordene die «Weise der Liebe zu Gott und zu un
seren Mitchristen» (III, 255 f.) ; er ist unserq Regel und unser B revier (IV, 70 ; vgl. III, 
209). Christi Heilswirken ist für Ruysbroeck « durchgängig durch den Gedanken der 
Exemplarität gekennzeichnet. Je mehr sich der Mensch auf dem Wege dem Leben 
seines Herrn angleicht, um so mehr wird er teilhaben an der erlösenden Wirklichkeit 
seines ewigen Lebens» (Frailing, aaO, 287).
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tunen de Charitate sowie dem Liber Asceticus -  praktisch alle der frühen 
Epoche seines Schaffens entstammen, d. h. der Zeit vor dem Ausbruch 
der monoenergistischen und monotheletischen Wirren, es sei denn, man 
wolle die zuletzt genannte Schrift mit Dalmais aufgrund ihrer theolo
gischen Dichte und gefüllten Einfachheit als ein Werk der Spät zeit an- 
sehen 50. Methodologisch gesehen erscheint dieser Sachverhalt einiger
maßen unbefriedigend. Wir würden es natürlich vorziehen, wenn wir 
dieses letzte Wort Maximus' -  eben das Wort von der Liebe -  auch mit 
Texten aus seiner letzten Lebens- und Schaffenszeit belegen könnten. 
Dies aber ist deshalb nicht möglich, weil die Situation der letzten Lebens
jahre es Maximus nicht mehr gestattete, das in der Auseinandersetzung 
mit dem Monotheletismus für die christologische Anthropologie Gewon
nene -  nämlich die Überwindung einer einseitig theurgisch-passiven Sicht 
der christologischen Einheit von Gott und Mensch als «Ent-werdung» 
des Menschlichen ins Göttliche hinein zugunsten einer synergistisch-dra
matischen Sicht, die die Konsistenz und Dynamik der Vollmenschlich
keit Christi zum Tragen bringt -  auch für das Verständnis unseres 
Menschseins fruchtbar zu machen. Mit anderen Worten: es blieb Maximus 
verwehrt, eine eingehende «Relecture» seiner Aszetik und Ethik und 
überhaupt seiner Sicht der christlichen Existenz im Lichte seiner gereif
ten Christologie durchzuführen -  zumindest im Sinne einer sich auch 
schriftlich niederschlagenden Reflexion. Aber -  und dies ist entschei
dend -  er hat diese Relecture umso eindringlicher existentiell (lebend 
und sterbend!) geleistet: in seiner Confessio. Das Epitheton «Confessor» 
ist mehr als ein bloßer Ehrennamen : es ist ein Indiz für die theologische 
Relevanz dieser letzten Etappe seines Lebens, die verstanden sein will 
als Text, von dem her alle Texte seiner Schriften bis hin zu seinen Früh
werken zu deuten sind. Was Maximus je über die πραξις des Christen 
und über deren Krone, dΐβάγάπη, geschrieben hat, ist zu lesen von jener

50 Dalmais (aaO, doctrine ascétique, 32) nimmt für den Liber Asceticus eine 
Datierung in den letzten Lebensjahren Maximus’ an. Sherwood (date-list, 26) plä
diert demgegenüber für eine Abfassung ums Jahr 626. Äußere Anhaltspunkte sind 
in diesem Falle praktisch keine zur Hand, während die inneren Gründe, wie Dal
mais m. E. zu Recht beansprucht, eher für eine spätere Datierung sprechen. Dal
mais selber bringt allerdings die Relativität auch dieser inneren Kriterien zum 
Ausdruck, wenn er im Anschluß an die Aussage, weder Ep. 2 noch Cent. Char, er
reichten die «pureté évangélique» des Liber Asceticus, sogleich hinzufügt: «mais 
la manière de considérer la charité demeure la même: elle est le suprême facteur 
d’unité sur le plan spirituel» (aaO, 32). Genau diese innere Kontinuität im Werk des 
Bekenners erklärt ja die Schwierigkeit, seine aszetisch-spiritueilen Schriften, so 
auch den Liber Asceticus, präzise zu datieren.
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äußersten, aktiv wahrgenommenen und in letztem Engagement dargeleb
ten Freiheit her, die aus jedem Satz der eindrücklichen Prozeßberichte 51 
und für den, der zu hören versteht, fast noch stärker zwischen den Zeilen 
herausleuchtet: eine Freiheit, die unbeugsam und jeder äußeren Gewalt 
gewachsen und zugleich selber ohne Gewalt ist, weil sie in jener Liebe 
wurzelt, der alle Macht im Himmel und auf Erden verliehen ist, eine 
Freiheit, deren christusförmigen Klang man nicht überhören kann, wenn 
man das Unverkennbare jenes anderen Prozesses, der vor Herodes und 
Pilatus stattfand, im Ohr hat.

In einem kleinen, von einem banalen «Wie geht’s» ausgelösten Dialog 
mit Bischof Theodosius, dem Anführer der offiziellen Delegation aus 
Konstantinopel, die am 24. August 656 Maximus in seinem Exil in Bizya 
aufsucht, eröffnet sich uns unvermittelt Einblick in die eigentliche 
Bedeutung des ganzen Prozesses und der damit verbundenen Unbill und 
Erniedrigung für Maximus 52 :

Die Besucher stiegen in die Zelle hinauf, in der Abt Maximus gefangen 
saß, ließen sich nieder und forderten auch Maximus zum Sitzen auf. 
Dann sprach Bischof Theodosius: «Wie geht es Euch, Herr Abt?»
M. : «Wie Gott es von Ewigkeit her in seiner Vorsehung für mein Leben 
vorausbestimmt hat, so geht es mir.»
Th.: «Wie? Vor aller Zeit hat Gott für jeden von uns seine Voraus
bestimmung getroffen ? »
M. : «Wenn er alles vorauserkannt hat, so hat er auch alles voraus
bestimmt. »
Th.: «Was heißt denn vorauserkennen und vorausbestimmen?»
M. : «Das Vorauserkennen betrifft die Gedanken, Worte und Werke, die 
von uns abhängen, das Vorausbestimmen hingegen das, was uns zu
stößt, ohne von uns abzuhängen.»
Th.: «Was hängt denn von uns ab und was nicht?»
M. : «Von uns hängt all das ab, was wir aus freien Stücken tun (τά έκού- 
σια), nämlich die Tugenden und die Laster; hingegen hängt nicht von 
uns ab, was über uns kommt an Züchtigung oder an Gegenteiligem. 
Weder Krankheit, die züchtigt, noch Gesundheit, die uns erfreut, hän
gen also von uns ab, obwohl die Ursachen davon bei uns liegen: etwa 
im Falle der Krankheit in einem ungeordneten Leben oder im Falle 
der Gesundheit in einem wohlgeordneten Leben; ebenso verhält es sich

51 Acta, 109 C -  29 D und 136 D -  72 B. Deutsche Übersetzung (mit einigen Aus
lassungen) bei H. Rahner, Abendländische Kirchenfreiheit, Einsiedeln 1943, 320- 
44. Eine lückenlose französische Übersetzung der Dokumente bietet J. M. Gar
rigues, Le martyre de saint Maxime le Confesseur, in: RTh 86 (1976) 410-52.

52 Acta, 137 AD (Referenz für den gesamten Dialog, den wir im Folgenden in 
mehreren Abschnitten vorstellen).
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auch m it dem Himmelreich: die Beobachtung der Gebote ist die Ursache 
dafür, während deren Übertretung Ursache des ewigen Feuers ist. »

Hier zeigt sich sehr schön, wie Maximus bei aller Insistenz auf der Wah
rung der prädestinierten naturhaften Kausalzusammenhänge der per
sonalen Freiheit des Menschen dennoch Raum läßt : Der personale Akt 
selber, den der Mensch setzt, liegt in seinem freien Entscheiden, das Gott 
nicht vorausbestimmt, sondern nur vorauserkennt; die Konsequenz, die 
dieser Akt nach sich zieht, ist hingegen außerhalb der Verfügbarkeit des 
Menschen, da er der vorherbestimmten Kausalität, die durch den Akt 
gewissermaßen ausgelöst wird, unterstellt ist. Theodosius greift nun diese 
subtile Differenzierung auf, um sie sogleich gegen ihren Urheber anzu
wenden und ihm auf diese Weise das Geständnis abzuringen, seine 
jetzige Notlage sei die Wirkung seines verkehrten Verhaltens :

Th.: «So leidest du also Trübsal in diesem Exil, weil du Dinge getan 
hast, die solche Trübsal verdienen ? »

Die Antwort von Maximus ist vielsagend :
M. : «Ich bitte Gott, durch diese Trübsal die Strafe derer einzuschränken, 
die durch Übertretung seiner gerechten Gebote gegen ihn gesündigt 
haben. »

Es gibt also auch Leiden, das nicht Frucht eigener Schuld ist, sondern 
als Prüfung und stellvertretendes Sühneleiden für andere zu verstehen 
ist. Maximus verdeutlicht dies im Folgenden noch mehr:

«Jeder der Heiligen, der in diesem Äon ohne schuldhaftes Zutun Trüb
sal erlitten hat, hat sie erlitten, um für die Schwäche derer, die sich mit 
dem abgefallenen und stolzen Drachen, d. h. mit dem Teufel, eingelassen 
haben, Verzeihung zu erwirken.»

