
STRASSBURGER THEOLOGISCHE STUDIEN. ~ 

Da. ALBERT ERRHARDi c:,o Da. EUGEN MULLER, 
f' f! (, } 1 '" f • .\:'\ DEH K. JL r :--TY EI1 ~ IT AT I>HflTE~- 0}{ .\~I I r.u.., TEP. - E?•Ii :S \_~ 

1> WJ[.~_ 1~ :--TR.! ::.~ BT""I'.G. 

Y. B .\ :\lJ. I. HEFT: 

DIE I~SPIR~lTIO~SLEHR E 

DES ORIGENES. 

EIN BEITRAG ZUR DOGMENGESCHICHTE 

DR. THEOL, .1UGUST ZÖLLIG, 
RELIGIOKSLEHRER .AM KOLLEGIUM ~MA.RLl.-HILF" L, SCITTVYZ. 

FREIBURG TM BREISGAU. 
1902. 

HERDEHSCHE VERLAGSHANDLUNG. 
; ZW ETGN IEDE11LASSuNG E:-. IN WIEN, i\l Ü NOHEN llND ST. I.Ol1lS, l\[l)_ l°' STRASSBURG. AGENTUR VON H. HERD EH. 

~~!?~-- -- - - -- - •-
~ 

Jedes Heft hezw. Doppelheft der „Strafshurger 'I1heologischeu Stmfän" ist 
:mcl1 einzeln kiinfJich. 



STRASSBURGER 

THEOLOGISCHE STUDIEN. 

HERAUSGEGEBEN 

VOK 

ßR. ALBERT EHRHARD, UND DR. EUGEN MÜLLER, 
PROFESSOR AN DER K. K. UNIVERSITÄT PROFESSOR AM PRIESTERSEMINAR 

IN WIEN, IN STRASSBURG. 

FÜNFTER BAND. 

ERSTES HEFT. 

·1'REIHUltG IlU BREISGAU. 
1002. 

HERDERSCHE VERLAGSHANDLUNG. 
ZWEIGNlEDERLASSUNGEN IN WIEN, MÜNCHEN UND ST. LOUIS, MO 

STRASSBURG. AGENTUR VON B. HERDER. . 



DIE INSPIRATIONSLEHRE 

DES ORIGENES. 

EIN BEITRAG ZUR DOGMENGESCHICHTE 

VON 

DR. THEOL. AUGUST ZÖLLIG, 
RELIGIONSLEHRER AM KOLLEGIUM "MARIA-HILF" 1N SCHWYZ. 

--------

FREIBURG IM BREISGAU. 
1902. 

HERDERSCHE VERLAGSHANDLUNG. 
ZWEIGNIEDERLASSUNGEN IN WIEN, MÜNCHEN UND ST. LOUIS, MO. 

STRASSBURG. AGENTUR VON B. HERDER . . 



f7 

I·-

[ 

l 
l 

Imprimatur. 

Friburgi B1·isgoviae, die 30. :Maii 1902. 

-1=, Thomas, Archiepps. 

Alle Hechte vorbehalten. 

Buch<lrucker ei <l er Her ll er sehen Verlagshandlung in Freiburg. 



......-

Meinem hochverehrten Lehrer, 

dem 

Hochwürdigsten Herrn Dr. J. P. Kirsch, 
Päpstlichen Geheimkämmerer , 

Professor der Archäologie und Patristik an der Universität zu F reiburg In der Schweiz 

in Verehrung nnd Dankbarkeit 

gewidmet. 

-- - - " --- -- ·-- ----, 

, 



Vorwort. 

Die grofse Bedeutti d l • • . . ng es a exandnmschen . Katecheten 
Orwenes 1n der Ge h' ht d . . 

ti sc 1c e er b1bhschen ExeO'ese sow1·e 
d . d t, , 

an erse1ts . er bestimmende Einflurs d I · t· b ·ir 
• • · 1: es nsp1ra 10ns egr1ues 

auf die Schriftauslegung, bot mir Veranlassung zu der nach-

stehenden Untersuchung über die Inspirationslehre des Ori

genes. Die Aufgabe bestand, da Origenes selbst uns keine 

systematische Inspirationslehre hinterlassen, lediglich darin, 

die Elemente derselben aus seinen noch erhaltenen Werken 

auszuziehen und systematisch zu ordnen. 

Es standen mir dabei mehrere schätzenswerte Vorarbeiten 

zu Diensten, so namentlich Redepennings Werk über Ori

genes und seine Lehre. An dieser Stelle sei mir noch ge

stattet, meinen aufrichtigen Dank denen auszusprechen, welche 

mir bei der Arbeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden, so 

namentlich meinen hochverehrten Professoren Msgr. Dr. J. P. 

Kirsch und P. Zapletal 0. Pr. in Freiburg. Mit dank

barer Gesinnung sei hier auch des verehrten Universitäts

bibliothekars Prof. Dr. Ho 1 der und des Bibliothekars im 

Priesterseminar zu Freiburg, Prof. Dr. Boss o n, für ihr gü-

tiges Entgegenkommen gedacht. 
Die Texte sind angeführt nach Mi g n e, Patrologiae cursus 

completus, Series graeca, Vol. 11-14, Paris, und Dr. Paul 
Kötsch au Origenes' Werke ( die acht Bücher gegen Celsus 

und die Sc~rift über das Gebet), 2 Bände, Leipzig 1899. llei 

beiden Ausgaben sind Band und Seitenzahl in Klammer~1 an~ 
geführt, und zwar bei Kötschau mit eingesrhlossenem h., bei 

Migne ohne weitere Angabe. 
** 
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,1111 Vorwort. 

Die von Bat i ff o 1 neuentdeckten und unter dem Titel 
,, Tractatus Origenes de libris ss. scripturarum" (Paris, Piccard, 

l 900) dem Origenes zugeschriebenen 20 Homilien wurden in 
der Arbeit nicht berücksichtigt, da ihre Echtheit bestritten 
wird. 

Über die einschlägige patristische Litteratur vgl. Barden
h e wer, Patrologie 149 f., und Ehr h a r d, Die altchristliche 
Litteratur und ihre Erforschung, Freiburg i. Br. 1900, 320 ff. 

Sc h w y z, am Pfingstfeste 1902. 

Der Verfasser. 
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Die 
.11

~ i n I c i 1: 11 n ~

vororig·e11i"Uscl1e J~ntwicklung 

begriff es. 
,les J ns1,irations-

Mrr dem "\V orte Inspiration kann sich ein do lt B 
'ff b' . ppe er e-

.. . gn ~er md_en: im engeren Sinne bezeichnet es das 
gotthche Wirken. im Innern der heiligen Schriftsteller, wo
du~ch das von ihnen Geschriebene zum "\Vorte Gottes in 
striktem Sinne wird. Im weiteren Sinne verstehe ich dar
unter die ganze Tätigkeit Gottes bei Abfassun()' der hei
ligen Bücher und alles dasjenige, was aus <lieser

0 

göttlichen 
Urheberschaft für deren Natur, Bestimmung und Gebrauch 
sich unmitte]bar ergibt. In diesem letzteren Sinne soll der 
Begriff im folgenden gefafst werden. Die Abhandlung will 
also d i e L e h r e d es O r i g e n e s ü b er die Heil i g e 
Schrift als Gottes Wort, wie sie sich in seinen 
W e r k e n z e r s t r e u t f i n cl e t u n d w i e s i e d e r E x e
g es e des g r ö f s t e n Schrift er k 1 ä r er s der o r i e n-
t a 1 i s c h e n Kirche zu Grunde liegt, kurz zusammen
fassen. Dieser Standpunkt macht eine eingebende Unter
suchung über die Herkunft einzelner konstituierender Momente · 
im origenistischen Inspirationsbegriffe überflüssig und schützt 
anderseits vor der Gefahr, welche der Objektivität des Urteils 
aus einem sklavisch durchgeführten Vergleich mit dem heute 
geltenden Begriff erwachsen könnte. Wo es die Natur der 
Sache verlangt, wird je nach Bedürfnis auf Früheres oder 

Späteres hingewiesen. 
Zum leichteren Verständnis schicke ich eine kurze Ent-

wicklungsgeschichte des Lehrbegriffs der Inspiration bis zu 
Origenes voraus, wobei jene Momente besonders betont wer-

strarsb. theol. Studien. V, 1. i 1 

/ .; 



2 l•'. i11l c it1rn ~. 

d<'n solkn, <lic auf die Hildun g <leH al ex andrinischen Schrift

stell en, von gröf~erem Eintlu.fR waren 1
• 

Die erste nnd sicherste Ornn<llago für di e Dildung cin c11 

lnspirationsbegriffes bieten uns die heiligen Bücher selber da, 

wo sie gelegentlich über ihre eigene Abfassung sprechen. So 
sicher indes das bei den heiligen Verfassern feststehende Be

wufstsein der Tatsache dieser göttlichen Urheberschaft au ~ 

diesen Schriften erhellt, so lassen doch alle diese Andeutungen 

der Erklärung dieser inspirativen Tätigkeit Gottes einen 

weiten Spielraum. Daher jener Wald der widersprechendsten 

Hypothesen, die das Wesen der Inspiration feststellen wollen 

und sich zu diesem Zwecke, ob aus gläubiger oder ungläubiger 

Feder stammend, fast sämtlich hinter der Autorität des Bibel

wortes verschanzen. Der Verlauf der Abhandlung wird zeigen, 

wie auch Origenes aus dieser gemeinsamen Goldgrube manchen 

Beweis für seine Ansichten schöpfte. Indessen hatte schon 

früh die Entwicklung des Inspirationsdogmas bedeutende Fort

schritte gemacht und feste Gestalt_ angenommen in der Tra

dition, die in ihrer dreifachen Ausgestaltung als jüdisch

a l ex an drin i s c h e, als al tjüdisch.;.talmudistische und 

christlich-patristische Tradition einen mehr oder minder 

grofsen Einflufs auf die Bildung des origenistischen Inspirations

begriffeß ausübte. 

Fassen wir die charakteristischen Grundzüge der einzelnen 

Richtungen ins Auge. 

Es unterliegt keinem Zweifel, dafs der Hauptvertreter 

der jüdisch - a l ex an drin i s c h e n Theologie, Phil o, 

einen wesentlichen Einflufs auf die theologische Spekulation 

des Origenes und dies ganz besonders in der Lehre über die 

Heilige Schtift und deren Entstehung ausübte 2• Philo hin

wieder baut sein System auf <lie Prinzipien der in Alexandrien 

1 Dazu vgl. Delitzsch, De inspirntionc scripturae sacrae quid 

st~tuerint patres apostolici et apologetae secundi saeculi, Leipzig 18,2, und 
Da u s c h, Die Schriftinspiration. Eine biblisch-geschichtliche Studie., 

Freiburg 1891. 
2 Vgl. Siegfried, Philo von Alexanürien, Jena 1875. 

i 
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D1c YororigC'ni RtiRchc Ent.wi ckl ung rl cs Im1pirntions begriffes. 9 
tJ 

herrschendcu oricutalisch- platoniscl1cn Philosophie auf. Die 

Hauptzüge seiner fospirationslehre sind kurz folgen<lc: 1. Die 

Heilige Schrift ist in allen ihren '11cilen Gottes vV erk. Die 

V crfasser der heiligen U rknnden trAgen durchweg den Namen 

:-:pl)<p-fiwt 1
• Dieser Glaube findet seinen lebendigen Ausdruck 

in der Bezeichnung der biblischen Schriften mit den Namen 

,,Heilige Bücher", ,, Göttliche Aussprüche", ,, Göttliche "\Vabr

heiten" etc. 2 2. Wiewohl alle diese Schriften aus der gleichen 

göttlichen Quelle stammen, so besteht doch ein grofser Unter

schied in der Dignität der einzelnen Bücher. Die Thora geht 

an Heiligkeit allen andern voran. Ihr Verfasser beifst Osl)
cptt,fo-rccco;, a.pzmpO(fl1Jt1J;, ooxq.tw'tfli:O; 'CO)V ;rpr.i91Jc0)V 3. Freilich ge

nossen auch die übrigen heiligen Schriftsteller bei Philo grofses 

Ansehen; doch blieben sie immerhin auf · der Stufe von l\ifo

thiwl Mwucrew;. 3. In der Bestimmung des inneren Wesens 

der Inspiration finden wir bei diesen jüdischen Alexandrinern 

eine mafslose Überschät~ung des göttlichen Einflusses. G-emäfs 

d h "d . h G d 0' ' ' " n ' '(\ , em er msc en run satz: "'sp,t; 1ap oux ecrnv, vv-r;-cov a.ua.va..-cq) 

nvr1D61aw, denkt Philo sich die menschliche Tätigkeit bei 

Abfassung der heiligen Bücher durch die Nähe des göttlichen 

Geistes ganz aufgehoben. Der Zustand des Schreibers unter 

dem Einflufs der Inspiration ist sxcrwcrt~ und {}soyop·ri-co; p,r;.v{11 \ 

4. Als Träger dieser mantischen Inspirationsgnade erscheinen 

nicht nur die Verfasser der kanonisch geltenden Schriften, 

sondern sie ist Gemeingut aller Weisen und Frommen 5• Philo 

hält sich selbst für inspiriert. Den gleichen Begriff teilt auch 

1 Das Wort 1cpo(ffic·~; ist nicht von .cpocpa'nt, ,,voraussagen1
\ herzu

leiten, sondern es bedeutet: ,,an Stelle eines andern verkünden". So 
wird es von den Profanschriftstellern jener Zeit gebraucht (Dionys. Halic., 
Plato, Diodor etc.). Diese Bedeutung hat auch die Etymologie des he
bräischen Wortes N,::::i:, das mit ;;;::::i~ ( nuntiare, evulgare) Verwandtschaft. 
zeigt, für sich. Vgl. hierüber He n r. Stephan u s, Lexikon~ edd. Hase 
et Dindorfii, art . .-:p'J',Vf(;:·ric;; und das gleiche vVorL im Bibl.-th eol. \Vörter-

buch von Cremer. 
2 De confus. ling. 2, 4; De vita Mosis 3, 3; Antiquit,. 9, 2, n. 2. 

3 De nom. mut. 1, 2 ; De vita :Mosis 3, 3. 

4 Quis rer. divin. heres. (1, 511 ecl. 1\'[angey). 

5 Die zahlreichen Belege vgl. Da u s c h a. a. 0. 23 Anm. 4. 
- -- lF 
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4 Einl eitung. 

Josephus 1• Der erste Blick auf diese Inspiratiomiidee der 

alexandrinischen Juden verrät ihren Ursprung aus der heid
nischen Philosophie. Auch hier gilt von Philo der beli ebte 
Ausspruch der Kirchenväter: <1>{1-.wv TCtJnwv{( z.t. 