So wird deutlich, daß für Maximus der letzte Sinn seiner Verbannung, 
der er ausgeliefert ist, nur dieses eine sein kann: stellvertretend für 
andere zu leiden und so deren Schuld tilgen zu helfen. A. Riou hat dies 
sehr schön formuliert: «Par sa souffrance, le saint ouvre le pardon du 
monde pécheur; il réalise l’œuvre la plus mystérieuse qui soit: il neutra
lise ce qui naturellement aurait dû avoir une conséquence catastrophique : 
plus, il en fait le chemin même du salut du monde. Dans sa kênose, il 
réalise ainsi une diaconie ecclésiale »53. Diese Kenose aber, die als Leiden 
ohne Schuld für andere höchster Ausdruck von dem ist, was Liebe meint,
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steht nicht in sich, sondern ist eingefügt in die Kenosis Christi selbst. Sie 
ist Nachahmung und Fortsetzung der liebenden Selbstpreisgabe des 
Hauptes, die nun in den Gliedern seines Leibes geschieht. Die Kirche als 
ganze und in jedem ihrer Glieder ist für Maximus gerade insofern Bild 
und Gegenwart Christi unter den Menschen, als sie seine Kenosis für die 
Menschheit zur eigenen macht. Maximus selber lebt seine eigene Passion 
in diesem Bewußtsein, darüber kann kein Zweifel bestehen. Und gerade 
dadurch deckt er mit seiner eigenen Existenz, was er im Liber Asceticus 
über jene letzte, nur in Gott selber oder in dem, der in Christus an Gott 
teilhat, verwirklichte Qualität der άγάπη gesagt hat :

Den Reptilien und wilden Tieren, die von der Natur geleitet sind, ist es 
ganz unmöglich, das Böse, das ihnen angetan wird, nicht nach Kräften 
zu vergelten. Denen aber, die nach Gottes Bild geschaffen und von der 
Vernunft geleitet sind, die gewürdigt worden sind, Gott zu erkennen, 
und von ihm ihr Gesetz empfangen haben, diesen ist es möglich, sich 
nicht abzuwenden von denen, die sie betrübt haben, und die zu lieben, 
die sie hassen. Darum sagt der Herr: «Liebet eure Feinde, tut Gutes 
denen, die euch hassen» usw. (Mt 5,44) -  nicht, um etwas Unmögliches 
vorzuschreiben, sondern offenbar etwas Mögliches, sonst würde er ja 
den, der dies nicht befolgt, nicht bestrafen. Der Herr selber macht es 
deutlich und zeigt es uns in seinem eigenen Tun, und ebenso alle seine 
Jünger, die für die Liebe zum Nächsten bis zum Tode gekämpft haben 
und selbst noch für ihre Henker mit glühendem Herzen beteten 54.

Die άγάπη, wie Maximus sie versteht und lebt, hat also ihre höchste Spitze 
in der Feindeshebe; dort erweist sie für ihn ihre Göttlichkeit, ihre «Über
natürlichkeit», wenn wir so wollen. Daher ist sie in diesem Äon im Letzten 
immer gekreuzigte Liebe: nachfolgende Teilhabe an der menschgewor
denen und gekreuzigten φιλανθρωπία Gottes, an seiner «Feindeshebe»:

Nichts hebt und ersehnt Gott mehr als die wahrer Bekehrung entsprin
gende Rückkehr der Menschen zu ihm. Dies wollte der götthche Logos 
Gottes des Vaters als das allergöttlichste, besser noch: als das erste und 
einzige Merkmal der unendlichen Güte erweisen, indem er sich würdigte, 
sich in unaussprechlicher Weise zu uns herabzuneigen und durch das 
Fleisch zu uns zu kommen, und indem er all das tat, litt und sprach, 
dessen wir a ls  F e in d e  u n d  G egner G ottes d es V a ters  bedurften, um mit 
ihm versöhnt und zum sehgen Leben, aus dem wir uns entfernt hat
ten, zurückgeführt zu werden. Er hat nicht nur mit seinen Wundern 
unsere Gebrechen geheilt, durch sein Leiden unsere Schwäche auf sich · 
genommen und durch seinen Tod -  als ob er, der Sündenlose, der Schul-

54 Asc. 8,917 BC.
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dige wäre -  unsere Schuld bezahlt und uns so von den vielen schreck
lichen Anklagen befreit, sondern uns auch auf vielerlei Weisen belehrt 
und beraten, ihm selber gleich zu werden im menschenfreundlichen Ver
halten (την φιλάντρωπον δξιν) und in der vollkommenen Liebe zuein
ander 55.

Die άγάπη erweist sich als Spiegel der menschgewordenen φιλανθρωπία 
Gottes. Wer wahrhaft liebt, trägt Gottes ureigenstes Merkmal an sich: 
er bildet Gott in sich ab. Mit anderen Worten: die άγάπη hat vergött
lichende Kraft, wie Maximus in Ep. 2, die uns für die folgenden Aus
führungen als Basistext dient, lapidar zum Ausdruck bringt: «Es ist das 
Geheimnis der Liebe, uns von Menschen zu Göttern werden zu lassen»56. 
Die Liebe, die alle Tugenden in sich einschließt57, ist daher das Prinzip 
der Verwirklichung unserer Gottebenbildlichkeit:

Sie allein erweist streng genommen den Menschen als Abbild des Schöp
fers, indem sie das, was in unserer Macht und Entscheidung liegt, dem 
λόγος unterstellt und nicht den λόγος unserem Entscheiden unterwirft. 
So bringt sie unseren Willen dazu, sich der Natur gemäß voranzubewe
gen und sich nie gegen den λόγος der Natur aufzulehnen 58.

Hier schließt sich nun der Kreis: die άγάπη ist identisch mit der Verwirk
lichung der Gottebenbildlichkeit, sie bewirkt die Aneignung unseres 
xax'eixova-Seins in der όμοίωσις, sie ist der neue und wahre τρόπος, der 
unseren Natur-λόγος in der rechten Weise verwirklicht.

’Αγάπη als gott-menschlicher Dialog: Die Zuordnung von όμοίωσις und 
άγάπη 59, die wir eben feststellen konnten, macht sehr schön sichtbar, 
daß die άγάπη für Maximus eine dialogische Wirklichkeit ist. Sie ist -  wie 
die όμοίωσις -  mit jenem Raum der Freiheit verbunden, in dem der 
Mensch die Verwirklichung seiner selbst, die gewollte Aneignung dessen, 
was er ist, zu vollziehen hat ; zugleich aber ist solche Selbstverwirklichung 
dem Menschen in seinem jetzigen Zustand aus sich selber nicht möglich,

«  Ep. 11,453 BC.
56 Ep. 2,393 C.
57 Ebenda, 393 C -  96 C. Vgl. auch Ps. Makarius, Hom. 7 (Typus III), 7,4 (TU 

72, S. 32,13) : ή άγάπη, ήτις πάντα τά χαρίσματα έν έαυτη κέκτηται sowie Diado- 
cuhs von Photice, Cent. Cap. 89 (SC 5bis,149 f.) (Siehe unten, Anm. 61).

se Ep. 2,396 C.
59 Diese Verbindung findet sich bereits bei Diadochus von Photice, Cap. Cent. 4; 

SC 5bis, 86 (siehe oben, S. 164, Anm. 5). Siehe auch Johannes Klimakus, Scala 
Paradisi, 30 (PG 88,1153 D) : άγάπη κατά μέν ποιότητα όμοίωσις Θεοΰ, κατ' δσον 
βροτοϊς Εφικτόν.
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sondern nur als Antwort auf die Vollendung, die das Menschsein durch 
das Eingreifen Gottes in Christus erfahren hat.

Weil das Geschick des Menschen sich durch seinen eigenen Willen und 
durch die Täuschung des Teufels zum Schlimmen gewendet hatte, er
niedrigte sich Gott, der unsere Natur geschaffen hatte und sie nun von 
ihrer durch die Bosheit verursachten Schwäche heilen wollte, aus Liebe 
zu uns und nahm Knechtsgestalt an (Phil 2,7), die er ohne Wandlung 
hypostatisch mit sich einte. So wurde er ganz wie wir, aus uns und um 
unseretwillen sosehr Mensch, daß die Ungläubigen sogar meinten, er sei 
nicht Gott, und doch war er sosehr Gott, wie es den Glaubenden die un
aussprechliche und wahre Lehre der Frömmigkeit verbürgt. Er wurde 
Mensch, um die Werke des Teufels zu zerstören und der Natur ihre Käfte 
unversehrt zurückzugeben und die Macht der Liebe, die Gegnerin der 
Selbstsucht (φιλαυτία), zu erneuern, damit wir wieder mit Gott und 
untereinander verbunden seien 60.

Es wird hier sichtbar, daß das Erlösungsgeschehen primär und erstur
sächlich als Geschenk Gottes und insofern als Gnade zu verstehen ist, 
daß aber gleichzeitig die menschliche Natur nicht als bloß passive, sich 
erfüllen-lassende gesehen wird. Die Erneuerung des Menschen durch 
Christus beinhaltet für Maximus eine Reaktivierung seiner eigenen Dyna
mik, insbesondere seiner Fähigkeit zur άγάπη, um ihn so neu für die An
eignung der Heilsgemeinschaft zuzurüsten.

So können wir sagen, daß die άγάπη den Charakter einer gottmensch
lichen Wirklichkeit trägt und dialogisch-synergistische Gestalt besitzt. 
Sie ist göttliches Wort und menschliche Antwort, gnadenhaftes Geschenk 
und Frucht der Tugend zugleich 61. Daher gilt sie Maximus als das innerste

60 Ep. 2,397 BC (Vgl. auch Thal 59,605 B und 608 A).
61 Es läßt sich eine gewisse Nähe dieser Sicht der άγάπη zur Sicht des Diadochus, 

wie sie sich etwa in Cap. Cent. 89 niederschlägt, feststellen. Wir möchten dies ver
deutlichen, indem wir einige Abschnitte dieses Textes von Diadochus anführen:

«Durch die Taufe, die uns neu gebiert, verleiht uns die heilige Gnade zwei Güter, 
von denen das eine das andere unendlich übersteigt. Das erste schenkt sie uns so
fort, indem sie uns im Wasser selbst erneuert und alle Züge der Seele, das heißt unser 
nach-dem-Bild-sein, zum Leuchten bringt und jeden Makel der Sünde auslöscht 
(vgl. Eph, 5,27). Für das zweite aber wartet sie auf unser M itw irken , und dieses 
zweite ist die Ähnlichkeit (τό καθ’ όμοίωσιν). Wenn nun unser Geist in viel Erfahrung 
die Güte des heiligen Geistes zu kosten beginnt, so müssen wir wissen, daß die 
Gnade anfängt, gleichsam die Ähnlichkeit über dem Bilde aufzutragen wie ein Maler. 
Wie nämlich die Portraitmaler zuerst mit einer einzigen Farbe den Umriß des 
Menschen zeichnen und sodann allmählich Farbe um Farbe auftragen und alles 
genauestens abbilden bis hin zum Aussehen des Haares, so beginnt auch die Gnade 
Gottes zuerst in der Taufe mit der Bildhaftigkeit des Menschen und stimmt sie 
wieder auf das ab, was der Mensch bei seiner Erschaffung wurde. Wenn sie dann 
sieht, daß wir mit unserem ganzen Wollen die Schönheit der Ähnlichkeit ersehnen
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Wesen des auf-den-Menschen-Zugehens Gottes und des auf-Gott-Zu- 
gehens des Menschen: als den Menschen vergöttlichende und Gott ver
menschlichende Kraft.