, Venn auch jünger in bezug auf schriftliche Fixierung, 

so geht doch der durch Philo und J osephus -vertretenen jüdisch

alexandrinischen Tradition an Alter der Entstehung voraus 

oder wenigstens parallel mit ihr die jüdiscb-talmudistisch e 

Theo 1 o g i e, niedergelegt im Talmud und den ihm verwandten 
Schriften 2 , die dem Origenes bei seinem Verkehr mit den 

Vertretern dieser Richtung in Alexandrien nicht unbekannt 
bleiben konnte. Daraus lassen sich kurz folgende Prinzipien 
über die Inspiration eruieren: Die Heilige Schrift verdankt ihr 
Entstehen der Inspiration des Heiligen Geistes, durch die sämt
liche heiligen Bücher entstanden sind. Dennoch geht die 

Thora den übrigen Schriften weit voran, die als Ergänzung 

und Erklärung des Gesetzes mit :-i,:Jp (Tradition) bezeichnet 

werden 3• Aus der Abfassung der Heiligen Schrift durch den 
Heiligen Geist (wip:-i n,-,:::1) ergeben sich für dieselbe als 

notwendige Eigenschaften: Heiligkeit, N ormativität für das 

ganze religiöse Leben und eine unbegrenzte Fülle des In

haltes 4• 

Wir werden im Laufe der Abhandlung verwandten Ideen 

bei Origenes begegnen. Was uns aus der angeführten zwei

fachen jüdischen Tradition entgegentritt, sind zum grofsen Teil 

nichts anderes als verschiedene Erklärungsversuche jener An

deutungen, welche im Alten Testament selbst über die In

spiration sich finden. 

1 Vgl. Antiq uit. 4, 5. 6. 
2 Hierüber vgl. Weber, Die jüdische Theologie auf Grund des 

Talmud und verwandter Schriften, 2. Aufl., herausg. von Fr. D e litzs c h 

und Georg Schnedermann, Leipzig 1897; sowie E. Schtirer, Ge
schichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi 2, Leipzig 1898, 

305-312. 3 Weber a. a. 0. 82; Schlirer a. a. 0. 308. 
4- Weber a. a. 0. 84; Sc h ii r er a. a. 0. 300. Der mafslosen 

Übertreibung dieser Geistesfülle verdankt die kabbalistische Auslegungs

weise ihren Ursprung. 
-- ---
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ni e V<H·ndgt• 11i kti1-wh~ Ti:ntwicl<l1111 g <l c1:1 Jn Apirntiom1l1egr iffc1:1 . !j 

Da~ gowichtigHto Zo'u gni~ für den lnspirationsgJauben im 
Alten Bm1d o 1111d iugleicli <lio 8ichcrstc Grnudlage für die 
Entwicklung dieses DogmaH in der christlichen Th eologie bieten 
die Schriften 1l es N eucn Testamentes. Neben dem am,
drücklichen Zeugni8 Christi und der Apostel für di e Inspira
tion des Alten rl'cstamentes besitzen wir zwei direkte klassische 
Stellen, welche nicht nur die Tatsache der Inspiration be
haupten~ sondern selbst auf den :Modus derselben einiges Licht 
werfen. Es sind <lies: 2 'Tim·. 3, 16, worin der hl. Paulus 
die Ermahnung an seinen Schüler Timotheus zu treuem Fest
halten an den überkommenen Schriften mit dem Satze be-

.. d t ~ ' O ' ' · '1 ' " " ) ' - - 1 grun e : TIC/.u~ "(Pl1.'f"'J E'J'ITYWCi:rJ; Xo.t W'f~AlfJ,')~ -;rprJ; Orf/J.u'/..CI. ,l'lY '/.. .,,., 

sowie die Stelle bei 2 Petr. 1, 20. 21: -r:nu:n .rpoYrnv 1t·;vw-
("'f ....., , - ,, ' , ) , ' , ' , 

G'l..')Y:s;, rJ:t 7:tXGl1. rcpoqHfCW1. "(PQ.9·ri; tCitet.; sm ,ocrsw; ')ü •1tn:m • oo "(Q.P, 

'}', 'I <) ' ' ' 0 , , .,,). ' , ' , ,. / 
1 sl,,1p.!'l7t r.1.v1 pomoo ·rivcz 71 7tpoc.p7itsta TCO-r:s, 'l.A1,.r1. um .rvc:,;p.a-r:o~ a1wo 

?sp0p.zvot 2J..dJ·ryJ11.v dr.o Oc:ou civOpwrrnt. Die hohe Bedeutung dieser 
beiden Texte für den Inspirationsglauben hat naturgemäfs eine 
Menge Erklärungen veranlaf~t, welche zum Teil die christ..
liche Tradition über das Inspirationsdogma ausmachen 1• 

In den Schriften der sogen. apostolischen Väter finden 
sich noch einige Elemente, die zur Entwicklung dieser Tradi
tion beitrugen. Da nämlich unter dem dominierenden Ein
flufs der noch frischen mündlichen Überlieferung und des da
mit selbstverständlich übernommenen Glaubens an die Gött
lichkeit des Alten Testamentes sowie der unbedingten Hingabe 
an die göttliche Lehrautorität der Apostel einer theoretischen 
Untersuchung dieser Frage der Grund entzogen war, so müssen 
wir uns bei den ersten Vertretern der christlichen Litteratur 

mit den Spuren eines allgemeinen Glaubens an die Göttlich
keit der vorhandenen heiligen Schriften zufrieden geben 2• 

1 Über die Auslegung dieser Stellen vgl. Cr et s, De divina. biblio

rum inspiratione, Löwen 1886, 56-70; Sc h rn i <l, De inspirationis 

bibliorum vi et ratione, Brixen 1885, 20 ff. 
2 Schon im Barnabasbrief finden sich Schriftstellen aus dem Alten 

und Neuen Testamente angeführt mit der Formel: yi1pcrntat, AE,Et -;J 

fp'l<p-f1, -ro fhE0fJ.'1 ,6 /J7t0·, u. iihnl. Klemens von Rom hat neben gleichen 

5 
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6 Ei nl. D ie yororigcn is t i~chc E ntw ick lun g d e~ In s pi rations begr i!Tes . 

Berei ts in deutlicheren U mriösen ersch ein t das Dogma von 

der Inspiration der heiligen Büch er in den Schriften einige r 

Apologeten aus dem 2. ,Jahrhundert, obwohl auch ihr mci8t 

gegen die !-l eiden gel'ichteter Standpunkt weni g Anl afs zu 

einer direkten Behandlung desselben bot. Wo sie aber vor

übergehend darauf zu sprechen kommen, wird naturgemäfs 

die göttliche Würde der Heiligen Schrift den irrtumsreichen 

heidnisch-philosophischen Lehrsystemen gegenüber aufs nach

drücklichste hervorgehoben. Vor allem bildet die trotz ört

licher und zeitlicher Verschiedenheit herrschende Harmonie 

der heiligen Schriften den Gegenstand ihrer Bewunderung 1• 

Diese Harmonie wird ausdrücklich auf Einwirkung des Heiligen 

Geistes zurückgeführt 2. Er treibt, bewegt, erfüllt die Pro

pheten. Die einseitige Betonung des göttlichen Faktors dürfte 

wohl mancherorts an die mantische 0so?6p'i-ro; p.av{a bei Philo 

erinnern; jedoch wird der von diesen Schriftstellern aufs höchste 

geschraubte Gegensatz der Heiligen Schrift zu der heidnischen 

Literatur einen näherliegenden Erklärungsgrund hierfür bieten ::: . 

Die folgende Darstellung soll sich nun mit der Inspirations

idee befassen, soweit sie sich aus noch erhaltenen Schriften des 

Origenes konstruieren läfst. Die Lehre seiner unmittelbaren 

Vorgänger in derselben Schule, namentlich des Klemens Alex

andrinus, steht dem Thema zu nahe, als dafs sie nicht im 

Laufe der Abhandlung am gegebenen Ort eingefloc~ n werden 

müfste; ebenso wird die notwendige Berücksichtigung des Ein

flusses aufserkirchlicher Lehrmeinungen besser der Abhand

lung eingefügt, als den Vorbemerkungen anvertraut. 

Zitationsformeln den wichtigen Ausspruch (1 Kor. Kap. 45): ,,Schauet f1eifsig 
in die Heilige Schrift, die wahrhaftigen Aussprüche des Heiligen Gei stes : 
wisset , dafs nichts Unrechtes, nichts Verkehrtes darin steht." Ignatius; 
Polykarp und Hermas betonen alle die göttliche \1\Türde des Alten Testamentes. 

t Vgl. Cohort. ad Graec. c. 8 (Migne, P. gr. 6, 2f)6 f.) ; Ad Auto!. 
2, 9 (ß, 1064); 2, 3 (6, 1109); Iustin. , Dial. cum rrryph. c. 65 (6,625) . 

2 Ad Autol. 3, 12 ( 6, 1137) ; 2, 22 (6, 1083) ; 2, 20 (6, 1064) ; I u s t in ., 

Dial. cum 1'ryph. c. 7 (6, 492): .. . Udw 1t'1EUf.1-'l't t ),oJ~aanz; ... ; Cohort. 
ad Graec. 6, 12 (6, 263). 3 Niiheres s. Da u s c h a. a. 0. 

- ... 



Erster Abschnitt. . 

Das Faktum cler Inspiration. 

1. Die Giittlic11keit (ler heiligen Schriften. 

.A.nfänglich aus dem Bedürfnis, für den Empfang· der Taufe 

vorzubereiten, herausgewachsen, erweiterte sich die alexandri• 
nische Katechetenschule t unter den dortigen günstigen Um· 
ständen bald zu einem wissenschaftlichen Institute mit dem 
Zwecke, durch tieferes philosophisches Auffassen des über• 
lieferten Glaubensinhaltes auch den Ansprüchen jener zahl
reichen, zum Christentum übergetretenen Gebildeten gerecht 
zu werden. V Oll Pantänus eingeleitet, durch Klemens Alexan
drinus vervollkommnet und durch Betreten des schriftstelle
rischen Gebietes erweitert, erreichte jene Richtung in Ori
genes 2 ihren wissenschaftlichen Höhepunkt. Von ihm hat 
sie ihr charakteristisches Gepräge erhalten, sein Geist und 
seine Methode zeichnete ihr die Bahn ihrer Wirksamkeit und 

Weiterentwicklung vor. Origenes hat es zum erstenmal unter• 
nommen, auf Grund der Glaubensregel den ganzen Lehr
gehalt des Christentums systematisch geordnet darzustellen in 

seinen vier Büchern ncpl dpzwv. Es ist dies neben den acht 

Büchern seiner apologetischen Schrift gegen den Heiden 

f Über Geschichte und Einrichtung dieser Schule vgl. G u er i c k e: 
De schola, c1uae Alexandrine floruit, catechetica, Halle 1825 ; Hasse 1-
b ach, eine Schrift unter demselben 'l'itel, Stettin 1826; Rede peu n i ng, 
Origenes, sein Leben und seine Lehre 2, Bonn 1841, 57 ff.; daselbst auch 
die ältere Literatur ; L c h man n, Die Katechetenschule zu Alexanclrien, 

Leipzig 1896. 
2 Über Origenes vgl. Barden h e wer, Putt·ologie 2, Freiburg 1901; 

Lehmann a. a. 0. 32-47. 
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8 Erster AhBchnl tt. 1) /\ fi l" nk t11 m de r Jn 1-1 pirnti 0n. 

C 1 · t t·1 c}1 t}1 eologisd1 0H IIauptwork und d<)r e sus sem sys cma s - , . · 
· 1 t .A l lt ] tt "u1·Wu··rdi grung FIC JnCH ,,cHamten l,ehr-s1c iers c . n ia spun t ,, " 

systems 2. Origcncs ist schriftgläubiger Ji~xogot gcweRor'., .i~ 
alle Theologie war ihm im Grunde genommen method1~cl1e 
Exegese der Heiligen Schrift. Damit ist da,s Programm Hern er 

ganzen theologisch. wissenschaftlichen Tätigkeit gezeichnet, 
das Gewicht seines Urteils in Fragen auf skripturistiBchem 

Gebiet bestimmt. Einer theoretischen Erörterung über di,~ 
Heilige Schrift hat Origenes, wiewohl durch keinen nennenH
werten gegnerischen Angriff herausgefordert, beinahe <laH 

ganze vierte Buch seiner systematischen Theologie gewid
met und die dort ausgesprochenen Prinzipien durch zahl
lose Stellen in seinen übrigen Schriften, sei es theoretischer 
oder p_raktischer Tendenz (Homilien), erläutert, ergänzt und 
erweitert. 

Der göttliche Charakter der heiligen Schriften ist der ge
meinsame, man möchte fast sagen, aprioristisch feststehende 
Ausgangspunkt für jegliche Erörterung über die Bibel, für 
jede praktische Behandlung der heiligen Büche1· in den ersten 
Zeiten. Die einfache Tatsache dieser Göttlichkeit bedingt 
die u°:widerlegliche Beweiskraft dieser altehrwürdigen Re
ligionsurkunden und das autoritative 1irp11.r.:-cm, 1i.2.12~ -,1 "(P'1.9Yi, 

b~nimmt jeder gegenteiligen Me~nung das Existenzrecht. Auf 
diesen Gedanken baut sich alles andere auf, was sich über 
die Inspiration in jenen Urzeiten des Christentums aufgezeichnet 
findet. So auch i~ den Werken des Schrifttheologen Origenes. 
Niemals gibt er sich mit seinen philosophisch-theologischen 
Spekulationen über die Glaubenswahrheiten zufrieden, ohne 

1 Lei<ler hat die einzige erhaltene Übersetzung des Presbyters Ru
finus das Original mancherorts entstellt, hauptsächlich dort , wo er Vor

schub für den Arianismus fürchtete . Es dürften indes jene T extände
rungen für die vorliegende Frage der origenistischen Schriftlehre kaum 
in Betracht kommen: sondern die Übersetzung ihren treuen Charakter 
bewahren. 

2 Über das theologische Lehrsystem des Origenes in seinem inneren 
Zu sammenhange vgl. Rede penn in g a. a. 0.; Fr e p p e 1, Origene, Pari s 
1888; Harn a c k, Lehrbuch der Dogmengeschichte l3 (1894) 603 ff. 

- 8-
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1. Die Oiittlichkoit <ler heiligen Schriften. D 

die Ergebnisse der eigenen Geistestätigkeit durch Anführung 

einer Schriftstelle, oft unter ausdrücklicher Berufung auf deren 

göttliche Beweiskraft, zu erhärten 1• Vermöge dieser Autorität 

ist die Heilige Schrift fast ausschliefsliche Norm: sie Iäfst die 

zu behandelnden Fragen auffinden; sie zeigt den sichern vVeg 

zu deren Lösung; sie ist die entscheidende Instanz bei ent

stehenden Schwierigkeiten 2• Und wenn Origenes in seiner 

dogmatischen Methode 1 entgegen der späteren Praxis, den 

Schriftbeweis nach den der Vernunft und Menschenautorität 

entnommenen Argumenten an letzter Stelle aufführt, so ge

schieht das nicht etwa, weil er jene als sekundäres Beweis

moment betrachtet„ sondern im Gegenteil, um durch das irrtums

freie Urteil der göttlichen Autorität die soeben aus fehlbaren 

Quellen geschöpfte Erkenntnis zu bestätigen und als unum

stöfsliche Wahrheit hinzustellen. Was somit aus dieser ganzen 

Behandlungsweise der Heiligen Schrift bei der Konstruktion 

des Lehrgebäudes erhellt: feste Überzeugung und das volle 
Bewufstsein von der Göttlichkeit der angewandten skripturisti

schen Beweismittel, das drücken unzweideutig jene Bezeich

nungen aus, die Origenes der Heiligen Schrift beilegt. Sie 

erscheint unter den Namen Ost'ot M1ot, Osta 1pmp~, {ht'a._ wap.
p.aw, {hta ßtß1-.{a, fapst; ß{ß1.ot, fapa ,prip.p.a-ra 3 etc., und nur sehr 

selten zieht sie Origenes zum Beweis heran, ohne durch eine 

ähnliche Benennung vorher ausdrücklich den Wert des zu 

erbringenden Schriftargumentes ins Gedächtnis zu rufen. 

Der theoretischen Rechtfertigung dieser hohen Stellung, 

die Origenes der Heiligen Schrift in seinem theologischen Lehr-

1 De princ. 1, 5 (11, 160); 3, 3 (11, 318), wo die SchriftautorWi. t 
förmlich mit dem Ausdruck ,,scripturarum regula" bezeichnet wird. 

2. Origenes steht hier seinem Lehrer Klemens voran, bei dessen theo
logischen Spekulationen oft die skripturistische Unterlage vermifst wird. 

3 Dies sind die regelmlifsigen Formeln, unter denen Origenes die 
heiligen Schriften zitiert. Redepenning hält sie für umfassender und 
nicht gleichbedeutend mit {hor.veuno;, ep.nvEucr-ro;. Doch dürfte Origenes 
schwerlich einen wirklichen Unterschied intendieren, da sich die beiden 
Bezeichnungen oft pleonastisch nebeneinä'iiaer finden; vgl. Contrn. Celsum 
3, 81 (Kötschau 1,271): 1pw.pwv Hduw "Xtlt h füor.popb1: (h;:r,nEAp.E'1luv. 
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10 l•:rstor A hschnlU. D 11s Fak t um der Inspirati on. 

' · .. "d t · 1· e bereits bemerkt beinahe vorialiron ornraumt, w1 me er, w ' 
· ]> 1 · G· ndlebren vVir finden darin das gn.nzo v10rte JUC 1 somer ru · 

nicht, wio eine streng formale Auffassung des Titels f erwarten 

li ofäe, zunächst eine Erörterung über die Inspiration als solche, 

:3ondorn es wird dem eigentlichen, mehr hermeneutischen Haupt
teil der Abhandlung die Beweisführung für die Göttlichkeit 

der heiligen Schriften vorangesetzt 2• Sein Beweisverfahren 

führt von der Wirkung auf die Ursache zurück. Ist einmal 

der göttlich e Charakter der Heiligen Schrift festgestellt, so 
ergibt sich der Schlufs auf deren göttlichen Ursprung fast 

spontan. Ilevor die Heilige Schrift in ihrer eigenen Sache 

zum Wort gelangt 3, soll der innere Lehrgehalt die Erfüllung 
der Prophezeiun o-en die Göttlichkeit der Schriften dartun und 

b ' 

somit gleichieitig· ihren göttlichen Ursprung feststellen. Moses 

und Jesus, so formuliert er den ersten Beweis für diese Tat
sache der Göttlichkeit 4, haben uns Gesetze hinterlassen, welche 
trotz ihres Widerspruchs gegen die herrschenden sinnlichen 
Gelüste nicht durch Zwang, sondern durch freie Wahl von 
den Untergebenen angenommen wurden. Demgegenüber haben 

im Altertum alle Philosophen und Gelehrten Systeme geschaffen 
und denselben mit allen möglichen wissenschaftlichen Appa

raten Nachdruck zu geben versucht; aber wie verschwindend 

klein ist ihr Erfolg, verglichen mit dem der mosaischen und 

christlichen Lehre, welche die Schranken bittersten Hasses 

und grausamer Verfolgung durchbrechend als Weltreligion bei 
Griechen und Römern Eingang gefunden. 

Einen weiteren Beweis für die Göttlichkeit seiner Lehren 

bietet die wunderbare Ausbreitung des Christentums in der 

kürzesten Zeit und unter den gröfsten Schwierigkeiten. In 

Anbetracht aller dieser aufserordentlicben Erscheinungen kann 

t Der vollständige Titel lautet: fh:pl -roii .SE01t\/E';a1:ou 1:7i; {)zb; r pci(f)ri; 
, - , .J. 1 , 1 

{ 1 - l ' - > , ,, , 
"M.(l „w, 1:a'J'r'fj'I u;•1a.pwan:ov 'X<Xl V0lJ1:E0\/. 't ; 'tE u 'tYj; !;;'/ CX1.J't1l O.Jil<pEta.; Myo; 'X'2l 

,OU 'XO.Ti:l 'tO p1yrov E'I 'tl(H\/ clouw.hou ~ clMyou. De princ. 4, 1 (11, 341). 
2 De princ. 4, 1 (11, 341): ·«a.l ouoe'.nw 7!Epl 'tÜl\/ 1pll<pÜl'I ili; -3dw\/ otc:t

Aix8rw.E\/ • CfEPE 'lW.l mpt 'tOU1'U}\/ OAlya ••• ota'Adßwp.E'I, 't'l 'X.t\/OU\/1'a fip.i;, tu; .:zr) 

tldw'I ypap.p.r.hwv, d; -roij-ro ;ra.pa.nflitp.E'lot, 3 Ebd. (344). 4 Ebd. 
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1. Dir, Gi\t,t.lir,hkeit ,ler heiligen Schriften. 11 

koinen Augonblick Zweifel obwalteu an de!' Göttlichkeit dieser 
Lohro, und wir werden das vVort Christi als vVeissagung auf

fassen müssen: ,,Ihr werd et vor Könige und Richter geführt 

zum Zeugnisse für sie und die Heiden" (Mattb. 10, 18). E s 

konnte ein solcher Ausspruch als gewagt und unwahr er

scheinen, wird aber, nachdem die Erfüllung augenscheinlich 

geworden, den Eindruck nicht verfehlen, es sei diese Lehre 
göttlichen Ursprungs 1. 

Hiermit leitet Origenes das von den Apologeten mit Vor

liebe herangezogene Beweisverfahren für die Göttlichkeit des 

Christentums aus der Erfüllung der alttestamentlichen Prophe

zeiungen ein, dem er nun einen beträchtlichen Teil seiner 

Abhandlung widmet 2• Im Anschlufs daran weist er hin auf 

die übermenschlichen Anstrengungen der Apostel und ihre 

Erfolge, auf die Freude, womit die Völker sich ihnen an

g·eschlossen und von einer höheren heilsvorsehenden Macht 

besiegt die Waffen gegen das Christentum niedergelegt haben, 

auf die Wunder und Zeichen zur Bekräftigung ihrer Lehre. 

Die Göttlichkeit der Person Christi ist freilich in erster Linie 

das Ziel dieser aus der Prophetie geschöpften Beweise; es 

gestattet aber ihre Erfüllung einen Rückschlufs auf den eigenen 

göttlichen Charakter und Ursprung dieser Schriften 3• Ja die 

Gottheit Christi ist es, welche durch ihre Ankunft auf dieser 

Erde den Geist des mosaischen Gesetzes und die Göttlichkeit 

der prophetischen Bücher in neuen Glanz gestellt; denn vor 

der Ankunft Christi konnte der göttliche Ursprung der alt

testamentlichen Bücher durch geeignete Argumente überhaupt 

nicht bewiesen werden 4• 

1 De princ. 4, 2 (345). 
2 Ebd. 4, 3, 4, 5 (345-351). Speziell werden die 'Weissagungen 

1 Mos. 49, 10 und 5 Mos. 32, 21, mehr allgemein diejenigen aus den 
Psalmen und Propheten als an Jesus erfüllt erwiesen. 

a Ebd. 4, 6 (352): ... cr•Jvar.oodx•1ufJ.E'1 Ueo1tvE·'.iarou; dva:t di;; mpl 

abTOO ~ro,~-ceuo61ai;; fpr.i:91; ..• 
4 Ebd.: ... -;, 'h,croo emoep.1-x ouvap.itvou; (lT'C01t"CE'JEcr0a:t "COV vop.ov XO:l 

\ I , ' ll - ., , ' ,, , , , ' , -co•J; icp0r.p·r1Ti:1.;, CJJ; o u 'tJ e t a, Et; -coup.r.po:vei;; qa1Ev, tui;; üupo:vt~i x_aptn Cl'ICXjE-

1pap.p.E'1i:L ••. 
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12 Erster AhRchni lt. ])118 F nld 111 n der Tmipirrüion. 

·· . . 0 • .. ·<lc a uch a br,ei-1ohen von U bngens, so momt r1genes , wur , " . 

d. ·1 J3 · t'·• 1 · · fl e1·r .. ·1 ges I..J esen und Studieren 1eser stn den owe1s u irun g; ein · 0 
· , 

der prophetischen Schriften von selbst das Gefühl erwecken, 

d · ht ··t Me sch emverk zu dafs man es hier mit Gottes- un mc m1 · n ~ 

tun habe 1• 

"\Venn es anderseits auch unleugbar ist, dafs diese Gött-

lichkeit der heiligen Schriften dem Ungebildeten nicht bei 

jedem Anlafs in die Augen springt, so dürfen wir daran nicht 

irre werden, da eben nach Anordnung der Vorsehung die 

vVerke Gottes als solche teils sofort erkannt werden, teils 

aber auch verborgen bleiben; und wie Gottes Vorsehung des

halb nichLminder grofsartig ist, weil wir viele ihrer Anord

nungen nicht verstehen, so geht auch der durchgängigen Gött

lichkeit der Heiligen Schrift durch die Schwachheit unseres 

Geistes nichts ab 2, ja ·es ist eine solche Kurzsichtigkeit viel

mehr dazu geeignet, uns zu überzeugen von der Wahrheit 

des paulinischen Ausspruches, dafä die Kraft der Lehre und 

ihr Ein:B.ufä auf das Volk nicht in den Überredungskünsten 

menschlicher Weisheit, sondern in der Äufserung des Geistes 

und der Wunderkraft bestehe. Darum stehe bei uns der Ent

schlufs fest, uns in dieser göttlichen Weisheit unterrichten zu 

lassen, welche uns das von Ewigkeit verborgene, jetzt aber 

durch die Ankunft Christi und die Schriften der Propheten 

offen gewordene Geheimnis lösen soll3. 

Die heiligen Schriften sind also göttlicher Natur, das 

haben die vororigenistischen Väter gläubig vorausgesetzt, das 

hat der grofse Alexandriner als Glaubenserbteil von ihnen 

empfangen und zum erstenmal in systematisch wissenschaft-

(35 ) 0. ' ll" ' - - ' , " 1 De }lrinc. 4, 6 3 : . . . 7t(llfU)'/ i;;~ m.rrou '!OU 'l'ICl)'tpw ::1xEt'I rzvo:, 
Q ~ ~ , 7' ' (\ , ' ' (\_ , ,. , t 'IIJO'J(i tll'.ip.ou, 0~ W'I it'1<JXEt, rcc:tau-~'.iE'!'lt, 0 U X ll 'I U- p W TC W 'I E l '1 Cl l G 'J I I p 'l p.-

' 1 Q - "I ' I'· a '! 'l '! 0 1.) c; 1t E 1t l a '! E \) fJ- C: '/ 0 \) c; u- E O u /\ 0 r O u c;. 

2 Ebd. 4, 7 (353 f.) : ..• o~-rwc; OUOE ~ '!~c; r p11cp~;; ltEt(hric; Öt cxm-.o:j cr -:< 
- }. , " ' ' ' ll' t ' "111: " , ( l 1 , \l , r -de; n11aav au-r·~,,, Ota 1:0 p:~ xcw Exaatrj'I /\~<;t'1 c. 1Jvr.<a·u11t '!1JV r.<'] uE'JEl'l'I 'j f-lUl'I 

rc11pta-r1.13w 1:·fl xc:xpup.p.EV1J Ar.<p.r:po-r~-rt '!W'I öoyp.i:.hwv ••• 

s Die vorstehende Ausführung hält sich im wesentlichen an den Ge
dankengang des Autors De princ. 4, 1-7 (342-356), wo er als an der 
einzigen Stelle in seinen W erken die Inspirationsfrage ex professo berührt. 
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1. Dio Giiltli chkoit. tl or heilige n Schriften. 13 

lieber F orm erkliirt, begründ et und bewiesen 1• Diese r Ü ber

zeugung von der Göttlichkeit der heiligen Bücher en tspricht 

die hohe E hrfu rch t , die er denselben bei j eder Gelegenh eit 

entgegenbringt. Sein ganzes arbeits- und sorgenvolles L eben 

ging auf in der Schriftforschung in den verschiedensten Formen. 

Seiner Sorgfalt um die Reinerhaltung des heiligen T extes 

entsprang sein Riesenwerk, die Hexapla. Zahllose Stellen in 

seinen "\Verken legen Zeugnis ab von seiner grofsen Verehrung 

für diese göttlichen Schriften. 

"\V ober nun diese Autorität, diese Göttlichkeit der hei

ligen Schriften? Welches ist ihr letzter Grund? Die Ant

wort auf diese Frage folgt aus der gegebenen Beweisführung: 

weil die heiligen Schrift<~n nicht das Werk des Menschen

geistes, sondern göttlichen Ursprungs sind, weil sie Gott selbst 

zum Urheber haben. Dafs Origenes diesen Gedanken als 

Zielpunkt seiner kurzen Einleitung zu seiner Hermeneutik im 

vierten Buche der Grundlehren vor Augen bat, obwohl die 

Feststellung des göttlichen Charakters der Heiligen Schrift 

sein nächster Zweck bleibt, das zeigt aufser dem bereits an

geführten Titel die Überleitung zum zweiten Teil seiner Ab

handlung, den er mit dem Bewufstsein beginnt, Gott als den 

Urheber der heiligen Schriften soeben erwiesen zu haben 2• 

Und in der Tat finden wir auch in den entscheidenden Schlufs

sätzen der einzelnen Beweise das Ocfr.<~ und das {hom2.6cr-rou; 

sfym -ra; rpcx~d~ regelmäfsig als gleichbedeutend angeführt; trotz 

der Doppelbedeutung des Wortes ftsomw cno~ dürfte sich der 

diesem Worte von Origenes beigelegte Sinn nicht schwer er

mitteln lassen. Nirgends finden wir es in aktivem Sinne gleich 

1 Cr e <l n er, Beiträge zur Einleitung in die biblischen Schriften, 
sieht darin das erste Zeugnis für den neuentstandenen Glauben an die 
Göttlichkeit des Neuen 'festamentes. Doch dürfte die von Origenes nie 
bezweifelte Gleichheit des Neuen und Alten Testamentes vom Stand
punkte der Inspiration aus sowie die Bestimmtheit, mit der er sich aus
drückt , vielmehr auf einen längst bestehenden allgemeinen Glauben an 
die Göttlichkeit des Neuen 'restamentes hinweisen. 