Das vollkommenste Werk der Liebe, auf das all ihr Wirken abzielt, 
ist dies: durch einen gegenseitigen Tausch (δι'άντιδόσεως σχετικής) 
bewirkt sie, daß bei denen, die durch sie miteinander verbunden wer
den, die Merkmale (ιδιώματα) und Namen (κλήσεις) des einen auch auf 
den andern passen. So läßt sie den Menschen zu Gott werden und Gott 
als Menschen erscheinen 62.

Diese Sicht entfaltet Maximus auch in den Ambigua :
Man sagt, Gott und der Mensch seien sich gegenseitig Vorbilder (παρα
δείγματα), und Gott vermenschliche sich dem Menschen aus Liebe zu 
ihm (διά φιλανθρωπίαν) in dem Maße, als der Mensch sich selber Gott 
durch die Liebe (δι* άγάπης) zu vergöttlichen vermöge. Der Mensch werde 
so von Gott in seinem Geist in dem Maß ins Unerkannte entrückt, als 
der Mensch den von Natur aus unsichtbaren Gott durch die Tugenden 
sichtbar m ach t63.

Es ist unverkennbar, daß hier der Gedanke des sogenannten Idiomen- 
tausches, der uns bereits von der leontischen Hypostasenlehre her ver
traut ist, thematisch wird. Der Horizont ist hier indessen nicht die 
hypostatische Union sondern die gnadenhafte Erfahrung des Vergött
licht Werdens im Christen. Diese Verbindung von «technischer» Termi
nologie und mystischer Erfahrung, die faktisch Christologie und Gnaden
lehre einander durchdringen und gegenseitig erleuchten läßt, ist sehr 
charakteristisch für Maximus und erweist einmal mehr die schöpferische 
Vitalität seines Denkens. Es wird sichtbar, daß die άγάπη das umgreifende 
Prinzip der Partizipation der geschaffenen an der ungeschaffenen Natur 
ist: sowohl in der Christologie als in der Gnaden- bzw. Vergöttlichungs

und nackt und demütig in ihrer Werkstatt stehen, dann läßt sie in uns Tugend um 
Tugend erblühen und hebt die Gestalt der Seele empor zu immer größerem Glanz, 
um ihr so das Merkmal der Ähnlichkeit zu verleihen ... Wenn der Mensch der Tugend 
Gottes ähnlich geworden ist, soweit dies dem Menschen überhaupt verstattet ist, 
-  eben : Gott ähnlich zu werden -, dann trägt er auch die Ähnlichkeit der göttlichen 
άγάπη an sich. So nämlich, wie bei den Portraits das ganze bunte Blühen der Farben, 
das auf das Bild auf getragen wird, die Ähnlichkeit mit dem Vorbild bis hin zum 
Lächeln wahrt, so erweist auch die Erleuchtung der Liebe, die denen hinzugefügt 
wird, die durch die göttliche Gnade nach dem göttlichen Vorbild neu gemalt wer
den, daß das Bild die Ähnlichkeit ganz erreicht hat» (SC 5bis, 149 f.).

62 Ep. 2,401 B (vgl. auch 408 B).
63 Amb. 10,1113 BC. (Mit der lateinischen Übersetzung von Scotus Eriugena 

lese ich άγνωστον statt γνωστόν, was auch vom Parallelismus der Aussage her er
fordert ist). Vgl. auch Amb. 7,1084 C.
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lehre, weil sie die Macht hat, den Liebenden mit dem Geliebten -  Gott 
mit dem Menschen und den Menschen mit Gott -  zu identifizieren, wobei 
diese Identifikation dem Wesen der Liebe als personalem Vollzug ent
sprechend niemals physischen sondern immer hypostatisch-intentionalen 
Charakter h a t64.

Die Christozentrik der αγάπη : Die Einsicht in das heilsgeschichtliche Er
eignis der Menschwerdung des Logos deutet und zentriert die erfahrungs
hafte, mystische Annäherung an solche Identifikation des Menschen mit 
Gott. Die hypostatisch-personale Verbindung, die Gott in Christus mit 
der Menschheit eingeht, ist die Mitte der «Liebes-Geschichte» zwischen 
Gott und dem Menschen. Sie offenbart sich in ihrer Einmaligkeit und 
Einzigartigkeit als Vollendung und zugleich Überbietung aller altbund- 
lichen Einheitserfahrung des Menschen mit Gott seit Abraham (Ep. 2, 
401 B) und als Ursache und exemplarisches Fundament aller neubund- 
lich-christlichen Liebe zu Gott und zum Menschen (401 C -  4 A) :

Um ihretwillen hat der Schöpfer der Natur -  oh wahrhaft erschütternde 
Tat ! -  unsere Natur angezogen und sie, ohne Wandel, hypostatisch mit 
sich geeint, um ihr sich-Entfemen aufzuhalten und sie zu ihm hin zu 
geleiten .. .So hat er den überaus herrlichen Weg der Liebe, die wahrhaft 
göttlich und vergöttlichend ist und zu Gott führt, da es ja heißt, Gott 
selber sei Liebe (1 Joh 4,8), sichtbar gemacht. Nachdem schon am An
fang die Dornen der Selbstsucht diesen Weg überdeckt hatten, hat Er 
ihn nun durch sein Leiden für uns in sich selber vorgebildet (προτυπώσας) 
und ihn für alle von Hindernissen befreit65.

64 Ganz ähnlich versteht Bernhard von Clairvaux die vergöttlichende Kraft der 
Liebe. Man vergleiche dazu In Cant. Cant. s. 71,10 (opera, ed. eist. 11,221) : «Atqui 
Deum et hominem, quia propriis exstant ac distant et voluntatibus et substantiis, 
longe aliter in se alterutrum manere sentimus, id est, non substantiis confusos, sed 
voluntatibus consentaneos. Et haec unio ipsis communio voluntatum et consensus in 
caritate». Es wird hier deutlich sichtbar -  genau wie bei Maximus -  daß eine Inter
pretation der Vergöttlichung als intentionaler Vorgang, eben als caritas/άγάπη, eine 
dytheletische Sicht und somit echte Freiheit und echtes Wollen auch im Menschen 
voraussetzt. Gilson, La théologie mystique de saint Bernard (1934), 3e éd. Paris 
1969, 148, faßt die Aussage dieser Stelle wie folgt zusammen: «La substance de 
Dieu ne sera jamais notre substance, la volonté de Dieu ne sera jamais notre volonté, 
l’union à Dieu ne peut être que l’accord de deux volontés distinctes, donc l’union à 
Dieu ne peut se faire que par et dans l'amour». Mit anderen Worten: «Die erreichte 
<unitas> ist als (convenientia voluntatum) oder <unum consentible) das Gegenteil 
pantheistischer Verschmelzung ... In spannungsreicher und doch jede Vereinseiti
gung vermeidender Synthese führt Bernhards Liebe zur Vollendung, oder besser 
noch, sie ist diese heiligende Umgestaltung: sic affici deificari est (Dil. c. 10,28)» 
(J. Lortz, Einleitung, in: ders. (Hrsg.), Bernhard von Clairvaux etc., XIX).

65 Ep. 2,404 BC.
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Hier wird deutlich : die Wirklichkeit der άγάπη ist dem Menschen letztlich 
nur durch den menschgewordenen Gottessohn zugänglich, sie ist seine 
Gabe, sein Ureigenstes, das nur er dem Menschen, der sich ihm öffnet, 
geben kann. Dabei umfaßt diese Christozentrik der άγάπη zwei Aspekte : 
Christus ist die ausschließliche Quelle der Liebe und zugleich -  in seinem 
Leben und Sterben -  das einzige Vorbild, an dem ablesbar wird, was 
Liebe heißt. Am stärksten kommt dies bei Maximus wohl im Liber Asce- 
ticus zum Ausdruck.

Dieser Dialog zwischen einem Novizen und einem alten Mönch führt 
mit eindringlicher Folgerichtigkeit auf diesen Punkt hin. Gehen wir 
kurz den entscheidenden Etappen des Gesprächs nach. Es setzt in § 1 
bei der grundlegenden Frage des Novizen ein, welchen Plan (σκόπος) 
Gott denn mit seiner Menschwerdung verfolge. Die Antwort des Lehrers 
lautet ganz lapidar : das Ziel der Menschwerdung ist unser Heil. Auf die 
Bitte des jungen Mönchs, dies näher auszuführen, beschreibt sein 
Gesprächspartner zunächst den Zustand des der Sünde verfallenen Men
schen und stellt auf diesem Hintergrund das Heilswerk Christi dar:

Der eingeborene Sohn des Vaters, der vor aller Zeit aus Gott dem Vater 
gezeugte Logos, die Quelle des Lebens und der Unsterblichkeit, hat uns 
erleuchtet, die wir in Finsternis und Todesschatten saßen (Lk 1,79). Er 
hat Fleisch angenommen durch den heiligen Geist aus der Jungfrau 
Maria und hat uns einen göttlichen Lebenswandel (πολιτείαν θεοειδούς 
ζωής) vorgelebt. Er gab uns heilige Gebote und verhieß denen, die diese 
Gebote leben, das Himmelreich; denen aber, die sie übertreten, drohte 
er ewige Strafe an. Durch sein heilbringendes Leiden und seine Aufer
stehung von den Toten schenkte er uns die Hoffnung auf die Auferste
hung und das ewige Leben. Durch seinen Gehorsam kaufte er uns vom  
Fluch der alten Sünde los und brach durch seinen Tod die Macht des 
Todes, damit so, wie in Adam alle sterben, in ihm auch alle zum Leben 
kämen (I Kor 15,22). Dann stieg er in den Himmel empor und setzte 
sich zur Rechten des Vaters und sandte uns den heiligen Geist als An
geld des Lebens, zur Erleuchtung und Heiligung unserer Seelen und als 
Beistand für alle, die in ihren Kämpfen für ihr Heil die Gebote zu halten 
suchen 66.