2 De princ. 4' 8 (356): ivkra 'tO to; E'I emopop:n dpTfXEV'lt 7.Ept 'tOU 

3w;:•1E'J".iT01J<;; dvcxt -rai;; fülcx ~ r P'l<fl C< <;;, 
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Eratr r Ahschn it,L Dns Fn.ktu m der Insp irat ion. 

u , ~ d 
0
··ttli·chen O-ei8t hauchend" , verwen det, vi el-

n E01tvr)I),. , ,, Oll g . . 
mehr zeigt es stets oin Kausalverhältnis Gottes zur ~Ieil1_gen 
Schrift nn 1, Oft wird dieser Ausdruck ersetzt durc h ahnli che 
äquivRlente Vv endungen, welche aber die ange<leutetete aktive 
Bedeutung positiv ausschli efsen, wie: A0~(lfl. &.-r{0 0 f1v s·~1J,1'J. -c0

;, 

SU(J:("(2AW., f1 rlv:::up.rx ff:ywv sypex~sv , ,, scriptura sacra a Deo in

spirata", "divino spiritu afflata" u. a. m. Diese Stellen sind 
so zahlreich, ihre Bedeutung spricht so evident für den pas
siven Sinn des typischen Oe6nvc0cr1:o;, dafs, ohne dem Gedanken
gang des Origenes Gewalt anzutun, die gegenteilige Meinung 
sich nicht verteidigen läfst. Gewöhnlich wird dagegen der 
Text geltend gemacht: ,, ... et idcirco sacra volumina Spiritus 
plenitudinem spirant" 2• Schon der zweite Teil des angezogenen 
Satzes mufs jedoch der entgegengesetzten Bedeutung das ·w ort 
sprechen, indem das folgende: ,, nihilque est, si ve in prophetia, 
sive in lege, sive in Evangelio, sive in Apostolo, quod non a 
plenitudine divinae maiestatis des c end a t", ganz unzweideutig 
auf die positive Abfassung . der Heiligen .Schrift durch Gott 
hinweist und das aktive „Gottes Geist hauchen" eben nur als 
notwendige Folge jener göttlichen Urheberschaft hinstellt 3• 

Es dürfte sich aus dem Gesagten die Grundidee für Ori
genes in dem Satze wiedergeben lassen: Die He i 1 i g e 
Schrift ist göttlicher Natur, und zwar nicht darum, 
weil sie göttliche Ideen enthält, nicht weil aus 
ihren Zeilen der Hauch des göttlichen Geistes 
weht - das sind nur untrügliche Manifestationen, nicht aber 
der letzte Kausalgrund ihrer Göttlichkeit -, sondern w e i 1 

1 Vgl. In Num . hom. 26, 3 (12,744); In Ps. 1 (12, 1007) ; De princ. 

1, 3 (60) und öfters. 2 In Ierem. hom. 21, 2 (13 , 536) . 
3 C rem e r, in. Herzogs Realencyklop li.die, Art. Ins piration , und 

Th o 1 u k , Inspirationslehre , in Deutsche Zeitschr. für christ.l. \Vissenschaft 

u . christl. Leben 1850, suchen iFl diesem Texte einen Beleg für ihre An
sicht von der aktive n Bedeutung des tl e:omeucr-co;, um darauf eine fr eiere 
Inspirationstheorie aufzubauen. E s dUrfte freilich schon dieser Zweck 

auf eine Unterstützung durch Origenes im voraus verzichten, da j a der 
gro fs e Alexandriner, wie der Verlauf der Abhandlung zeigen wird, zweifel
los ein e fa st exzessiv stren ge Inspirationsidee vertritt. 

- - -
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2. Der 7, ·wcck der Jn s pirnti nn. 16 

s 1 c G ott z n m lJ r h c b e r hat. Der grofse Schriftth eo loge 
aus dem Anfan ge des 3. Jahrhunderts steht <lamit um1trci tig 

auf dem lloden des heutigen Dogmas von der S<"hrifti nspi ra
tion, weit entfernt, den Gegnern desselben begründeten Ao
lafs zu bieten zn einer Berufung auf seine W erke. ,J !l wir 
finden diese seine Idee bereits präzisiert in jenem Ausdru ck, der 
für die spätere Theologie stereotyp und für die Erörterung der 
Inspirat.ionslehre zum Ausgangspunkte geworden, dafs nämlich 

die Schrift sei: das w ort Gottes, Verbum Dei, ' \o·rr); tGO 0::rJ'j 1. 

2. Der Zweck der Inspiration. 

Ist nun die Heilige Schrift ein vVerk Gottes im engsten 
Sinne des Wortes, so mufä ihrer Abfassung ein bestimmter 
Plan der göttlichen Heilsordnung zu Grunde liegen. Wie 
eine jede Tat Gottes nach aufsen die Manifestation seines 
Wesens, seiner Vollkommenheiten an die Menschheit zum Ziele 
hat, so dient vor allem das direkte geschriebene göttliche 
Wort, wie es in den Schriften niedergelegt ist, diesem Offen
barungs zwecke. Vor allem ist das Wesen Gottes in seinen 
mannigfachen Entfaltungen Gegenstand der Schriftlehre; als 
notwendige Ergänzung dazu mufs sie auch das bieten, was 
den Sohn Gottes, seine Natur, seine Menschwerdung, seine 
universelle Wirksamkeit angeht. Selbst weiter liegende Ge-

1 Rede penn in g a. a. 0. 1 , 265 f. macht auf einen totalen 

\Vesensunterschied zwischen dem heutigen theologischen Gebrauch dieses 
..Ausdruckes und dem von Origenes ihm beigelegten Sinn aufmerksam, da 

ja Origenes in den heiligen Schriften eine vVohnung des göttlichen L ogos 

sah (vgl. Ep. ad Greg. 'fhaumat. [11, 89]). Es finden sich aber daneben 

ebenfalls Texte ( wenn auch, wahrscheinlich um Verwechslung zu verhUten , 

nur wenige), wo dieser Ausdruck den heute gebräuchlichen Sinn ent

hält. So kann z. B. in der vVendung: ,,verbum, quocl in verbo Dei 

liumanum est", das ,,verbum Dei" kaum auf die zweite göttliche Person 

bemgen werden. Zudem könnte ja das J\010; ,ou füou, flir die Heilige 

~chrift gebraucht, als Substantivum für das libliche Vv:iA7JcrEv, €yp ~•!,2•1 ;, 
Hzli;, ,,J lhzu11.'Ä und ähnliche gelten. Übrigens schliefst es nuch im 

persönlichen Sinne den Gedanken an die Kausalitilt Gottes ein, da ja der 
Logos dem Origenes als Inbegriff der göttlichen Offenbarungstiitigke\t 

und eeine Menschwerdung als das Urbild aller Offenbarung gilt . 

15 
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16 E rs ter Ab11chnitt. D as Fak t um d er Ins pi ra t ion . 

biete mufste sie in den Bereich ihrer Behandlun g zi ehen, so 
die Lehre von den guten und bösen Geistern, von der Natu r 
der Seelen, vom Werden und von der BeschaffenheH des Welt
alls, von dem Ursprung und der Ausdehnung des Bösen. So 
macht Origenes die Bibel zum Schlüssel beinahe aller Ge
heimnisse, welche sich auf religiösem oder auch auf rein 
profanwissenschaftlichem Gebiete dem forschenden Geiste ent
gegenstellen, wenn sie nur irgendwie mit jenem in Zusammen
hang gebracht werden konnten. Die Wahrheit ist zwar gut 

und heilsam wo immer sie sich findet, denn immer bleibt 
' sie ein Ausflufs der ewigen göttlichen Wahrheit selber 1, wenn 

auch vereinzelt und verloren in der Finsternis heidnischer 
Irrtümer; bleibt ja doch immer die menschliche Vernunft in 
ihrer Erkenntnistätigkeit schon an sich eine Offenbarung 
jener göttlichen Wahrheit 2• Das ist der Grund, der uns auch 
in den Schriften der heidnischen Philosophen viel Wahres 
finden läfst, weil sie eben unter dem Einflufs der natürlichen 

Gottesoffenbarung durch dje Vernunft gestanden 3• Ander
seits aber ~önnen viele Wahrheiten ihren Ursprung aus den 

heiligen Schriften ni~ht verleugnen 4• Immerhin stehen jene 

zerstreuten Samenkörner der Wahrheit, welche sich bei den 

Heiden finden, weit hinter dem zurück, was die heiligen Schrift

steller uns bieten , da diese das nämliche und noch weit 

Gröfseres gelehrt 5 und bei ihnen unter dem Hauche des 

Heiligen Geistes die vorgetragenen Lehren viel gröfseren Ein

flufs auf das praktisch- religiöse Leben der Leser ausüben 6• 

. So betrachtet denn Origenes die heiligen Schriften 

gleichsam als das off°izielle Organ der göttlichen 

0 ff e n bar u n g stätig k e i t; was aufser ihrem Rahmen an 

Wahrheit sich findet, hat sich durch den Ursprung aus ihnen 

1 Vgl. C. Cels. 3, 44 (Kötschau 2,105); l, 4 (K 1, 58); 3, 40 (K 1, 236) ; 
Com~e~~- in Io. tom. ~ (~ 14, 212). 2 C. Cels. 6, 3 (K 2, 73). 

Uber das Verhaltms von Vernunft und Offenbarung bei Origenes 
vgl. Rede penn in g a. a. 0. 1, 324-349. 

4 C. Cels. 7, 30 (K 2, 18 l ). Die gleiche Ansicht hat auch C 1 e m., 
Cohort. ad Gent. 6 (M 8, 172); Strom. 7, 3 (M 9, 424); 5, 11 (M 9, 128). 

5 
C. Cels. 7, 51 (K 2, 202). __ 6 Ebcl. 6, 5 (K 2, 75). 
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2. Urr ½w eck d r r l11 splro ti n11. 17 

nl s solche zu legitimieren od er wir<l als E ntste llun g <l er got t

r ntshunmten \ Vahrh eit angei ·weifelt; was ihre z;ei lr. n enthalten, 

kann schon deshalb keinem Irrtum unterli egen. Der göttli che 

L ogos selbst ist di e vollkommenste Gottesoffenbarun g , die 

H eilige Schrift aber ist gleichsam seine "'\Vohnstätte, ja kann 

sogar als eine Art zweiter Inkarnation des persönlichen gött

li chen ,v ortes betrachtet werden 1• Selbst über den Berejch 

der menschlichen Natur hinaus erstreckt sich ihre Offenbarungs

aufgabe. Auch die Engel und unsichtbaren Himmelsmächte 

bedürfen der Belehrung durch die Apostel und Evangelisten 2 

o.der wenigstens durch eine ähnliche Offenbarung des Logos 3• 

Stehen so die heiligen Schriften in- der Vermittlung der 

Wahrheit weit über den Werken der heidnischen Philosophen, 

so dürfen wir anderseits ihre Offenbarung nur relativ als die 

höchste betrachten. Sie entspricht dem unvollkommenen Zu

stand derjenigen, an welche sie gerichtet ist, der sie eben 

unfähig macht, die ganze Wahrheitsentfaltung des göttlichen 

Logos in sich aufzunehmen. Die Offenbarungsschriften ver

halten sich zur vollen ·Wahrheit wie Anfangsgründe und kurze 

Einleitungen, auch wenn das richtige Verständnis derselben 

vorhanden ist 4• 

1 Ep. ad Greg. Thaumat. (ll, 89): ... t •1 ('ri:.<t; 1pi:.tcp 7.I;) ,h.Et 1.l; yo; 

70ij 8Eo0. In Lev. hom. 1, 1 (12, 405). 
2 In Lur.. hom·. 23 (12, 1862). Origenes stiitzt sich dabei auf eine 

zu buchstäbliche Auslegung des apokalyptischen Textes: 11Scribe Ang e l o 

Ephesiorum ecclesiae Pergami" ... etc., um dadurch seinen Irrtum Yon 
dem Bedürfnis der himmlischen Geister nach Erlösung durch die Offen
barung des Logos zu sanktionieren. Siehe zur angeführten Stelle die 

Anmerkung von H u et. 
3 Comment. in Io. 1, 34 (14, 81): . .. Z ':<t cr-:tcpw; "( E'{OVE'i avaploT: 'J t; 

9.•1Bpo),.,1; z'l.t 1:rriJ ot; rJ.T(Et,o; • ..• Die falsche Lehre des Origenes, wonac h 

Gott den Engeln ein e ähnliche Offenbarung i:regeben wie den l\Iensrhen 
( vgl. auch In Ep. ad Rom. lib. l ; er dachte sich diese Offenbarung allem 

Anscheine nach im ,Johannesevan gelium , als das ,,Evangelium aeternum" 
der Engel, niedergelegt), wurde schon vor Origenes durch 'l'ertullian (De 
carne Christi Kap. 14) bekiimpft und spi1ter hei Origen es selber verurteilt. 

4- Comment. in Io. 13, f> (14, 405) : .. . olp.-:.i t oi ,~; öt ri; p to:1<:to; 

G:otzEI1. 'rl'ir.t 0-'l.ztu7r.t; 'l.'l.t ßp,;tz1Hr:.in; El'l r.t l Et'i?. '(ll)'['l; 0b.; '[p'.l (f'J; ' x-:lv d w 

'l'rr,n Ö)".il 'I r:hpt~w; . 
Strafsb. theol. Stud ien. V, 1. 
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18 Erst.er A hschnlll. Dn8 F'nld.11m dor fn Rplrnt,io11. 

Unabhiingig von der Schwachheit des menschli chen V cr
stnndcs geht die Absiclit Gottes in der lleiligcn Schrift dn.rnuf 

hinaus, ein zusammenhängendes System von geistigen T at

sachen und Obliegenheiten dem Menschen in seinem aktuellen 

Zustand der unvollkommenon Erkenntni s vorzuführen 1• Diese 

Absicht kann freilich bei vielen nicht verwirklicht werden, 

ja es finden sich Stellen in der Heiligen Schrift, deren eigent

liche Bedeutung überhaupt von keinem Sterblichen crgl'ündct 

werden kann, sei es dafs der Fehler im Unvermögen unse res 

Geistes liegt, sei es da.fs e1· der aktuellen Gestalt der Schrift 

selber anhaftet, da sie eben in menschliche Sprache gekleidet 

vielfach keinen Ausdruck hat für die erhabenen göttlichen 

Ideen 2• 

So birgt denn die Heilige Schrift schon in sich vV ahr

heiten, welche einer höheren Stufe von Offenbarung angehören, 

als ihr gewöhnlicher, einer gottbegnadigten Forschung zu

gänglicher Lehrinhalt umschlieftit. Aber überdies gibt es noch 

V{ ahrheiten, welche gänzlich über dem Bereiche der heiligen 

Schriften stehen und deren Erkenntnis nur einigen wenigen 

zu teil geworden 8• Darauf mag wohl Johannes (Apoc. 10, 3) 

hindeuten; ebenso Paulus, wenn er von "arcana verba, guae 

non licet homini loqui" spricht; auch dasjenige, ,, was kein A~ge 

gesehen, kein Ohr gehört und in keines :Menschen Herz ge

drungen", wird nicht im Brunnen Jakobs, d. h. der Heiligen 

Schrift, zu finden sein. Selbst die Propheten haben höhere 

Weisheit in ihrem Geist zurückbehalten, als sie der Schrift. 

anvertraut 4• 

So ergibt sich denn in der origenistischen Auffassung 

der Offenbarungsökonomie für die Heilige Schrift eine :Mittel

stellung zwischen der einfachen Vernunfterkenntnis und jenen 

1 De princ. 4, 15 (11, 376): ... ,:c.,ij itpo·rno•;p.l'JOU (JXl)~(j:j 7.'S(f.'1'10'1:.0; 

't'O',I ~',I -rcI; 7tVEUp.a-rtxoI; Etpp.ov c.ba.nEii\at FYEVTj[J.E'JOl; 'l.'ll 7.plli'.-:fot;. 

2 Comment. in Io. 13, 5 (14, 406). 
s Ebd. Zu diesen verhalten sich die Scluiftoffenburungen wie das 

Wasser aus dem Brunnen Jakobs zum lebendigen Wasser, das uns Jesus. 

verspricht. 
4 C. Cels. 6, 6 (K 2, 7G). 
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2. Der Zweck der Inspiration. 19 

Wahrheiten, die, weil sie die gewöhnliche Erkenntniskraft 
übersteigen, nur wenigen Begnadigten offen bar werde11. Die 

l-Ieilige Schrift ist eben der gewöhnliche 'N eg, auf welchem 

der Logos die zu übernatürlichem Leben Erhobenen dem End
ziele, dem Schauen des göttlichen Wesens und seiner unend
lichen Geheimnisse entgegenführt. 

Die 'ratsache, dafs Origenes jedes Erscheinen der Wahr
heit als einen Lichtstrahl des göttlichen Wesens 1, vom gött

lichen Logos zu unserer Erlösung geoffenbart, auffafst, macht 

eine Erörterung über die Ausdehnung, welche er dem Offen

barungscharakter in den heiligen Schriften zuweist, überflüssig. 

Ihm ist jede Schrift8telle identisch mit Offenbarung, und da

mit teilt er die Ansicht aller früheren Väter. Die Aufgabe 

der heiligen Bücher ist es, die noch unerkannte, zum Teil 

nötige Wahrheit zu vermitteln. Diese Heilswahrheit ist dat::> 

Wesen der zu erstrebenden Vollkommenheit 2 ; darum führen 

auch die heiligen Verfasser den Titel „Diener der Wahrheit" 

(otdxovot, ä-ytot {mipYJW.t -c=i6 &kfJOs(a;) 3• Diese unbeschränkte 

Ausdehnung des Offenbarungszweckes bei Abfassung der hei

ligen Schriften mag wohl auch zu einem grofsen Teil die 

Schuld an der übertriebenen Allegorese des Origenes mit

trag-en. Wenn aber auch die der Offenbarung entsprechende 

spekulative Erkenntnis der Wahrheit als Zweck der heiligen 

Schriften stark im Vordergrund steht, so mag dies wohl ein 

Ausflufs der übertriebenen I-Iochschätzung der rvwat; bedeuten; 

doch scheint mir das Urteil Redepennings zu weit zu gehen, 

dafs "diese Unterordnung de8 praktischen Elementes unter 

das theoretische der verderbliche, durch die herrschende Rich

tung des Zeitalters verschuldete Irrtum sei, und dafs dadurch 

eine richtige Auffassung des einzelnen wie ein unbefangenes 

Urteil über den ganzen Inhalt der Schriftlehre unmöglich wurde" 4• 

1 C. Cels. 3, 40 (K 1, 236); 7, 44 (K 2, 195) u. a. 
2 De princ. 4, 14 (11, 372): ... oux ä)).u,; OUVClf.J.E'llU'I 'rW'I ~'Jzwv 'C16 

' - ) ' ' - ' L\ - ') l\ ' 3 Ebd n/,Et6.·r,-ror; '!UXElV, zwpt; Hj; 1t ,OU'.Hai;; i<.~l aocp·~; rcEpt oEOU a ,T,tJEt(.(;. • 

4 Rede penn in g a. a. 0. 2, 266. Er stützt sieb auf den 'l'ext Fragrn. 

e. tom. 3 in Gen. 20: i(.C('rr.zr.Ep t,, 'r'Jl; mxp' ·rwl'I ßlpAot~ c2 p.E 'I "{E)'pCZT.'r'll, l'l'J. 
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20 Er ~tl' r Ah ~< •hnitt. ]J 1H F nld1 1m d <'r Jn qp i rnli nn. 

n f' nn i~I. <' ~ dir 1•:rld' ll llf ni ~ der \Vnl1rh<:it, W<' kh c () rig~n" 
. . l ~ 

n1s Zweck dN Hr hrift offr nb nrun g 1rn 111 <•r _w icc er li ervorh~ht 

~o R(c li t tl or rein th<~or,•t i~c l1 fHt Hpr.k 11lnJ 1nn zum WP- nig1't~ i 

g lri chhcl'crhtigt. z 111· Ho itc di o prakfo-1c ll c l'~rlrn nntni H, we1r,1·1:. 
di e o·ute Handlun g· ein Cl'h t c liri st li c li eH Lehen z11m Enrl · . 

b - < < ' ' 1. 1 f~ \ 

hat, wenn auch Yicle den tiefen S inn der Hchrifte n ni cht er . 

fa ssen ; selbst der uackte Buchstabe kann <len Zwcc1.;: erreichen 
Yielc besser zu machen 1• So hat die Erzählung vom Zu rür:k~ 

ziebeu Kains aus dem Angesichte Gottes den praktisch,~n 

Zweck den Vernünfti(J'en zu belehren, wie man sich vom An 
' b -

gesichte Gottes entfernen könne:.!. Die Heilige Schrift ist zum 

ausgesprochenen Erbauungszweck den Kirchen anvertrau t 3: 

das Fehlen dieses Zweckes läfst Origenes den Buchstaben al,s 

wertlos beiseite legen 4 ; sein Vorbandensein bestimmt ihn, beim 

Wortsinn zu bleiben 5• 

Dem von Gott in die Heilige Schrift hineingelegten Zweck 

entspricht der grofse Nutzen, der einer ernstlichen ForscbunJ)' 
0 

in ihr sich erschliefat. Alle jene, welche Förderung im geistigeu 

Leben in ihr suchen, finden sie reichlich 6• Das Wort Gottes 

ist die naturgemäfse Speise der Seele, und wie die Natur 

einen jeden nach dem individuellen Bedürfnis nährt, so bietet 

auch die Heilige Schrift die passende Nahrung für die ,er-

? • , l , ,,, ) , ,, " , ,, , 
"{l'('IWCiXU)IJ-EV (jtfJ'J 'W r:spt -xocrrJ.O'ITO cc; 'X.CH a.l, ,ex fJ.'J'j"c1JPW' a. 02 lVIJ. "{l'('llOCT'l.!J'I:~; 

,, , , , 1 )' ' ' ' - 0 - D h -;:otw[J.EV wcr-rrsp 'l..tlt -rrspt 't'1; c:no ,a~ xa.t 'L'IJ. 7tponarp.a.ca. "CO'.) rnu. urc 

die Partikeln 11.f,, - öi dürfte wohl eher eine Koordination des spekulativen 
und praktischen Erkenntniszweckes als eine Subordination des letzteren 
unter den ersten angedeutet sein. 

1 De princ. 4, 14 (ll, 372): Dpoc:xcTrO "{i:tp -:6 Citu1-1, 1:.C:l"/.Ci'i '(tl)'I r2-:x9tl)'I 
0')'1':1./J.E'IO'I n -rr;iG; ?.oHr/0; w; y_wpoijcrtv, ß E ), 'L l O ü v. 

2 De princ. 4, 16 (11, 377). 
3 Ep. ad Afric. 4 (11, 60): -rApa öe xc.<l ~ Op0,1o t~ l·i &rbt; fp-:x91'i; 0~-

0o)'l.1.Jfo i!(lcr'J.l~ 't(l(~ XrJtcr'toÜ hxh,1lw; olxoop:l,•1 . 
4 Vgl. In Gen. hom. 5, 3 (12, 198). 
5 Quid opus est in his allegoriam quaerere, cum aerlificet et i,im 

littera? In Num. hom. 11, 1 (13, ß43). Nnch diese m oft ausgesprochenen 

Mafsstab beschränkt Origenes den Gebrauch se iner sonst so brliebten 
Allegorese. 

6 In Io. hom. 28, 17 (14, 728). 
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2. D e r 1/,wcck der In s pirn.t io11. 21 

scLi edensten St ufon des geistige n Lebens 1 ; sie ist der sicherste 
\Veg- zu unserem Endziel, der V creinigung mit dem göttlichen 
Logos. Dabei hii,lt sie sich a.uf dem Pe)d der Pädagogik, <li e 

Gott selbst dem :Menschengeschlecht gegenüber an wendet, in
dem er zuerst seine Strenge, dann seine Güte uns fühlen läföt 2, 

zuerst tötet, dann lebendig macht 3• So führt auch das vVort 
Gottes als Arzt der Seele 4 durch bittere und demütigende 
\V ahrbeiten zu den lieblichen und angenehmen, zum Heil und 
zur Rettung. 

Aber nicht nur in ihrer Gesamtheit bildet die Heilige 
Schrift eine Fundgrube der nützlichsten Geistesschätze. Ist 
das Schriftganze einem Fruchtacker vergleichbar, so gleicht 
jede einzelne Stelle , selbst jedes Wort der Schrift einem 
Samenkorn, und derjenige, der sich damit befafst, dem Ackers
mann, der nach }Iafsgabe des angewandten Fleifses seinen 
Nutzen zieht 5• Wer wählerisch das eine verwirft, das andere 
annimmt, gleicht den Schafen, die, wenn sie gesättigt sind, 
die gute Weide zerstampfen und das Wasser trüben; tun 

wir nicht nach ihrem Beispiele, sondern suchen wir aus allem 
Nutzen zu ziehen 6• Und in der Tat ist auch kein Buch

stabe, kein Jota in den heiligen Büchern nutzlos, ebensowenig 
als in der sichtbaren l)flanzenwelt auch nur ein einziges Ge

wächs · dem geübten Botaniker ohne nützliche Bestimmung er

scheint. So seien wir denn eifrige Forscher in diesem Garten 

voll wunderbarer geistiger Heilpflanzen (ßo-ravtxot tT,~ l7par.p1j~) 
und suchen wir auch den Nutzen des einzelnen zu ergründen 7• 

Um uns diesen Nutzen zugänglich zu machen, bat sich Gott 

sogar zur Unvollkommenheit der menschlichen Sprach- und 

1 In Num. hom. 27, 1 (12, 780). 
2 In Ierem. hom. 4, 4 (13, 290). 
3 5 l\10s. 32, 99. In Ierem. hom. 1, 16 (13, 2W). 
4 In Exod. hom. 29 (12, 269): 'fo-rpo; Ecr'tl ~ux~, o M,o; 't'OÜ 8wü 

000t; füpc.G:dai; zpwp.EVO<; 7t0['l.t/.orchcn; xcxl app.oÖ{ati; -rrpo; -rou; xaxfu; E';(O\'tCX;, 

xo. i E;: txa tpr;TCLTCX t;. 

~ In Exod. hom. 1 (12, 29-7). 

6 Comment. in Ezech. 20 (13, 664). 
7 Fragm. ex hom. in Ierem. 39 (13, 514). 
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'.!. l l 1'r 1/.w•·•·k d, ,i• l11 1-1 p lr11 t l11 11 . 2:} 

gnn v,<' N t' lW '.l'n~t 1lJIH'll t , 11 l lo Briol'o d oH A pm1 toh1 Pttu l.11 H und 
:,11,hrl'i li1,n wir Hi o ti nf i11 1111 H11 ro llor1. c· n oi11 1• Ahor ni cht nur 

,·()riilH, rg·11 h1'1ul ~1)11 di u ~11 ltril't. 1111 H ho,,wli iiJt ig- <rn ; fol go n wir 

hi('rin vit1lmoh1· tl om Hoi:•q1iol dor ltohokkrt, di,! lii,~lid1 zu m 

Hrnnnr•n knlll , um ,V11 Ht-1o r z11 Hol1tipfo11. 'Will di o Hccl<., r1 ieh 

mi t Chri stus yorm ii.hlon, 1-10 wil'd sio iltn nur find on wio Hol,ckk a 
d('ll h n.n.k, <ln.dnroh, dnf~ sio jodo11 rl1ag zum Brunn en dor hei
ligen 8ohriftrn kolllmt, zu don \Vassorn doH J [eili gen Ge istes, 

immer scht)pft und stets oin voll es Geföf~ nac h H ause t d.igt 2• 

Hührcud und für Origonos' hohe J~hrfurcht gegen di e heili gen 

Sc hriften bezeichnend ist dor Scli luf~ des lll'i efes an O rego ri us 

'rlutnmn.turgus, wo er seinen Schüler in den lebhaftesten Worte n 

zur Schriftlektüre auffordert und ihm don gedeihlich en 'N eg 

hierfür vorzeichnet 3• 

Trotz seiner warmen Empfehluug der Schriftlektüre will 
Orig-enes dieselbe doch nicht ohne gewisse Schranken ge
statten, sei es in bezug auf die Leser, sei es in bezug auf 
den Lesestoff. So kann es vielleicht geschehen, dafs U n
mündige aus der Lektüre des Canticum weder Nutzen noch 
Schaden ziehen. vVer nur dem ICörper, nicht auch dem Geiste 
nach ein Mann ist, wird nicht wenig Schwierigkeiten und Ge
fahren darin finden; denn wer nicht gewohnt ist, mit keuschen 

Ohren die Sprache der Liebe zu hören, der kann selbst durch 
die I-Ieilige Schrift zur unerlaubten Lust angeregt werden. 