Daraus ergibt sich nun für den Novizen eine weitere Frage: Welches 
sind die Gebote, die um unseres Heiles willen zu halten sind? Und da es 
offenbar viele sind, fragt es sich auch, ob man durch diese Fülle von An
sprüchen nicht überfordert ist 67. Die Antwort des Lehrers, die übrigens

66 Asc. §1,912 B -  13 A.
67 Ebenda, §§ 2-3, 913 AB.
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schon in seinem Résumé des Heilswerkes Christi aufgeleuchtet ist, bringt 
wiederum in äußerst lapidarer Weise den wesentlichen Punkt zum Aus
druck :

Der kann die Gebote halten, der den Herrn nachahmt und seinen Fuß- 
stapfen fo lg t68.

Die μίμησις Christi ist hier das entscheidende Stichwort. Sie ist für Maxi
mus das Kriterium allen christlichen Handelns. Hier erweist sich nun 
auch die ethische Relevanz seiner Insistenz auf der Vollmenschlichkeit 
Christi : Nur im Blick auf eine integral verstandene Menschlichkeit Christi 
kann sinnvollerweise von Nachahmung die Rede sein.

Das Bewußtsein um die mit dieser Christus-Nachahmung verbundenen 
Schwierigkeiten 69 ruft einer kompendienartig knappen Aussage (einem 
λόγος σύντομος, vgl. 916 B), die das Wesentliche zusammenfaßt und so 
ermöglicht, die Kräfte auf dieses Eine zu konzentrieren.

Darauf der Lehrer:
Die Gebote sind zwar zahlreich, Bruder, und doch sind sie alle in dem 
einen Wort zusammengefaßt: «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
aus all deinen Kräften und aus all deinem Denken, und deinen Nächsten 
wie dich selbst» (Mk 12,30 f.). Wer darum kämpft, dieses Wort zu bewah
ren, erfüllt alle Gebote miteinander» 70.

Es ist offensichtlich, daß dies eine Wahl voraussetzt: Nur der kann das 
Gebot der Liebe, das Kompendium christlicher Existenz, wirklich beob
achten, der es der Nahrung, dem Besitz, dem Ruhm und überhaupt allen 
Gütern dieser Welt vorzieht. Der Christ muß also dem Anruf zur um
fassenden Liebe zu allen Menschen, die als das γνώρισμα der Liebe zu 
Gott gilt, den uneingeschränkten Primat einräumen 71. Nun rebelliert 
aber die geschwächte Natur gegen dieses Gebot, vor allem dann, wenn es 
um die Feinde geht. Darauf antwortet der Lehrer mit jenen Ausfüh
rungen, die wir oben bereits einmal zitiert haben 72 : Aus sich selber, d. h. 
in seinem durch die Sünde überschatteten Jetzt-Zustand, ist der Mensch 
nicht fähig zur Feindesliebe. Erst Christus eröffnet den Weg dahin 73. Da-

68 Ebenda, § 3,913 B.
69 Ebenda, §§ 3-5,913 C -  16 A.
70 Ebenda, § 6,916 BC (vgl. auch Thal, Prolog, 260 CD, wo die Liebe zu Gott als 

σύντομος προς σωτηρίαν οδός bezeichnet wird).
71 Ebenda, §§ 6-7,916 C -  17 A.
72 Siehe oben, S. 186.
73 Ebenda, § 8,917 BC.
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mit auch wir ihn gehen können, müssen wir den Plan des Herrn wirklich 
erkannt haben. Mit anderen Worten : die effektive Ausübung der άγάπη 
hat eine gnoseologische Voraussetzung, nämlich die klare Erkenntnis 
dessen, wozu die Menschheit bestimmt ist und wie Gott selbst in Christus 
dieser Bestimmung zum Durchbruch verholten hat :

Es ist einem Menschen unmöglich, den zu lieben, der ihm Trübsal zu
fügt, auch wenn er meint, allem Materiellen entsagt zu haben -  es se i 
d e n n , er habe d en  P la n  des H e r rn  in  W a h rh e it e rk a n n t. Wenn ihn aber die 
Gnade des Herrn befähigt hat, diesen Plan zu erkennen, und er sich 
bemüht, ihm gemäß zu leben, so kann er aus innerstem Herzen den 
lieben, der ihm Trübsal zufügt und ihn haßt, so wie dies auch die Apostel 
taten, nachdem sie Erkenntnis gewonnen hatten. Der Bruder aber sagte: 
Welches war denn der Plan Christi? Ich bitte dich, Vater, ich möchte 
es wissen.
Der Greis antwortete: Wenn du den Plan des Herrn kennen willst, so 
höre mir gut zu. Unser Herr Jesus Christus, der von Natur aus Gott ist 
und sich gewürdigt hat, aus Liebe zu uns Mensch zu werden, wurde von 
der Frau unter das Gesetz geboren, wie der Apostel sagt (Gal 4,4), um 
das Gebot als ein Mensch zu beobachten und so den alten Fluch Adams 
aufzuheben. Da nun der Herr wußte, daß das ganze Gesetz und die 
Propheten in den zwei Geboten des Gesetzes enthalten sind: Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, und deinen 
Nächsten wie dich selbst, bemühte er sich vom Anfang bis zum Ende, 
dies in menschlicher Weise zu beachten. Als aber der Teufel, der den 
Menschen am Anfang überlistet hatte und daher die Herrschaft des 
Todes innehatte, sah, wie Christus bei seiner Taufe vom Vater bezeugt 
wurde und den ihm wesensgleichen Heiligen Geist -  nun als Mensch -  
empfing, und als Christus daraufhin in die Wüste kam, um von ihm ver
sucht zu werden, bot er all seine Kraft auf für den Kampf gegen ihn, 
in der Hoffnung, auch ihn dazu zu bringen, die Materie dieser Welt der 
Liebe zu Gott vorzuziehen. Da nun der Teufel wußte, daß es diese drei 
Dinge sind, die alles Menschliche bewegen -  nämlich Nahrung, Geld 
und Ehre -  und er durch diese den Menschen immer wieder in den Ab
grund des Verderbens zu stürzen vermag, versuchte er den Herrn in 
der Wüste in diesen drei Dingen. Unser Herr aber erwies sich stärker 
als sie und gebot dem Teufel, zu weichen 74.

Dieser Text ist in mehrfacher Hinsicht sehr interessant. Zunächst fällt 
auf, daß Christus unseren Platz einnimmt: er kämpft diesen Kampf 
stellvertretend für uns -  als Mensch (ώς άνθρωπος ist hier das entschei
dende Stichwort). Darum hat die Auseinandersetzung universale Bedeu-

74 Ebenda, §§ 9-10,920 AC.
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tun g. Es geht darin um unser aller Schicksal. Auch der Teufel wird als in 
diesem Bewußtsein handelnd dargestellt: er weiß, daß es hier zum alles 
entscheidenden Gang anzutreten gilt, darum ist sein Engagement total 
(δλον CLVxov συνεκρότει, 920 B). Nicht mehr die Soldaten, sondern die 
Generäle selbst stehen sich hier in direktem Duell gegenüber: «Gest 
l’heure où, décisivement, s'affrontent dans leurs Chefs les deux Cités 
transcendantes 75 ».

’Αγάπη als Kriterium christlicher Existenz: Diese Wertung der Versu
chungszene als repräsentativer Brennpunkt des Dramas der gesamten 
Menschheit im Spannungsfeld von Anruf Gottes und Anruf Satans ist 
nicht neu. Maximus teilt sie mit sehr vielen anderen Kirchenvätern. Neu 
und einmalig ist hingegen die Verdichtung der Versuchungen auf die 
άγάπη, die als letztes und einziges Kriterium erscheint, an dem sich der 
Kampf entscheidet76. Die drei Wurzelversuchungen des Menschen, die 
hier aufgezählt werden -  Verabsolutierung der Nahrung, des Reichtums, 
der Ehre -  sind für Maximus, wie die Parallelen in den Centurien de 
Charit ate zeigen 77, die Urgef ähr düngen 78, aus denen jene unheilvolle 
Macht, die er φιλαυτία nennt, ihren Ursprung nimmt: jene Selbstver- 
fallenheit, die den Menschen von Gott weg reißt und auf sich selber zu
rückfallen läßt und daher als der ausgesprochene Gegenpol zur άγάπη 
zu sehen i s t79. Wie diese die Fülle der Tugenden in sich enthält, so jene 
die Fülle der Laster. Die Polarität άγάπη-φιλαυτία ist somit für Maximus

75 Ch. Journet, L'Eglise du Verbe incarné, III, 568.
76 Vgl. die paränetische Ausführung dieser Sicht in Cent. Char. IV,20,1052 C: 

Hüte dich, das Gebot der Liebe geringzuachten, denn durch dieses bist du Sohn 
Gottes. Übertrittst du es, so wirst du als Sohn der Hölle erfunden.

In dieser paränetischen Form klingt der Gedanke schon bei Augustinus an : Dilec
tio ergo sola discernit inter filios Dei et filios diaboli. Signent se omnes signo crucis 
Christi; respondeant omnes: Arnen; cantent omnes: Alleluia; baptizentur omnes, 
intrent Ecclesias, faciant parietes basilicarum : non discernuntur Filii Dei a filiis 
diaboli, nisi charitate (In I Joh Tract. V,7; SC 75, 260).

77 Vgl. Cent. Char. 11,59,1004 BC und 111,56,1033 BC. Stichworte sind γαρστρι- 
μαργία, φιλαργυρία und κενοδοξία.

78 Vgl. dazu die Intuition Dostojewskijs, die er seinem Großinquisitor in den 
Mund legt: «Wenn irgendwann auf Erden ein wahrhaftiges, ein donnerndes Wunder 
geschah, so an jenem Tag, an dem Tage der Versuchung. Und eben diese drei Fra
gen, die waren das Wunder! ... Schon allein an ihnen begreift man, daß kein ver
gänglicher Menschenverstand sie an dich richtete, sondern der ewige und absolute 
Geist. Denn in diesen drei Fragen offenbaren sich alle unlöslichen Widersprüche der 
menschlichen Natur auf der ganzen Erde. »

79 Siehe auch Ep. 2,397 C. Dieses Motiv begegnet bereits bei Diadochus von 
Photice, Cap. 12 (SC5bis, 90,2-4) und 14 (91,18-19) : εαυτόν φιλεΐν-τόν Θεόνάγαπαν.
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das entscheidende Entweder-Oder menschlicher Existenz in dieser 
W elt80.

In einer kühnen Synthese interpretiert jetzt Maximus den ganzen Weg 
Jesu unter diesem Vorzeichen: Beim direkten Kampf mit Satan in der 
Wüste ging es um den ersten Aspekt der άγάπη, die Gotteshebe; in den 
Anfeindungen, die Jesus während seines öffentlichen Wirkens bis hin 
zum Tod erfährt -  Maximus deutet sie als indirekte Angriffe Satans durch 
Menschen, die er als seine «Komplizen» gebraucht -  geht es um den 
zweiten Aspekt, die Nächstenhebe 81 :

Dies also (der Sieg über den Versucher in der Wüste) war das Merkmal 
seiner Liebe zu Gott. Als nun der Teufel sah, daß er ihn durch seine Ver
sprechungen nicht zur Übertretung dieses Gebotes bringen konnte, 
bemühte er sich, ihn vermittels der Werke der verderbten Juden, die er 
selber ausgeheckt hatte, dazu zu bewegen, bei seiner Rückkehr unter 
die Menschen das Gebot der Liebe zum Nächsten zu übertreten. Als nun 
der Herr die Wege des Lebens lehrte und durch sein Tun zeigte, was 
himmlische Lebensart ist, und als er die Auferstehung von den Toten 
verkündete und den Glaubenden das ewige Leben und das Himmelreich 
verhieß, während er den Bösen ewige Strafe androhte, und durch stau
nenswerte göttliche Zeichen seine Worte bekräftigte und die Menge zum 
Glauben aufrief, wiegelte dieser Elende die verderbten Pharisäer und 
Schriftgelehrten zu mancherlei Verschwörungen gegen ihn auf, um ihn, 
der offenbar den Versuchungen (gegen die Gottesliebe) gewachsen war, 
zum Haß gegen seine Gegner zu verführen und auf diese Weise sein Ziel 
zu erreichen, indem er ihn als Übertreter des Gebotes der Nächstenliebe 
überführte 82.

Wir dürfen darauf hinweisen, daß die Liebe zum Nächsten hier für Maxi
mus geradezu zum «Test» für die Gotteshebe wird 83. Es ist bemerkens
wert, mit welcher absoluten Verbindlichkeit er ihren Stellenwert bemißt: 
Sie ist nicht bloß ein sekundärer Zusatz zur Gottesliebe, sondern ent-

80 Vgl. zum Ganzen: I. Hausherr, Philautie, De la tendresse pour soi à la 
charité, selon saint Maxime le Confesseur (Orientalia Christiana Analecta 137), 
Rom 1952.

81 Vgl. auch Cent. Char. 11,13,988 AB: Die Dämonen versuchen uns entweder 
durch sich selbst oder stiften Menschen, die den Herrn nicht fürchten, gegen uns an. 
Durch sich selbst, wenn wir fern von den Menschen für uns allein leben, wie der 
Herr in der Wüste : durch Menschen, wenn wir unter Menschen verkehren, wie der 
Herr unter den Pharisäern. Wir aber sollen sie im Blick auf unser Vorbild (τύν τύπον 
ήμών) auf beiden Seiten Zurückschlagen.

82 Asc., § 11.920 C-21 A.
83 Vgl. auch Dalmais, aaO, 30: «La garde du commandement de Γ amour des 

hommes va comporter une signification nouvelle : celle d’un témoignage de fidélité  à 
D ieu . »
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scheidet über das Ganze der άγάπη, genau gleich und nicht weniger als 
die Gottesliebe.

Da nun der Herr Gott war, kannte er die geheimen Pläne des Teufels. 
Daher hegte er keinen Haß gegen die Pharisäer, die vom Teufel auf
gehetzt worden waren. Wie hätte er auch hassen können, da er von 
Natur aus gut ist? Im Gegenteil: durch seine Liebe zu ihnen bekämpfte 
er ihren Anstifter. Die Angestifteten aber, die an sich zum Widerstand 
fähig gewesen wären, die aber aus Nachlässigkeit den Einflüsterungen 
des Anstifters Gehör geschenkt hatten, ermahnte er, tadelte er, wies er 
zurecht, ohne je davon abzulassen ihnen Gutes zu tun. Er war langmütig, 
wenn er geschmäht wurde, blieb im Leiden geduldig und erwies ihnen 
alle Werke der Liebe. Den Anstifter aber bekämpfte er mit seiner Liebe 
zu den Angestifteten -  welch paradoxer Krieg! - ,  indem er statt Haß 
Liebe erwies und so durch seine Güte den Vater des Bösen traf. Indem  
er all das Böse von ihrer Seite, oder richtiger : ihretwegen, erduldete und 
bis zum Tod für das Gebot der Liebe kämpfte, wie es einem Menschen 
angemessen ist, errang er den vollendeten Sieg über den Teufel und 
empfing den Siegeskranz der Auferstehung für uns alle. Und so erneuerte 
der neue Adam den alten. Dies sagt auch der göttliche Apostel: «Tragt 
die Gesinnung Christi in euch, die in Christus Jesus war» usw. (Phil 
2,5 ff.). Dies also war der Plan des Herrn, daß er dem Vater als Mensch 
für uns gehorsam sei bis zum Tod, indem er das Gebot der Liebe 
bewahrte. Am Teufel aber übte er Vergeltung durch sein Leiden, das 
ihm von diesem durch die Schriftgelehrten und Pharisäer zugefügt 
wurde, und so siegte er, indem er sich freiwillig besiegen ließ, über den, 
der sich den Sieg erhoffte, und befreite dadurch die Welt aus dessen 
Herrschaft84.

Hier leuchtet nun im Erlösungsgeschehen echte Dramatik auf. Konnte 
etwa in Amb. 41 (siehe oben, 152 ff.) die Erneuerung des Menschen und 
des Kosmos als Frucht eines in hieratischer Serenität vollzogenen Auf
stiegs erscheinen, so hat sie hier nun das Gepräge eines in erbittertem 
Kampf errungenen Sieges.

Der Verweis auf Phil 2 macht deutlich, daß dieser Sieg, den Christus 
als «Märtyrer der Liebe»85 ein für allemal der ganzen Menschheit er
worben hat, dem einzelnen Menschen in dem Maße zuteil wird, als er 
Christus nachfolgt und sein Beispiel nachahmt -  die Liebe rettend «bis 
zum Tode». Darin besteht die wahre Verherrlichung Christi:

Wer die vollkommene Liebe zu erlangen vermochte und sein ganzes 
Leben auf sie eingestimmt hat (ρυθμίσας), dieser sagt im Heiligen Geist: 
«Jesus ist der Herr» (vgl. I Kor 12,3) 86.

84 Asc. §§ 12-13,921 AC.
85 Vgl. Dalmais, aaO, 29.
86 Cent. Char. IV,39,1056 C.
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So können wir zusammenfassend sagen :
Die Frage nach dem letzten Warum des sich entäußernden Kommens 

Gottes in diese Welt und die Frage nach dem innersten Grund der Acta 
et Passa -  des ένεργεΐν und ένεργεΐσθαι (Amb. 42,1341 D) -  des Mensch
gewordenen führen uns zu ein und derselben Antwort: άγάπη. Diese er
weist sich als einziges und ausschließliches Kriterium, an dem sich ent
scheidet, ob menschliches Dasein in absolutem Sinne gelingt oder fehl
geht: in Christus stellvertretend und grundlegend für alle und in jedem 
von uns in der freien Aneignung des von Christus Gewirkten.

Die άγάπη ist daher für Maximus zentrales Prinzip der Exemplarität 
Christi für unser Menschsein; mehr noch: sie ist gleichsam der Motor 
der Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen, die innere Triebfeder so
wohl des ersten, in Christus vollendeten Äons der κατάβασις Θεοΰ προς 
άνθρωπον als auch des zweiten in Christus eröffneten Äons der άνάβασις 
άνθρώπου προς Θεόν 87, zugleich aber auch die Vollendung dieser Ges
chichte. Ja sie erscheint geradezu als Synonym für Christus selber, in 
dessen Person sie ihre wahrhafte und unüberbietbare Verwirklichung 
erfährt. Daher werden seine Namen auch die ihren:

Sie (die άγάπη) ist der W e g  der Wahrheit, als den der Logos Gottes sich 
selbst bezeichnet hat, der Weg, der die auf ihm Schreitenden von allen 
Leidenschaften reinigt und zu Gott dem Vater führt. Sie ist die Tür; 
wer durch sie eintritt, gelangt ins Allerheiligste und wird würdig, die 
unzugängliche Schönheit der heiligen und königlichen Dreifaltigkeit zu 
schauen. Sie ist der wahre W e in s to c k ;  wer in ihr fest eingewurzelt ist, 
wird gewürdigt, an göttlicher Seinsart teilzuhaben 88.