Daher rät er von der Lektüre dieses Buches den geistig und 

1 In Ierem. hom. 4, G (13, 293). 
2 Ip Gen. hom. 10, 2 (12, 216); 11, 3 (12, 224). 
s E p. ad Greg. 'I1hnumnt. 3 (11, 92): ~u OU'J, "X6ptE uii, 1:pO,((O'JfJ-ZV to~ 

-;:pü-JEZE c'{i '!W'I fü{wv r pacpwv clvapu)(jEt, dAAa rcpocrEXE. non~; yap -;:pocrox~; 
dva,t'('JWv'I..WtE; 'ta OEra OEOp.d}a, i,n. (J-~ n:pr;r:E'tEO'n:pov Efowp.Ev 'tt 'JO'., .,, vop.fow
p.Ev T-Ef1l 11 \.l't'WV' 'Xctl 'iCpOO'E)'._WV -r·n 'tWV fülwv &v(lptocrEt fJ-E't'.X mcr-r~:; 'i(.(l[ AE<p 
dpe:v'l..f.J'J'Jr1:; ;:poA·~yEwi;, ·t.p';UE -r2t 'XE'XAEtcrp.iva au-rYji;, "Xe.d &voty~JE-rcxl crot u;co 
--:r/; Huprnpoü, r:Epl ou El1WJ O 'h,croui;. ,,Tou't~l 6 tluprnpoi; &voiyct:' Kcxl itpocrizwv 

' ~ 8Ett:r civi:zyvwcrEt dpHwi; ( ·~nt xal p.E'ta n:lcrnw<; 'tYji; di; DEov cixAt'JOÜ; 'tOV 
'l. C:'I..P 'J!].(J.E'JO'J cOl<; j.(JA/..Ot<; VO'J'I 'tWV füituv 1P'lfJ-IJ.C<'tWV. M~ dpxoü OE ni; xpourn1 
'l.'lt Cr(rEl'J. &vap.'ltO'tC<"'Cl) yo.p 'XCXt ~ 7tEpt 'tOÜ VOEl'J 't'a {}Eta Euy_fi. lcp' ~ ;cpo-:pe-
7.W'J 6 2w-r~p 00 p.6•,ov drce: 'tO Kpo 1JE'tE' 'X'lt (}'/Ot)'~ O'E't'lt up.tv' d)J/;. 'X'lt 't() 
a l-rd-rE, xr.tl öoS ·~crEHt urJ.tv. 
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• l) 11ra 11 H or l1 <:l l1 ,..,( ' ll'I ll IN (' 1111 , ( , 1 , , • ,,..,, ' h 

k lnr, d:if:'\ ()rig- t~111 ,~ 1wi11n l1'.r111ah111rn g- zur 11< \ifHig- ,,, , ~<: li r ift -

lt•k für o anf tl on woit.a11 11 g- riifi-d,011 'l 1oil .i onor \Va l,rli< :il en l,o

i og,111 wi Hr:.o n Wt)llto, woll'li o kl'i110 Oofal1r fiir daH ~e,dord cl> o11 

de~ 1 , t~sO l':i hic)i.n11 kü1111 0 11. 

:L Hi,, J~i~t111sclmH011 cler hoili;.;-rn Sehrifl.t\11 . 

.Der lTrti prnng· dol' hoiligon Schrifte n aus Uott, ihr Clrn,

n1k tor als Offon haru11g- t:1 urku11dcn nn di o i\fonsch h ci t , lwd i 11 gt 

· für di oso lbo in der Ansohn.nungswoiso des Origcncs e in e (lop

polte , anschoinoncl widorsprechonde Art von Eigo11 ::1clrnftcn: 
nnf <ler einen Scito oiuo n.Lsoluto l [oheit unJ V o 11 k o m 111 o n
h c i t, n.nf der n.ndorn Seite vielfache relati vo U n v o ll k o m
m e n h e i t. Die Erwiigung derselben ist für di e Kenntn i~ <l es 
origenistischen Inspirationsbogriffes uncrlüf::;lich. 

Von der unmittelbarsten :b,olge der göttlichen U rho ber
schaft, der lf eiligkeit der Schrift, wn.L' bereits oben die Rede 
anliifalicb ihres göttlichen Charakters. Auch eine zweite da
durch notwendig- bedingte Eigenschaft kam dort zur Sprache : 
ihre normative Wahrheit, j ene Wahrheit, die ·weit über die 
menschliche V{ eisheit erhaben ist. Die Ileilige Schrift ist für 
Origenes die entscheidende Instanz bei Ungewifsh citen , di e 
sicherste Zeugin der ,v ahrheit 2• Diese vVahrheit ist eine 

1 P rolog in Can t. Cu.ut.i c . (13, 03): ,,Ob hoc ergo moneo et co ns ilinm 

J o ornni, qui 11 ondum cu1·nis e t sn11gui11is moles t iis cnre t n equo ab 11.ffcdn 
uaturne mnterialis nbscedit, ut lt lec tiono libolli huius eorumqne, quac in 

eo <liccntur, p cnitus temperet." Ohno ½we ifel g ilt ihm d er gle ic he Grund-

13a t;,, auch in bezug auf viele andere S te ll e n des A lten 'l'es tame ntes , wo 
der Boden ni cht wen· , · hli' t· · · t W R ) 1gc1 sc I p rig 1s • enn e d e p o n n i 11 g , n. n. l • 

l , 27 1, Origenes zum Vertre te r· des p1·otestnntisch en Grundsntzes nrn der 
u11b eschrll.11k ten S , J it'tl 1 c 11• 0 <.tnre macht, so hn.t e r wohl clioso Ste lle Uber-
t.iehcm. 

, 2 In I ercm . hom 1 7 (1 3 ')ül ' ) , " - ' l pa•..,-:.i· ' \ , · ' , - 1. : ••• p-11 ,:, -r upa;; o~ t /.'l~Z tV -:a; 
' ~- , f1J'1ptupl) t ·trl) ' l - ' - t· 

fJ.'J)-/,1)•, 'J. r,1,.C: ... e t~' _ _ r : a:t i.tßotdlt ~fJ-lllV xa:l a:l iEYjy~as t;; ämatl'J l sicr tv • • • 
' -. ~t , . t -to•, vlt"icrc. tov .'' , ' - , ,1 , ,, • , -

jj J 1/ €.r.: t T W 'I Ctv llfJUl iHUV , lv a: 'J'tr)OW 7(,( pfip.a. .a. 
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.i. I) i(- 1:i1..;c 11 Q1 l1n ft1·11 <I n h1·ilq~P11 ;-, , i.rif r 11 
..! ' 

lnrcligiingi~ t' , alle T(•il ,· <1<'1' l l,·ll ig<~ n Hcli rift 11rnf11 ~,·11d1: . 

\ r l ' 11 ll d i (' .. \ ll k n ll ft Ch l' i !·d· i \1 ll t ( \ r I l (. lll n I i t /, (• V(' rH i l I II l I i I d (. 1 i ':-1 1 l 

der n >Ill .A nfg~ng b iR znm Niede rgin ,µ; lrn ud1ti •L 1
1 

~" gi lt di,· -1 ,!r 

Yer~ lei<'li an1·h für das L euchten <l ur <Hfon lmr ungr•w, alirl 1,~itu 11 

. ·ll._ 1. l{cili b<'·en Schrift. ,Vir rnfü,Hc n wi irncn wLg t O r i."<· ri,· ) 11 l L ' ' L r •"'1 

lLlf~ das Aufb li tz;cu der "\Va hrh c it ni cht n11 r auf ,:in;; i•lnc 

Stellc u der heiligeu Schrift en sich beschränkt, son dern au:; 

iedcr Schriftste lle verbreitet sich ihr Glanz, sei es im ( 1c~ctz, 

iin EYnngelium, in den Propheten oder dem Apostel 2. Gege n 

die Tatsache dieser durchgängigen Wahrheit verstofaen keines

"·eg5 die scheinbaren vVidersprüche, die Ungereimtheiten und 

bucbst~i blieben Unwahrheiten in den heiligen Büchern. Vor 

allem dürfen wir solche nicht so leicht annehmen, und wo sie 

sieb aufzudrängen scheinen, ist der beste vVeg zur Lösung 

ein Vergleich mit ähnlichen, bereits erklärten schwierigen 

Stellen. Ja gerade solche anscheinend paradoxe Stellen haben 

den Zweck, uns vom nackten Buchstaben auf das der Schrift 

zu Grunde liegende Systen1 geistiger Heilswahrheiten hinzu

lenken 3• 

Wohl keine Eigenschaft der Heiligen Schrift hat der 

grofse Alexandriner mit solchem Nachdruck hervorgehoben 

als ihre Einheit, sei es in Rücksicht auf den einheitlichen 

Verfasser, sei es in bezug auf den inneren Zusammenhang 

der Wahrheiten. Es ist freilich seine Ansicht hierüber auf 

dem Boden einer eifrigen Polenlik erwachsen und trägt auch 

in einer ungebührlichen Steigeruag dieser Einheit der ver

schiedenen Schriftteile bis zur Einer 1 e i h e i t deutlich deren 

Spuren an sich. Die gnostischen Sekten hatten eine Lehre 

aufgebracht, nach welcher sie das Alte Testa1nent als ein 

Werk des Demiurgen dem Neuen, der Schöpfung des Licht-

1 ·76 Epµ:rr,Eia.; Aa. ßw'J !J.dp-rupa; QIJ(J &r:o ·1.atYi1; -xal rraAat~; :lwO~xr,;. Aa ~(l)'/ 

IJl),r- ·;rr~ - • ) ' ' ' l ' I ' '>\ I'\ O" \ ' 
1 • r' ' / 2-, •fJEl; 0:TIO ZIJ(X"'{"'(Er, O\J '/.al 7tp0 Cf~1:0U c.t,-0 ;-\TI:O tJ1:0/\01J. 'J,W; )'ap G~Cl,71• 

n,'ll T.'1'J p·rwa. 
1 Matth. 24, 27. 
3 Comment. in Io. 

(14, 929). 

2 Comment. in Matth. ser. 4 7 (13, 1668). 
2, 9 (14, 141); Comment. in Ep. ad Rom. 3 , 2 
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2n 
Ji: I' ~ f (' 1· J\ li ~ !'I III il f.. 1) /1 H f,' fl k t, ll !TI d ~ r fo ~ p j rll t[ () II • 

11·nl tcs, n 
YiHlig u n tcrord noton, d nsso l bo on twcder g~inzlich ver„ 
odor durch willkiirlicho Auswahl verstümmelten 1• Die warfon 

Jlcnktion dor Kirohcnvii,tor:· gogen dioRe llürosio erreicl1te in 

()rigcncs ihren liöhepun kt. Boi keiner Gelegenheit unterl äfat 
er es, auf Oott als den gemeinsamen Urheber der beiden Testa
mente hinzuweisen. Im ü ·bereifer identifiziert er selbst die 

Einheit Gottes mit der Einheit der heiligen Schriften 2 • Gesetz, 

Propheten, Apostel und Evangelisten, Altes und Neues Testa-

1nent stammen aus der gleichen göttlichen Quelle 3• Ein Sinn

bild dieser Einheit in der Abfassung sieht Origenes in den 

zwei Eseln, auf welchen der Heiland bei seinem Einzuge in 
Jerusalem reitet und die ihm das Alte und Neue Testament 
darstellen 4• Wenn er in der Verteidigung der Einheit der 
beiden Testamente auch bisweilen die Grenzen überschreitet 
und eine schlechthinige Gleichwertung ihres Inhalts anzustreben 
scheint, so dürfte das wohl eher eine überschwengliche Pole
mik als seine objektive Ansicht über das Verhältnis beider 
Testamente bedeuten, obwohl diese gerade durch den eifrigen 
Kampf gegen die Gnostiker nachteilig beeinfluftit ist 5• Zwi

schen dem Alten und Neuen Bunde sieht Origenes eine voll
ständige inhaltliche I-Iarmonie. Als Sinnbild hierfür erscheint 
ihm der Vorgang auf dem Tabor passend, wo Jesus, Moses 
und Elias als Vertreter von Evangelium, Gesetz und Propheten 
im Glanze desselben Lichtes erstrahlen 6• Mit wahrhaft poe
tischem Schwung führt er den gleichen Gedanken durch in 

1 Comment. in Io. 1, 14 und Anm. (14, 48) . 
2 

Ebd. 13, 54 (14, 504). 3 In Ierem. hom. 10, 1 (13 , 357). 
1
• Comment. in Io. 10, 18 (14, 357). 
5 

Rede penn in g, a. a. 0. 1, 257 ff., macht Origenes und den zeit
genössischen Viitern diesen Vorwurf und tadelt eine völlige Gleichwertung 
der lJ eiden Testamente nls den allgemeinen Glauben der ttlten Kirche. 
Dagegen vgl. In Io. 1, 43 (1 1!, 28 f.), wo das Evangelium (darunter 
ist im weiteren Sinne das ganze Neue 'J'estnment zu verstehen, ebd. 32 f.) 
als vollkommen dem Alten 'J'est,nmente gegenübergestellt wird. Ebd. 36 
nennt er das Evanµ;clium einen Fortschritt ULer di e alte ,,Bu chstaben
wissenschaft". Ihrem Vorrang zufolge he ifat e r die neuen Schriften 
. ,primitiae scripturnrum". Ebd. 25. 

6 Comment. in Ep. nd Rom. I, 10 (14 , 856). 
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a. Dir Ei~Pn f' r.. hf\ften dr r l1 C'il i~ C'n H<'h ri f tf' n . 27 

der Analogie der si nncnfä lligcn Mu sik . \V ic üin und <l crsellH' 

Ton auf einer lfarfo und Ruf e iner Zither dem l J ngehild e t0n 

ganz Ycrschicdcn erscheint wogon der Versr,hi c(lcnh c it d0r 

Tonförbung, so , wird, ,ver in der göttlichen Musik der heili gen 

Schriften nicht bewandert ist, Dissonanzen finden zwischen 

dem Alten und Neuen rrestamente, den1. Gesetze und <len Pro

pheten, den verschiedenen Evangelien und dem Apostel u. s. w. 

,Ver aber dieser göttlichen r_röne kundig, ein zweiter J)avid
1 

zu spielen weifs, der wird, bald in die Saiten des Gesetzes, 
bald in die der Propheten und der apostolischen Schriften 
eingreif end , nach den Gesetzen der Harmonie dem einen 
wunderbaren Instrumente der heiligen Schriften die herrlich
sten nielodien entlocken, mächtig, die Kraft des bösen Geistes 
zu bannen, wie David an Saul getan 1• 

Anknüpfend an die Schrifttexte, wo von einem Buche 
die Rede ist 2 , beweist Origenes die Einheit der Heiligen 
Schrift als eines Buches mit Rücksicht nicht auf die Mannig
faltigkeit der Schriftstücke, sondern auf die Kraft des Inhaltes 3 • 

Freilich ist diese wunderbare Einheit nicht zu verstehen von 
einer durchgängigen Einheit des Litteralsinnes, sie bezieht sich 
vielmehr auf den eigentlichen wahren Gehalt der heiligen 
Schriften, der sich nur im geistigen Sinne offen hart 4 • 

Als Vorzug der heiligen Schriften vor den Profanwerken 
der heidnischen Philosophen wird vielfach auch der Charakter 
des Ein fachen und Sc h 1 i c h t e n in ihrer Darstellungsweise 
rüh1nend hervorgehoben. 

Den Spöttereien des Oelsus über die schn1ucklose, ein
fältige Schreibweise der heiligen Schriftsteller gegenüber der 
eleganten, kunstvollen Sprache der griechischen Philosophen 
stellt Origenes regelmäfi;ig den praktischen Zweck eines leichten 

---
,, 1 Fragm. ex Comment. Matth. 2 (13, 832 f.): . . . ~v ycxp -ro -riA.E t0 v 

r, 1. ,,t -✓-~t -iirJp.0crvlw;'J IJvra.WJ'J 'tO~ (-ko~ E!'Jat n-iaa\l '!~'J rpac.pYj\l• 
2 2 1v1os. 32, 82. Is. 29, 11. 12. Ps. ß8, 20. Offb. 5, 1; 4, 3. 7. 
3 Comment. in Jo. 5; Fragm. ex Euseb., IL. E. ß , 25 (14 , 154 f.) : 
, "' ' 

fJ ' j r,l(.( '!;J 7t),:;jHo:; ".Ü)\I j'pt:1q;op.EVW'i dAA,~ Ola TY(i O'J'np.t'J '!lll'i VOGUp.ivwv. 
4 De princ. 4, 20 (11, 386). 
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:.?~ Erstor J\ h 1w li11 ill . J>n~ F11kt.11rn d r:r J11 :-3 pi rnl.ion. 