Die άγάπη, die Christus ist, führt zu Gott hin und ist zugleich Gott selber89 :

87 Vgl. Thal 22,317 B -  21 C.
88 Ep. 2,404 A.
89 Ebenda, 404 C (siehe oben, S. 190).
Die άγάγη -  und die πράξις überhaupt -  hat für Maximus auch einen erkenntnis- 

theoretischen Aspekt: sie ist unerläßliche Voraussetzung für rechte Erkenntnis, 
ja sie ist selber wahre γνώσις (vgl. Cent. Char. 1,9,964 A und 1,31,968 A). In Ep. 20, 
601 C wird eine γνώσις δίχα πράξεως geradewegs als «Theologie der Dämonen» 
bezeichnet! Ähnlich auch in Thal. 48,440 A (vgl. dazu Markus Eremita, Op. 9,27; 
ed. Kunze 26,29-27,3).

Man vergleiche in diesem Zusammenhang auch die Ausführungen A. Rious 
(aaO, 98-101) über die unmittelbare, erfahrungshafte Gotteserkenntnis im An
schluß an Thal. 60. Am Rande sei hier angemerkt, daß der Einfluß dieser Sicht auf 
die Erkenntnislehre, die im Umkreis von Bernhard von Clairvaux, v. a. bei Wilhelm 
von St. Thierry, begegnet, wohl stärker zu berücksichtigen wäre, als dies bisher 
geschehen ist (vgl. dazu E. von Ivanka, Byzantinische Theologumena und helle
nische Philosophumena im zisterziensisch-bernhardinischen Denken, in: J. Lortz
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das Ziel, das auch auf dem Weg schon dem Vorwärtsschreitenden gegen
wärtig ist.

Christ sein heißt daher für Maximus im letzten nur dieses eine : Mensch 
sein wie Christus -  im göttlichen τρόπος der άγάπη, der geschichtliche 
Praxis und eschatologische Vollendung ist.

(Hrsg.), Bernhard von Clairvaux, Mönch und Mystiker (Int. Bemhardkongreß 
Mainz 1953), Wiesbaden 1955, 168-75, sowie J. Dechanet, Guillaume de Saint- 
Thierry. Aux sources d’une pensée (= Théologie Historique 49), Paris 1978, bes. 
47-53) : Maximus kommt nicht nur in Frage als Vermittlungsstation (ev. mit Scotus 
Eriugena als Zwischenglied) für die Tradierung der origenistischen Triade sinnliche 
Erkenntnis, rationale Erkenntnis, innerliche Erkenntnis (Ivänka, 173), sondern 
vielleicht auch als Quelle für die Identifizierung der dritten Stufe der (transrationa
len Erkenntnis) als Sphäre der άγάπη/caritas, die Ivänka (172) auf augustinischen 
Einfluß zurückführen möchte.
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BILANZ UND AUSBLICK

Wir sind am Ende unserer Untersuchung angelangt. Dies gibt uns 
Gelegenheit, die geleistete Arbeit noch einmal zu überschauen.

Es gehe nicht darum, auf jeder Zeile die «Modernität» unseres Autors 
zu beweisen, hatten wir zu Beginn gesagt. Eine grundsätzliche Aktualität 
sei allerdings mit guten Gründen zu erwarten. Hat sich diese Vermutung 
bewahrheitet ?

Wir möchten eine Antwort auf diese Frage versuchen, indem wir das 
Erarbeitete mit drei zentralen Problemkreisen der heutigen theolo
gischen Auseinandersetzung in Beziehung bringen, die alle jener grund
legenden Spannung ausgesetzt sind, die wir eingangs als Polarität von 
Identität und Relevanz beschrieben haben. Diese Konfrontation kann 
vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis geben, in welche Rich
tung die geleistete Arbeit weiterzuführen wäre.

Eine wesentliche Erkenntnis unserer Untersuchung besteht darin, daß 
sich die eben genannte Polarität bei Maximus von ihrem Brennpunkt, 
dem Menschsein Christi, her unbedingt als «Sowohl als auch» der beiden 
Aspekte erweist: Identität und Relevanz -  Göttlichkeit und Mensch
lichkeit -  dieses Menschseins werden je unverkürzt als zwei komple
mentäre Totalaspekte durchgehalten, d. h. sie erscheinen je als das 
Ganze dieses Daseins in einem spannungsreichen Verhältnis von Einheit 
und Verschiedenheit, das wesentlich in der Differenzierung von hypo
statischer und physischer Ebene grundgelegt ist.

Die zentrale Idee der Christologie von Maximus ist wohl die Einsicht, 
daß die christologische Einheit von göttlicher und menschlicher Wirk
lichkeit nicht «direkt» -  gewissermaßen von Natur zu Natur 1 -  zu denken 
ist, sondern als in der Person des Logos, genauer noch : in seinem sohn- 
schaftlichen τρόπος της ύπάρξεως vermittelte. Dieser Existenzmodus des
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Sohnes Gottes, das spezifische «Wie» seines Daseins ist gleichsam der 
«Berührungspunkt» Gottes mit dem Menschen, indem dieses «Wie» in 
der hypostatischen Union zur personalen Aktualität des menschlichen 
λόγος της φύσεως wird. Mit anderen Worten : die Ursprungsrelation des 
Sohnes zum Vater, die den Sohn als trinitarische Person konstituiert, 
wird zur Gestalt der Selbstmitteilung Gottes in seiner Menschwerdung. 
Unsere Analyse hat ergeben, daß eben dieser sohnschaftliche τρόπος für 
Maximus das ontologische Fundament der Einheit von Gottheit und 
Menschheit in Christus ist: als Konstitutivum seiner gott-menschlichen 
Personalität.

Dies führt uns zum ersten Problemkreis, nämlich zur Frage nach dem 
Begriff der Person.

In der skizzierten Sicht des Personseins Christi bei Maximus werden 
Ansätze sichtbar, die unmittelbar in die moderne theologische Diskussion 
des Personbegriffs hineinführen 2, wobei sich im Sinne dessen, was Bal
thasar die « Inklusion aller Personen des Theodramas in der Person Chri
sti» nenn t3, von der Christologie her Ausblicke in die Anthropologie 
eröffnen.

Wenn das Personsein Christi durch den sohnschaftlichen Existenz
modus des Sohnes, d. h. durch dessen Ursprungsrelation zum Vater als 
«Gezeugter», bestimmt ist, so bedeutet dies für die angenommene Mensch
heit, daß sie zur («über-natürlichen») Person erhoben wird, indem sie in 
einmaliger, unwiederholbarer (hypostatischer) Weise Anteil erhält am 
innergöttlichen «Sein aus dem Vater» des Sohnes und damit zugleich 
an dessen Sendung 4. Der Enhypostasiegedanke erscheint hier zu letzter 
theologischer Relevanz vertieft. Von dieser «Personwerdung» der mensch
lichen Natur, wie sie in Jesus einmalig -  «archetypisch» 5 -  geschieht,

2 Vgl. W. Kasper, aaO (Jesus der Christus), 270-300, sowie H. U. von Baltha
sar, Theodramatik 11,2. Die Personen in Christus, bes. 185-210.

3 Theodramatik II, 2,186.
4 Es sei hier nur am Rande angemerkt, daß sich in dieser Sicht die Alternative 

von Wesen und Funktion Christi als Scheinproblem erweist: sein personales Sein 
ist identisch mit seiner personalen Sendung als Sohn des Vaters.

5 B a l th a sar , aaO, 190: «Dort, wo Gott einem Geistsubjekt zusagt, wer es für 
ihn, den ewig bleibenden und wahrhaftigen Gott ist, wo er ihm im gleichen Zuge 
sagt, wozu es existiert -  ihm also seine von Gott her beglaubigte Sendung verleiht -  
dort kann von einem Geistsubjekt gesagt werden, daß es Person sei. Das aber ist 
einmal, archetypisch, bei Jesus Christus geschehen, dem seine ewige < Definition» 
verliehen ward -  < Du bist mein geliebter Sohn» -, indem ihm, wie wir sahen, seine 
einmalige und universale Sendung unvordenklich geschenkt wurde und damit das 
genaueste Wissen, wer er nicht nur für Gott, sondern von Anfang bei Gott (Joh 1,1) 
ist» (Hervorhebung von mir).
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muß sich menschliches Personsein überhaupt neu bestimmen lassen. Wir 
können mit Balthasar sagen: «die Teilgabe an der... Sendung Christi» 
bedeutet «das im christlichen Sinn personalisierende Moment für Geist
subjekte» 6. Mit anderen Worten: von Christus her und in Christus wird 
allererst menschliches Personsein voll verwirklicht. In der Sicht von 
Maximus bedeutet eine solche Zentrierung auf die Person Christi inso
fern keine Selbstentfremdung der menschlichen Natur, als diese für ihn, 
wie wir gesehen haben, ihrem innersten Wesen nach im Zeichen der 
Gottebenbildlichkeit seit jeher auf solche sohnschaftliche Vollendung 
angelegt ist, wie sie in Christus als eschatologische Wirklichkeit für das 
ganze Menschengeschlecht anbricht.

Eine derartige Auffassung des menschlichen Personseins kommt der 
skotistischen Sicht sehr nahe, für die Person grundlegend als Relation 
auf Gott hin und somit als Vollendung der wesenhaft auf Gott hin 
«offenen» menschlichen Natur bestimmt i s t7. Sie vermag einsichtig zu 
machen, daß gerade in der je größeren Einheit des Menschen mit Gott 
seine je größere Selbstwerdung begründet ist 8. Daß Maximus sich dieser 
Konsequenz bewußt ist, beweist sein aus der Christologie gewonnener 
und zu einem umfassenden Seinsgesetz erhobener Satz, wonach die Ein
heit zweier Seiender, die verbunden werden, und ihre die jeweilige phy
sische Eigenart wahrende Verschiedenheit in direkter Proportionalität 
zueinander stehen 9. Je inniger der Mensch mit Gott verbunden ist, um
somehr ist er selber Mensch : dies gilt für das Menschsein Christi in para- 
digmatischer Weise und von ihm her für uns alle. Maximus erreicht in 
diesem Punkt höchste Modernität10.

In diesem Zusammenhang muß sodann auf einen weiteren Aspekt hin
gewiesen werden: Eine gewisse Problematik der skotischen Sicht der 
Person rührt von der Tendenz her, das menschliche Personsein wesent-

6 Ebenda.
7 Vgl. W. Kasper, aaO, 286. Balthasar, aaO, 200, Anm. 46, verweist in diesem 

Zusammenhang außerdem auf M. Blondei und C. S. Lewis.
8 Damit ist sowohl die Transzendenz Gottes als auch die Eigenständigkeit des 

Menschen gewahrt (vgl. Kasper, aaO, 286).
9 Opusc. 8,97 A.
10 A. Grillmeier, Die Wirkung des Heilshandelns Gottes in Christus, in : MySal 

111,2,327-92, hier: 382, hat auf die Nähe dieser Sicht zur Perspektive des Vatica
num II hingewiesen : Hier wie dort bedeuten «Heil und Gnade nicht nur und in erster 
Linie eine (Ergänzung > für den Menschen, die sein Menschsein relativiert oder 
zurückdrängt, sondern erst recht die umfassende Aktuierung all dessen, was in ihm 
ist, dies freilich nur in der Selbstmitteilung Gottes, wie sie in Christus gegeben ist. »
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lieh als Abwesenheit weiterer Bestimmungen, d. h. als Nicht abhängig
sein und Nichtabhängigseinkönnen (independentia actualis et aptitu- 
dinalis) und somit vorwiegend negativ zu bestimmen 11. Um den sko- 
tistischen Ansatz zu retten, versuchte daher beispielsweise der Jesuiten
theologe Suarez eine positive Interpretation: Personsein wird als Exi
stenzmodus der Natur verstanden, und zwar nicht als etwas gegenüber 
der Natur neu Hinzukommendes, sondern als wesensnotwendige -  sub
stantiale -  Erscheinungsform der Natur. Suarez spricht daher von einem 
«modus substantialis» 12. Die allgemein empfunde Schwierigkeit zu ver
stehen, was genau mit diesem Begriff gemeint sei, läßt sich nun von Maxi
mus her zumindest ein Stück weit lösen, indem bei ihm dieser «substan
tielle Modus» als anthropologische Analogie zum innertrinitarischen 
τρόπος της ύπάρξεως verstanden werden kann 13. Damit wäre von der 
Trinitätstheologie her via Christologie auch für die Anthropologie ein 
relationaler Personbegriff zu gewinnen, und zwar in positivem Sinne als 
Verhältnis zum Vater: in Christus selber in der absoluten Unmittelbarkeit 
des Sohnseins, in unserem Falle in der in Christus vermittelten Teilhabe -  
als «Söhne im Sohn».

Dazu noch eine letzte Bemerkung : Diese Sicht des Personseins könnte 
eine gewisse Korrektur der modernen, wesentlich vom Aspekt der Sub
jektivität her geprägten Sicht leisten, insofern diese dahin tendiert, das 
menschliche Personsein «individualistisch» zu interpretieren und somit 
geradezu als Alternative zum Moment der Gemeinschaftlichkeit erschei
nen zu lassen. Wenn dadurch die Spannung Individuum-Sozietät, die 
das menschliche Leben in all seinen Vollzügen prägt -  als Ausdruck der 
Grundpolarität Identität-Relevanz (jetzt als Spannung von Eigenstand 
und Bezogenheit) -  in ein antithetisches Gegensatzpaar auseinanderzu
fallen droht (beispielsweise in die sozialpolitische Alternative Individua
lismus-Kollektivismus), so könnte ein trinitarisch-relational begründeter 
Personbegriff, wie er sich bei Maximus abzeichnet, einen Ausweg aus 
diesem Dilemma zeigen, indem er die beiden Pole Person und Gemein
schaft wohl als irreduktible aber doch wesentlich auf einander bezogene 
Größen erweist. Wenn wir die Identifikation des Personseins Christi mit 
dem innertrinitarischen Personsein des Sohnes Gottes -  d. h. die Tat
sache, daß eine trinitarische Person («unus de sancta Trinitate», DS 424)

11 Ich folge in diesem Punkt der Darstellung bei Kasper, aaO, 286.
12 Vgl. De Verbo Incarnato (ed. Vivès, tom. 17), Disp. VIII, Sect. IV.
13 Vgl. dazu die Analyse von Opusc. 4, bes. der Stelle 60 D -  61 A (siehe oben, 

S. 119 ff.).
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Subjekt eines menschlichen Daseins geworden ist -  ernst nehmen, und 
wenn es wahr ist, daß menschliches Personsein von Christus her zu 
gewinnen ist, so können wir sagen: Das in Christus als Haupt exempla
risch realisierte neue Menschsein beinhaltet auch ein neues Personsein, 
oder besser noch : ein neues Versonwerden des Menschen, das sich analog 
zum trinitarischen Personsein wesenhaft als Sein-von-her und Sein-auf- 
hin auslegt. Die primäre und grundlegende Relation, welche die mensch
liche Person als solche ausmacht, ist das Verhältnis zu Gott (als Vater). 
In diesem aber ist -  gewissermaßen als sein innerweltlicher Ausdruck -  
das Verhältnis zum anderen Menschen (als Bruder) mitgesetzt.

Die Frage nach der geschichtlichen Verwirklichung dieses (eschato- 
logischen) gemeinschaftlichen Personseins führt uns zu einem zweiten 
Problemkreis heutiger Theologie, dem Begriff der Solidarität. Unsere 
mitmenschliche Solidarität ist für Maximus, wie wir gesehen haben, in 
der Vollmenschlichkeit Christi grundgelegt. Diese erweist sich als Mit- 
Menschsein im eigentlichen Sinne des Wortes, dessen wahre Bedeutung 
dadurch offenbar wird, daß sie sich, wie Grillmeier treffend sagt, «ent
hüllt als Mitmenschlichkeit Gottes, des Sohnes Gottes mit uns» 14. Christi 
Solidarität mit den Menschen ist also theologisch zu sehen : als Solidarität 
Gottes selber. Daraus ergibt sich, daß auch unsere Mitmenschlichkeit 
-  als geschichtlich-sozialer Aspekte des neuen, sohnschaftlichen Mensch
seins -  in der «Mitmenschlichkeit» Gottes, wurzelt : in seiner φιλανθρωπία, 
wie Maximus gerne zu sagen pflegt. Dies aber ist von entscheidender 
Bedeutung, gerade im Hinblick auf die heutige Zeit, in der die soziale, 
politische und wirtschaftliche Problematik derart überwältigende Aus
maße angenommen hat, daß die Frage nach der christlichen Solidarität 
und Sozialität in den Augen vieler geradezu zum «articulus stantis et 
cadentis Ecclesiae» zu werden scheint. Ein Abschnitt aus der Mystagogie 
soll uns helfen, diesen Aspekt zu verdeutlichen :

Der offenbare Erweis dieser Gnade (nämlich der Annahme an Kindes
statt -  υιοθεσία) ist die mit Stärke und Willigkeit gehegte Liebesgesin- 
nung zum Mitmenschen, deren Werk es ist, sich nach Möglichkeit jeden 
Menschen, der in irgendeiner Hinsicht unserer Sorge bedarf, nicht anders 
als Gott (ώς Θεόν) freundschaftlich zu verbinden, ihn nicht ohne Für
sorge und Vorsehung ziehen zu lassen, vielmehr mit dem geziemenden 
Eifer die in uns lebende Neigung zu Gott und zum Nächsten als wirk
mächtig zu erweisen. Das Werk ist der Erweis der Gesinnung. Nichts

14 A. G r il lm e ie r ,  aaO, (Moderne Hermeneutik und altkirchliche Christologie), 
545.
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verhilft leichter zur Gerechtigkeit, nichts macht geeigneter, wenn ich 
so sagen darf, zur Vergöttlichung und zum freundschaftlichen Umgang 
mit Gott als das Erbarmen, das mit Freude und Lust aus voller Seele 
den Bedürftigen entgegengebracht wird. Wenn nämlich die Schrift den 
der Wohltat Bedürftigen als Gott hinstellt («Was immer ihr einem dieser 
Geringsten getan habt», sagt sie, «das habt ihr mir getan» (Mt 25,40) -  
und Gott ist es, der spricht), so wird sie noch viel mehr den, der Wohltat 
spenden kann und auch spendet, wahrhaft durch Gnade und Teilnahme 
als Gott erweisen (δείξει άληθώς κατά χάριν καί μέθεξιν οντα θεόν) da er 
sich die Macht und Besonderheit Seines Wohltuns in schöner Nach
ahmung angeeignet hat. Denn wenn Gott jener Arme ist, durch seine 
verarmende Herablassung um unsertwillen, mit der Er eines jeden Leid 
mitleidend auf Sich nahm und geheimnishaft bis ans Ende der Welt 
nach dem Maße des Leidens eines jeden immerdar auf Grund Seiner 
Güte leidet, so ist mit Fug derjenige noch viel mehr Gott, der in Seiner 
Nachfolge (κατά μίμησιν του Θεοΰ) durch Menschenliebe (διά φιλανθρωπίαν) 
die Leiden der Duldenden gottförmig (θεοπρεπώς) durch sich selber heilt 
und nach dem Maße der ihm zugestandenen Teilnahme an der erlösen
den Vorsehung sich von gleicher innerer Gesinnung wie Gott erweist 1S.