Yt'r~tiindnisset:i d e r :iO wic li t ig-0 11 Offcuhar 11 ngsurkund cn ent. 

gegen . nc rado dil' kindli che l 11 rörnmig keit und ll orzen ~r~iu fa lt 

we lche nus don Evange li e n spricht und d ie n ichts F alsches: 
Ertlic htctc~ od er l Lintc rlistig-cs in denselben vermute11 hif~t 

i~t e lwr gcoig·ne t, den GlnuLen a n Christus in unsern Jic rze~ 

zu weck en , als j eue prunkhafte , subtile , nach allen Regeln 
der Rhetorik ausgestattete Weisheit der Griechen. So lch e 

Lehrer wühlte sich Jesus aus, um zu zeigen, dafs der Glaube 
~in ihn nicht etwa auf subtilen Argumenten beruhe, und dafs 

H erzensreinheit und gläubiger Sinn, unterstützt durch die 

gött liche Allmacht, weit mehr venuögen als jener künstlich 
gelehrte Apparat der Heiden 1• 

Es liegt in dieser schlichten Einfachheit eine besondere 

I-Ierablassung Gottes, der sich damit der Fassungskraft der 

Menschen anbequemen wollte; denn wie hätte das gewöhnliche 

Volk die Sprache der göttlichen Majestät verstanden? So ist 

nun beiden Menschenklassen gedient, jenen, welche zu einer 

höheren Kenntnis befähigt sind, wie den schwächer Begabten 2• 

Weit entfernt also, mit Celsus in der schmucklosen Schreib

,Yeise der heiligen Bücher eine U nvollkomn1enheit zu tadeln, 

rechnet Origenes dieselbe zu deren Vorzügen. 

Dafs dieses Urteil nicht etwa dem Bestreben entstammt, 

jede Unvollko1nmenheit von der Heiligen Schrift fernzuhalten, 

beweisen die vielen Stellen in den origenistischen Werken , 

wo au eh z a h I r e i c h e ~I ä n g e 1 und U n v o II k o n11u e n

h e i t e n in ihr hervorgehoben werden, Mängel, welche aller

dings mehr in der Unvollkommenheit des Adressaten als in 
der Offenbarungsurkunde an und für sich gründen. Die Er
habenheit und weise Vorsehung Gottes spricht eben nicht 

überall in den heiligen Büchern eine einfache, der 1nensch

lichen Schwachheit leicht verständliche Sprache, sondern gar 
oft redet aus ihnen die Allmacht, Weisheit und Unendlichkeit 

Gottes in dein ihr eigenen Idion1 zu der Schwachheit des 

1 C. Cels. 3, 39 (K 1, 235) ; De princ. 4, 7 (11 , 356). 
2 

C. Cels. 4, 71 (K 1, 341) . 
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a. n i (' Ei g:" 11 ~ (' h n f t " II r 1 "r 1 \ /' j I i g (' 11 ~ r· l I r i [ f " ll . 'Ht ,.,. 

nH'll Hchli cli,~n V<'r~la n ,lP ~. l> ir, ~nA J\ l if:-i vcrl1 iiltni --1 zwi"i ~lJ<•n dc,,u 

SprrrlH'nden nnd lli>r,· nd nn 1/.C ig f. Hic li in <k r IJ,:ili g(m f-k l1 r i ft 

Ycr k i) q)(~rt. und 1r i1t 1111 sr rc m Uc iRfc in d(~r<~n l>un k,~l}1 r, i t. 

in ckn nrn,1rn igfal1i g~f.r•n ,, \ V id or s p r ii c h en", ja Ar- lh'\t in 
')1 r n w :1 h r h C i t C n " u n d a 11 Cr A r t V On n n V O I l k O m rn e n-

h r i t c n bei der Schri ftlektiirc hemmend entgegen. J st di e 
f;chr ift schon in ihrer Gesamtheit gemäfs der J?assungskraft 

ihrer Leser ein höchst unvollkommenes Bild des Erkenn tni s

zustandes im J enseits 1 , so dürfen wir uns nicht wundern , 

wen n sich auch in ihren einzelnen Teilen diese Dunke1hei t 

geltend n1acht, wie sie selbst gesteht 2• Und zwar sind darunter 
nicht nur an und für sich mysteriöse Bücher wie die Apo
ka1ypse und Isaias verstanden, sondern in allen Teilen der 
I-Iei1igen Schrift würde jeder, der sich eine auch nur oberfläch
liche l{enntnis derselben erworben hat, auf Rätsel, Parabeln, 
Yerschleierte Reden und alle Arten von Schwierigkeiten für 
das Verständnis stofsen 3• Beweis d·er Dunkelheit vieler Bücher 
sind die tatsächlichen unzähligen Irrtümer bei ihrer Erklä
rung 4. Dem Celsus hält Origenes die Arroganz Heines Aus
druckes vor, "dafs er ~lles wisse"; hätte er die mit dunkeln 
Sentenzen angefüllten prophetischen Bücher gelesen, die evan
gelischen Gleichnisse, Gesetz und jüdische Geschichte studiert, 
so könnte er eine solche Sprache nicht führen. Nicht einmal 
er, Origenes, dürfte, trotz der ernsten Beschäftigung damit, 
diesen Ausspruch wagen 5• Denn wenn auch vielleicht eine 
oberflächliche Betrachtung vieles deutlich und leicht begreif
lich findet, so wird doch meistens ein tiefes Eindringen auf 
Schwierigkeiten und zuweilen auf undurchdringliches Dunkel 

1 Corn ment. in To. 10, 14 ( 14, 31 0) . 
2 S e1ect. in P s. Fragm. 1 (12, 1076): xc: xA, taUat xcx.i foypayi Jlbt : i. ; 

~lc. b ; \ 'v1.r~-; '1l ~kfol Cf '1CH Myot z7.J,. 
3 E hd. (12, 1077): ... .crnt,r1pm1J.E v-r1.; l'pri Cfl~; al'J l)' !J.11:1uv -;<.'l t i:'l?Cl~o/.ttiv 

G"/J)7Et' l(JJ'J 72 / .fJ'( (JJ 'J, 'l.'1[ rJ)).u ,•; r:otxO.wv d oto'J '10' 'J Cfl Et'1; O'J1U ,r:7WV 'tTJ o:vtlpwr:t'r~ 
'~•'.>ac: t · - -, I . • / ., 

4 Comment. in Ep. ud. R om. 4 Philocal. c. ü (g riec hisch erhal tene r 

Ab schnitt) (1,1 , 10i7 f. Anm.) ; De princ. 4, 10 ( 11 , 36 l f.) . 
5 C . Cels . 1, 12 (K 1, 64). 
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'E r l" tr,r Ah iw hnit f.. l>nA Fnkt.11rn dnr l11 ~pi rall on . 

~tof~en; nbcr wir dürfen (lo~ludl, d11rc hn11 H nicht cli<) r-wli wic:ri g-c 11 

titcllon oinfanh ülwr~olton 1• .Mit ltHclu1id1t auf di,~w~H i{e

hoinrnisvollo Dnnk~l gleicht dio 11,~ilig-e Hchrift nin orn Oe

b~i nrlc, rlo.R violo vVolrnungPn 111rnwlilid'i;t; joJo <l <! l'H(! l hen hat 

einen Schliis~ol, abot· nicht do11 fHtBAoncl en; denn a ll,~ 8chlii Hscl 

::,ind dnrchcinfl.lld(\l' vern1~11gt, Ro daf:-i ,1~ nicht leicht i,-,t, fiir 

jede Türe don richtigen zu find en. Letzteres ist die Auf
gabe der Exegeten in diesem geheimni8vnllen l'al aRt der gött
lichen Schrift 2• 

\V oher nun diese Dunkell,oit in1 Buche der göttlich e n 

Offenbarung? Sie ist ebensowenig eine Tücke des blinden 

Zufalls als jene vielen unerklürten .Proble1ne, welche die sicht

bare Schöpfung unserem Staunen unterbreitet und un seren1 

\Vissen verhüllt 3 ; sie entspringt vielmehr teils aus der unend
lichen I{luft zwischen dem ·u rheber und <lern Leser der heiligen 

Bücher, teils aus bestimmten Absichten und Plänen der gött
lichen Vorsehung. Die Heilige Schrift ist nun einmal der 

Ausdruck des göttlichen Gedankens, und als solcher n1ufs sie 
in der Erklärung behandelt werden, wie ja jedes schriftliche 
Dokument aus dem Ideenkreis seines Verfassers zu inter

pretieren ist. lVIan darf nie vergessen, dafs in dem gebrech
lich en Gefäfs des gemeinen Buchstabens (inter fragile vasculu1n 
vilis littcrae) die Schätze der göttlichen Weisheit enthalten 
sind 4 gemäfä dem Ausspruch des Psalmisten 5, und deshalb 

darf. auch nicht der nackte Buchstabe Objekt der eigentlichen 
Schriftforschung sein, sondern der göttliche Sinn 6 , den der 

Ileilige Geist hineingelegt hat. Anderseits war aber Gott 

durch seine Absicht gleichsam gehalten, um sich als Offen
barer ven,ti.ind]ich zn machen, sich des unvollkommenen )rittels 

1 Iu Exo<l. hom. 4 (12, 311 f.). 2 Sclcct. in Ps. 1 (12, 1080) . 
3 De princ. 4, 7 (l I, BC>3). 1 l~b ,1. 4, 10 ( 11, :rnH). 

~ P s. 4~, J 4 : Om ni R gloria rcgi s nb i nt w". (Dor T ox. t. i s t 11n c h d n 
Zi ta ti on de~ Origcncs, nicht 1111 ch der Vul~ntu. nngcl'lihrt.) 

6 De prin c . 4, 20 (1 l, 402): Ad qnnrn r ogulum etinm dh·iu nrum 

Jitterarum ir1tclligcntia rctiJ1e11d11. est, quo scilicot ea, q11 ae dic untur , nn11 

pro vilitate se rrnoni ~ sed pro divin ltnto snncti S pirit11 :-:i , lJlli c>a~ co 11 sc r ibi 

inspiravit, ce11 senutur. 

ao 



HJ 

<l er menschli chen Hprac lt e 7.ll bcdi cnon, dorcn ·vVo rto Hich weit 
iibc t· die Oronzcn cl cA g-o wiilmlichon ( lcdankoninhaltos zu r Auf

ua111ne dor gütt li chen IJec erweitern mufätcn, und so1ni t kan n 
nuch f iit· dio wahre Bedeutun g <los Gesagten ni cht mehr der 

obj ek tive Umfang- der \VortLegriffe genügen, sondern es mufs 

eino einfachere V erstiindni sga bo (simp1ex qui<lam intell cc tu s) 

den forschend en Menschengeist bis auf j ene erweiterten Grenzen 

des "'\Vortinhaltes hinausführen 1• So ersch eint also <lie Heilige 

Schrift als ein Riesenbild, das in enge Rahmen gefaltet nur 

schwer erkennbar ist, und so liegt auch der erste Grund ihrer 

Dunkelheit in ih rnm innersten Wesen als Offenbarun g d e s 

unendlichen Gottes an die Mensch e n, g eschrieb e n 

in m e n s c h 1 ich er Sprache. Doch wird dieses naturnot

wendige :Mifsverbältnis zum \Verkzeug der göttlich en Vor

seb ung und ihrer Absichten in bezug auf die Heilige Schrift. 

Vor allem ist rückwirkend gerade dieser mysteriöse Schleie r 

über dem Schriftinhalt geeignet, den göttlichen Ursprung des 

Geschriebenen ahnen zu lassen 2• Steht jedoch die Über

zeugung von dieser Göttlichkeit im allgemeinen fest, so er

innert jede einzeJne dunkle und scheinbar unerklärliche Stelle 

im gegebenen Falle an die Notwendigkeit, ein göttliches Ge 

heimnis, einen tieferen Sinn dem Worte zuzuteilen, als der 

menschliche Sprachgebrauch ihm beilegt 3• Hier dient also 

die Dunkelheit als Wegweiser zum Licht. Immerhin bleibt 

jedoch ihr natürlicher Zweck auch für die Heilige Schrift be

stehen, nämlich dasjenige vor unberufenen Blicken zu ver

bergen, was sie mit ihrem Schleier umhüllt. Oft sind darnnter 

Wahrheiten verborgen, die zwar an und für sich nützlich sind, 

für Unberufene aber eine Gefahr in sich bergen k önnen 4 • 

1 De princ. 4, 2G (l I, 402). Vgl. Comment. Matth. rn, 12 ( 13, 12 12) . 

Hier bildet das Mifsverhältni s zwischen Menschens prache und Gottes idee 
den Erkl ärungsgrundi warum die Apostel so viele Parabeln nicht erklärt: 

'Y .,.. ' , ' \ " '\ , - - , , t;:d fJ.E t T'J '1ri "fj'I 'W 'l.(,(T WJT(,(; 0-ritJj 'J(J.Evr:1. -r-~; -rwv 1pap.p.a,wv Cf 'JOEtu ; . 

2 De princ. 4, 7 (11, 353 f,). 
3 Comment. in Io. 2, 9 (14, 141); 13, 60 (14, 521). 
4 F ragm. ex Strom. lih. 5 ex Hieron. lib. 1 adv. Rufinum (11, 102): 

Sin autem commo<lum audi entis exegerit, verbis loquitur ambiguis et 
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Er~l,•r ,\ hcH~hnll.t . DnR l•'11k l11 rn d~r Ir1.1 pi rn t inn. 

Yor aud ornn mur~ dor He hriftinh alt verborgnn !,leihen, weil 

~ir unwiirdig Rind, ihn zu knn ncn , nnd we il gerad e dicBe 

Kenntnis ihnen iu111 V cr<lorbon gercicl1en w ii rde 1• 

So ist der Charakter de FJ Dunkdn nn<l Ocheimni 'ivoll cn 
in der I-Ieiligcn Schrift wie die W olkens~iule im !toten )1 ccre, 

den Berufenen Licht und sichere W egeleitun g, den Unwürdigen 
aber eine dunkle, undurchdringlich e l{ülle, worin sjch daH 

l-Ieiligtu1n den profanen Blicken entzieht. Origenes hat diese 
E igenschaft deshalb eher zu den Vor t e i I e n als zu den tI n
Y o 11 k o m 1n e n h e i t e n der heiligen Bücher gezählt. 

Ahnlichen Zwecken der göttlichen Vorsehung werden aber 
auch die tatsächlichen M ä n g e I u n d U n v o I l komm e n

h e i t e n dienstbar gemacht 2• 

Die IIeilige Schrift ist ein Spiegelbild des höchsten geistigen 
Lebens in der andern Welt, gibt es aber ebenso unvollkomn1en 
wieder, wie die sichtbare Schöpfung die unsichtbare reflektiert. 
Galt es deshalb, eine überweltliche Tatsache oder Wahrheit 
dem Rahmen der Heiligen Schrift einzufügen, für die sich in 
der sichtbaren Schöpfung oder wenigstens im menschlichen 
Ideenkreise kein Analogon fand, um den Faden der wirk
lichen Begebenheiten im Zusammenhang weiterzuspinnen, so 
flocht der Heilige Geist eben Unwahres und Ungeschehen es 
ein, wenn nur der eine Hauptzweck der Schrift, der Zusammen
l1ang der geistigen Lehren gewahrt blieb. Ja gerade um die 
Aufmerksamkeit auf diesen Hauptzweck zu lenken und vor 

p er aenigrnata <1uac. v ult profert, ut et vcri tntis ap ud e um dignita s con-

9ervctu r et quod noxium esse poterat , ::1 i nudum proferretur in Ynl g us , 

qu oclam tec to vclnminc proferatur. 