Für Maximus -  dies tritt aus diesem Text deutlich hervor -  wird im Voll
zug der mitmenschlichen Solidarität das, was wir als horizontale und 
vertikale Dimension des Christseins zu bezeichnen pflegen, grundsätzlich 
nicht zur Alternative, zum «Entweder-Oder». Denn für ihn steht alles 
Sichhinabneigen zum Menschen -  und darin ist alles einzuschließen, was 
für uns heute Solidarisierung mit den Armen und Entrechteten bedeuten 
kann -  in einem untrennbaren Zusammenhang mit Gott selber und hat 
darum eine eminent theologische Dimension. Dies gilt für das Objekt der 
Solidarität (wenn man im Zusammenhang mit Menschen überhaupt von 
Objekt reden darf) ebenso wie für das Subjekt, aber auch für den Akt 
selber: Im bedürftigen Menschen begegnet Gott selber -  dieser Mensch 
ist Gott, sagt Maximus lapidar -, weil sich Gott in Christus bedingungslos 
mit ihm solidarisiert hat und daher bis ans Ende der Welt geheimnisvoll 
mit jedem Menschen mitleidet. Aber auch der sich seinem Bruder in 
echter Güte zuneigende Mensch wird Gott ähnlich, ja wird (durch gna
denhafte Teilhabe) wahrhaft Gott, weil er diesen nachahmt. Der Akt der 
Solidarität selber ist als μίμησις der φιλανθρωπία Gottes ein gottförmiger 
Akt. Mit anderen Worten: Im mitmenschlichen Menschsein Christi, das 
als Mit-Menschsein Gottes selber zu sehen ist, ist alle zwischenmensch
liche Solidarität umfassend grundgelegt und zugleich in Gottes Soli
darität -  in seine «verarmende Herablassung» -  eingewurzelt.

15 Myst 24,713 AB (Übersetzung von Balthasar, KL 404).
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In dieser Sicht von Maximus leuchtet eine Anthropozentrik des Christ
seins auf, die zugleich radikal theozentrisch ist.

Das Thema der Solidarität ist engstens verbunden mit einem dritten 
Problemkreis, nämlich mit der Frage nach dem Wesen der Praxis des 
Christen. Heute wird diese Frage, bedingt durch die soziopolitischen und 
wirtschaftlichen Umstände, mit besonderer Schärfe gestellt, vor allem in 
der « Politischen Theologie », die sich wesentlich als kritische Theorie zur 
Ermöglichung einer befreienden Praxis versteht -  zentral in der sog. 
«Theologie der Befreiung». Es ist deutlich geworden, daß Maximus durch 
seine Insistenz auf der Vollmenschlichkeit Christi die Möglichkeit 
gewinnt, das Menschsein Christi nicht nur in seiner quellhaft-sakramen- 
talen Heilsbedeutung sondern auch in seinem paränetischen Wert zu er
kennen: als Weg eines wahrhaften Menschen, der «Programm und Vor
bild» (Amb. 42, 1333 BC) unseres Weges sein will. Damit kann der 
Gedanke einer praktischen Exemplarität Christi sehr eindringlich Gestalt 
gewinnen. Maximus scheint hier, wie wir gesehen haben, in manchem 
die «imitatio»-Perspektive des ausgehenden Mittelalters, etwa eines Jan 
van Ruysbroeck, vorwegzunehmen. Allerdings bleibt solche Christus
intimität bei ihm stets eingebettet in eine kosmische und ekklesiale Sicht 
des Christusmysteriums und erscheint daher nie in einem negativen Sinn 
individualistisch oder gar intimistisch 16. Dabei ist nicht zu übersehen, 
daß Maximus mit seiner Betonung der Exemplarität Christi für den 
Christen in einer jahrhundertealten Tradition steht: in der Vollkommen
heitslehre der griechischen Patristik, in welcher der neutestamentliche 
Gedanke der «Nachahmung Christi» (vgl. etwa Mk 10,42-45; Joh 13,15; 
I Kor 11,1; I Thess 1,6) bis hin zur Spätzeit von zentraler Bedeutung 
blieb, was etwa der folgende Ausspruch von Johannes Klimakus belegt: 
«Der Christ ist in dem Maße, als das einem Menschen möglich ist, in 
Worten, Werken und Gedanken das Abbild Christi»17. Bei Maximus 
gewinnt diese Sicht der sittlichen und aszetischen Christusangleichung

16 Darin hebt sich Maximus beispielsweise von den ps. makarianischen Schriften 
deutlich ab, so nahe er sonst ihrer Spiritualität in mancherlei Hinsicht steht. Ähn
liches gilt auch -  im Blick nach vorn -  in bezug auf die Devotio moderna (vgl. dazu 
E. Iserloh, Die Kirchenfrömmigkeit in der «Imitatio Christi», in: J. Danielou/H. 
Vorgrimler (Hrsg.) Sentire Ecclesiam, Freiburg 1961, 251-67).

17 Johannes Klimakus, Scala Paradisi 1, PG 88,633 B. Weitere Belege zu diesem 
Thema bei I. Hausherr, Christliche Berufung und Berufung zum Mönchtum nach 
den Kirchenvätern, in: G. Thils/ K. V. Truhlar (Hrsg.), Laien und christliche 
Vollkommenheit, Freiburg 1966, 30-114. (Siehe auch oben, S. 65, zu Gregor von 
Nyssa).
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insofern besondere Kraft, als sie nicht nur spirituell sondern auch rigoros 
theologisch ist.

Der skizzierte Wegcharakter des Menschseins Christi, der seine Exem- 
plarität begründet, vermöchte an sich auch die Möglichkeit zu eröffnen, 
eine Geschichtlichkeit Christi ins Auge zu fassen. Wenn dieser Gedanke 
nach unserem heutigen Verständnis bemessen dennoch wenig zum Tra
gen kommt, so erweist sich Maximus darin als echter Grieche und als 
Sohn seiner Zeit. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, daß es 
bei ihm grundsätzliche Ansätze zu einer geschichtlichen Betrachtung 
des Weges Christi gibt, etwa im Liber Asceticus. Damit erweist sich seine 
Christologie als durchaus offen für unsere heutigen, stark vom Sinn für 
Geschichtlichkeit geprägten Fragestellungen und bietet sich an als eine 
möglicher Stützpunkt für den notwendigen Brückenschlag «zwischen 
dem Unaufgebbaren nikänisch-chalkedonischer Christologie und dem 
Berechtigten einer geschichtlichen Sicht»18. Zugleich könnte uns die 
untrennbare Verbindung dieser Ansätze zu einer geschichtlichen Be
trachtungsweise mit der metaphysischen, kosmischen und spirituellen 
Perspektive, die wir bei Maximus immer wieder erkennen konnten, die 
Tatsache neu ins Bewußtsein rufen, daß die Komponente der Geschicht
lichkeit ihrerseits in der christologischen Reflexion nicht verabsolutiert 
werden darf, sondern als Teilaspekt eines die erwähnten Perspektiven 
mit einschließenden Ganzen gesehen werden muß.

Wenn wir abschließend nach der inhaltlichen Bestimmung fragen, 
welche die Praxis des Christen und ihre Begründung in Christus in der 
Sicht von Maximus erfährt, so faßt sich die Antwort, wie bereits ange
deutet, im Wesentlichen in einem einzigen Begriff zusammen: in der 
άγάπη. Es ist klar, daß damit gewissermaßen der Wesenskem der christ
lichen Praxis angesprochen ist, während deren Ausfaltungen auf kon
krete Situationen hin höchstens indirekt und einschlußweise berührt 
werden und im Rahmen eines bestimmten geschichtlichen und sozialen 
Kontextes je neu zu leisten sind. Mit anderen Worten : Bei Maximus geht 
der Blick auf den gemeinsamen Grund, aus dem alle Einzelverhaltens
weisen christlicher Praxis entspringen. Diese sind daher ihrem innersten 
Wesen nach nichts anderes als situationsgerechte Konkretisierung -  «In
karnation » - der άγάπη, die ihrerseits -  als Summe und Form der Tugen
den -  geradezu als Kompendium christlicher Praxis gelten kann.

18 A. Grillmeier, Zum Christusbild der heutigen katholischen Theologie (Nach
wort von 1975 zur ersten Fassung des Artikels), aaO (Mit ihm und in ihm), 175.
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Kann diese doch sehr wenig explizite Sicht der Praxis überhaupt 
mit unserer Situation in Beziehung gebracht werden, nachdem die sozia
len, politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse sich gegenüber der 
Zeit von Maximus so umwälzend verändert haben? Besteht nicht die 
Gefahr, daß hier zwei Epochen gewissermaßen aneinander vorbei reden ? 
Eines ist sicher: Von Maximus für die spezifischen Probleme, die unsere 
Zeit der christlichen Praxis stellt, unmittelbare Antworten zu fordern, 
ist kaum sehr sinnvoll. Aber möglicherweise kann es auf einer grundsätz
licheren Ebene zum Dialog kommen. Vielleicht kann Maximus uns, die 
wir einer Zeit angehören, in der das «Tun des Wortes» (Mt 7,24) -  die 
«Orthopraxie» -  als der eigentliche Prüfstein des Christseins angesehen 
wird, etwas Grundlegendes in Erinnerung rufen: daß wir nämlich im 
Bemühen um Relevanz dieses Tuns unsere Identität als Christen und 
damit auch die spezifische Fruchtbarkeit unserer Praxis gerade in dem 
Maß verwirklichen, als diese Praxis eine théologale Wurzel hat, d. h. in 
ihren Vollzügen von jener einmaligen Qualität menschlichen Daseins 
und Handelns geprägt ist, deren letzter Grund nicht in uns selber hegt, 
sondern in Christus, dem καινός άνθρωπος, in dem bleibend sichtbar 
geworden ist, was es heißt, ein Mensch zu sein und als ein Mensch zu 
leben : sohnschaftlich zu Gott und brüderlich zu den Menschen.
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