1 Common t. in Ep. ad Rom. nus dem in der Pllil ocn li e Kap . 9 g r ir

chi sc l1 erhaltenen Frngrn. (14, 1078): E s li egt diese r ..:\ 11ffoss u11 g 11 (,ch ein 

Nachk Jnng de r gnostische n L ehre vo 1t einem esote risr lH'n n nd f'i nC'm 

exot.er i!'lchcn Chris tentum zu flru11d 01 w elch e, wenn nuch ni r h t mit ihrem 

urs prilngJ ichen s treng Ae pnratist isch e n Chn ruk ter, so d()d1 in g-cm i ltlerter 

Form in die Anschauungsweise des Ori~e11e8 Eingang gef1111d en hntt e. 

Vg1. C. Ccl s. 1, 7 (K I , 60); ß, 7ü (K l, 270); 6, 1H (K 2, S4 'l ; 7, 16 

(K 2, 168); Commeut. in Io. l , n ( 14, H7) . 
i Teilweise mufste eine E rwä hnung derselben schon obrn S. 20 ff. 

gesch ehen, wo von d en cnt.gege ngr.setzte n Vorzligell d ie Rede war. 
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1 
<·in cr :1u ~sc hl t( ' f:-; liclif'n \ Viir<lign 11 g des Hucl1 8talrn nsinoc8 zu be

w:1hn'11 , lult not( <lic ~<' RtP i11 e de s Anstofsc8 <lc:m ~ch rift] cser in 
den " :- t'g gelegt (axd.v0 rxl,'Y., i<r..(t hrJ'>n/ip,:rn:ro:, zi:1. t u.0•J '1i:1.~1J.), die sich 

frr ili,ch einem wachsam en Auge leicht als solche verraten. "\Ver 

~ollk z. 13. beim Schöpfun gsberi cht an natürliche Tage <lenken 

vor Er~chaffung der Sonne, wer an das wirkliche Lustwandeln 

Ootirs in Eden glauben, wer an der wörtlichen Auffassung des 

mosnischen Gesetz es festhalten, wo das Fleisch von Tieren 

untersagt wird, die überhaupt nicht existieren oder ungeniefa. 

bar sinll? Auch den Berg, von dem Jesus alle Länder der 

Erde gesehen, wird niemand für wirklich annehmen 1• 

Die Einführung dieser unwahren, oft unmöglichen ~ eben

umstände dient eben dem oben berührten Zweck einer zu

sammenlüingenden, rein geistigen Offenbarung, und hierin finden 

gar viele Umstellungen von Tatsachen bei Wunderberichten, 

verschiedene Angaben von Zeit, Ort und Personen ihren be

rechtigten Grund: die heiligen Verfasser haben eben die Ab

sicht, in uns geistige Beschauung zu veranlassen 2• ~fit einem 

treffenden Beispiel wird das Verfahren Gottes hierbei klar

gelegt: Denke dir, so schreibt Origenes, dafs vier verschie

dene Personen das verborgene Wirken Gottes in den Seelen 

darzustellen hätten. Der eine erzählt, was Gott an diesem 

oder an einem andern Ort der Seele eines gerechten nlannes 

getan oder geoffenbart hat; der zweite erwähnt die einem 

andern gewordenen Offenbarungen; verschieden wieder sind 

die Angaben des dritten und vierten. Ein wie buntes, un

l1 armonisches Bild wird daraus entstehen, wie verschieden 

nach Zeit, Ort und Neben umständen! So widersprechend aber 

auch die akzidentellen Angaben sind, so ha ben doch alle in 

Hüclrnicht auf ihr einheitliches Ziel die vVahrheit gesprochen, 

welche hier allerdings nicht in der Schilderung der äufseren 

U rnstünde zu suchen ist. Das ist ein Bild der Yier EYan

gelisten, wclclie oft in sinnenfälligem Kleide das Yorbringen, 

was Hie nur im Geiste geschaut; es ist deshalb ihr freie s Y er-

1 De princ. 4', 15 ff. ( 11 ; 3 78 ff.). 
Btrafsb. tl1 eol. SL ncli en. Y, 1. ;fö 

2 Commcnt. in Io. 10, 4 ( 14, 31 3). 
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34 Erster Abschn itt. On s Fnl<tum <l er In Rpirnti on. 

fahren mit den A.ufserlich kriton keinc i-nvcgA zu tadeln; denn 

es war eben ihre Aufgabe, gei sti g und k ör perlich \Vahrcs zu 

berichten, wo es nnging, wo beides ni cht e rrei chbar war, <l~ s 

Geistige dem l{örporlichen vorzuziehen und oft, we nn nötig, 

in materieller Lüge das Geistige zu retten f. Diese Auffassung 

vom Verhältnis des Inhaltes zur Form der heiligen Schriften 

hält dem Exegeten einen willkommenen Ausweg offen aus 

der peinlichen Alternative, welche ihm die verschiedene Dar

stellungsweise eines und desselben Faktums durch die Syn

optiker setzt im Dilemma: Entweder widersprechen sich die 

E-vangelisten und lügen, oder wenn es gottlos ist, dieses zu 

glauben, so müssen wir im gegebenen Falle mehrere numerisch 

verschiedene Fakta derselben Art annehmen. Die einfachste 

Lösung dieser Frage ergibt sich ibm aus der Absicht der Evan

gelisten, selbst auf Kosten der historischen Treue rein geistige 

Wahrheiten vorzutragen 2• Weit entfernt also, ein gläubiges 

Gemüt auf Abwege zu bringen, geben, wie die Dunkelheit, 

so auch die positiven Unvollkommenheiten in den heiligen 

Büchern darauf aus, als absichtlich von Gottes Hand gesetzte 

Denksteine auf das Verborgensein einer höheren geistigen Be
deutung hinzuweisen. 

~fanches wieder, was uns unvollkommen erscheint, erklärt 

sich aus einer Kondeszendenz Gottes der menschlichen Schwach

heit gegenüber. Dies gilt besonders von einigen Gesetzes

bestimmungen, welche offenbar nur eine solche relative Voll
kommenheit aufweisen 3• 

1 Comment. in Io. 10, 4 (14,313): ... []p0b.c:t-:o j'Ctp au-:r/t;, üT:0') p.E'> 

t 'IEj_UJ[,Et, cih,3c:·JE['/ TIVE'Jp.t:.tnxw<; äp.a xat awp.a-:txw;, 07WJ 1J.~ ev~oizo:,I) ci:J,(f'W-
, ' ' - - ;- , )' , - ') (l -rir,w; .:pozrJl'/Et'I 70 T.'IE'JfJ,a7t·1.0'1 'tO'J CllOfJ.''.l'TlX(J'.) CJW..,O!J.E'IOU 7tO , A':J.Xt; 70'J -:l t,1j uv~; 

l ~ _, ,, ._., 1 "-
T:'IE'J /J.'fi[X(,'J 'Cl 'tl!J ÜlOfJ,':LTl'l.~J, w<; (L'I Etr:ül n; ·~ E 'J OE l, 

2 Comment. in Matth. ser. 77 f. (13, 1723). Der Umstand, dafs. 

Origenes erst an zweiter Stelle zu dieser Lösung greift, nachdem er die 

ursprüngliche Erklärung durch numerisch verschiedene Tatsachen als 

gezwungen befunden, liifst doch ein verborgenes Mifstrauen gegen · sein. 
e igenes Prinzip durchblicken. 

s Comment. in Matth. 14 (13, 1244): ... ·1.cd :o.'J-ra AE1.:fov, o-:t : t·,t; 

71JJ'/ '1or1.wv hrA'f'(jfJ.•1, ouz w; ol'l<f€fA,vu; '1.n: lll<; cr·Jpr.2r,tq,Epo fl-E v0 t ,fi ajn~-,d?-
1:ür, 'IO!J-O{h1:0•J (J.t VW'I ·1:r.J„ 
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4. D A8 Al t~ 'l' ('Rtnm enf. 35 

So ist es d e nn Orige ne8 nach dem Vorga nge sein es Lehrers 

](J e mens m öglich, was ihm unznki-",mm)ich, unwahr, w irler

~precJ1cnd und un vollkomm en in der H eiligen Schrift ers( heint, 

niC'ht nur nicht der g ütt1ichen Abfassung zu ent1,iehen oder 

gHx d es1rnlb die he ili gen Bücher als solch e zu verwerfen, son

dern selbst di ese offenbaren :Mängel aus einer bestimmten 

Absicht Gottes zu erk]ären. Alles in der Schrift trägt den 

Ste1npel heilsamer Gottesoffenbarung, wenn auch oft dem 

schwachen menschlichen Geist verhüllt im Gewande schein

barer U nvollkommenheiten. Diese hohe Auffassung der gött

lichen Urheberschaft und ihrer Folgen für die Natur der hei

ligen Bücher war geeignet, eine mühsame und gar oft frucht

lose Arbeit zur Beseitigung der un!eugbaren Schwierigkeiten, 

v·telche die Schrift einem ernsten Forsche·n entgegenstellt, 

entbehrlich zu machen; ja sie mag vielleicht gerade diesem 

Z weck ihren ersten Ursprung verdanken. Daf8 Origenes sie 

in sein Systen1 aufnahm, ist bei seinem ausgesprochenen Idea

lismus leicht erklärlich, und sie mufs dem unermüdlichen 

Schriftforscher bei den so iahlreichen schwierigen Problemen 

w ohl zu statten gekommen sein. Die Untersuchung der Frage, 

inwieweit diese Ansicht in seinem System praktisch, ja für 

sein exegetisches Verfahren geradezu grundlegend geworden , 

mufs dem dritten Abschnitt dieser Abhandlung vorbehalten 

b lei be n. 

4. Das Alte Testament. 

\Vas bisher als Folge der göttlichen Urheberschaft der 

1-Ieil igen Schrift in der Lehre des Origenes geltend gemacht 

wurde, berührt im allgemeinen dieselbe in ihre m ganzen Um
fange, ohne U nten;chied der einzelnen 'l,eile. Da jedoch die 

Inspiration in seiner Anschauungsweise fast durchgäng ig- 1nit. 

<lern Begriffe der Offenbarung sich <leckt, so geht ein e Ver

schiedenheit der O ffcnbarungs urkunden uaturnotwendig wenig

stens indirekt auf jene zurück . Dafs ein solch e r wesentlicher 

Unterschied die Schriften <l es Alten und die des Neuen rresta-

mentes tat8ächlich in zwei G ruppen scheidet, lag von j e he r 
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3ß Er~ter Abschni tt. Th~ F akt u m (le r Tn ~pir:11.i()ll . 

sozusagen als unbestritten e V oraussetiung j edem Oe brau che 

der Schrift zu Grunde. Was die denkenden Geister besr·häf. 

tigte und vielfach in ihren Ansichten trennte, war die Frag(: 

über <li e Natur des gegenseitigen Verhältnisses der beiden 

Schriftteile. \V enn Origencs auch über diese n Punkt seine 

Ansicht nirgends systematisch zusarn1nengestellt hat, so nimmt 

er doch in seinen vV erken mehr als einmal Anlafs, sich dar· 

über auszusprechen. Untersuchen wir, welche Stellung der 

grofse Alexandriner vorerst dem Alten Testamente in 

der Offenbarungsökonomie anweist, welchen vVert er dem Ge

setze, den Propheten, den Typen des Alten Bundes für die 

Heilsoffenbarung beilegt. Seine Ansicht hierüber unterliegt 

den1 entscheidenden Einflufs zweier extremer Richtungen, 

gegen die er als christlicher Schrifttheologe Stellung zu nehmen 

hatte: auf der einen Seite sind es die Juden, welche mit hart

näckiger Zähigkeit im Gesetzesbuchstaben ihr Heil suchen 

und dadurch zum alexandrinischen Idealismus sich im sehroff

sten Gegensatze halten. Im Gegenlager steht Celsus, der V er

treter des heidnischen Unglaubens, der mit allen ,v affen einer 

raffinierten Sophistik gegen die ersten Bollwerke des Christen

tums , die alttestamentlichen Bücher, anstürmt 1 , um ihre 

historische Glaubwürdigkeit, den Wert der mosaischen Gesetz

gebung, die Bedeutung und Wichtigkeit der Propheten herab

zusetzen 2• 

So galt es denn für den christlichen Apologeten, einer

seits dem rabbinischen Buchstabenkult die relative Bedeutung 

des mosaischen Gesetzes entgegenzuhalten, anderseits vor den 

heidnischen Angriffen die ,vichtigkeit der alttestamentlichen 

Schriften zu schützen. Origenes hat dabei nicht immer die 

richtige Mitte getroffen und bisweilen im Eifer des Kampfes 

hüben und drüben über das gesteckte Ziel hinausgeschossen, 

1 C. Ccl s. 1, Jü (K 1, 68): ... (j l\.0,CTo; -raCJ7a u,'c: t, J"t.()7:0'/ Sj_ (l) 'i 

"/..'.J.cqovr(JrJ.t 716 'l(J/16 'c(JU .A(HO''rl'1'lt:i:1r,~ -/,p:r,!JEVr, ; CL;-:rj 'l0·J0'll(UIJ und cbd. 

1, 23 (K 1, 73). 
2 Über die di esbezüglichen Angriffe des CeLrns m1ci ihre ,vider-

legung durch Orige ne~: vgl. Fr e p p -e 1. Origt'·n<' 2, 273-293. 
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inden1 er den tlud en g(' gc nühcr di e buchsl~i hlich c Dedcutung 

<lPs GesetzeR bcinn hc vo1l stii,nd ig in Abrede stclltn, clie heid

ni sche N egntion durch üu crtri c lJ cnn \'Vortsc hützung der a lt

testamentlichen Offenbarung oft a uf Kosten der apostoli schen 

Schrifte n zn bekämpfen suchte. 

\Y ir habe n schon darauf hingedeutet, mit welchem Eifer 

Origenes bedacht ist, den1 Alten Testamente tlen gl eichen 

göttlichen l T rsprung zu vindizieren wie dem Neuen. Gegen 

Celsus galt es vor allem, die von ihm ins Gebiet der Fabel 

Yerwiesene jüdische Geschichte als glaubwürdig zu erweisen 1, 
das Alter des Testa1nentes und seine Unabhängigkeit von 

jnhaltsYerwandten heidnischen vVerken festzustellen 2 und die 

aus inneren Gründen gegen ihre Göttlichkeit erbrachten Ar

gumente zu widerlegen 3• Diese -eifrige Polemik mag wohl 

im Verein mit den1 Umstand, dafs man in jener Zeit eben 

der Epoche der ausschliefslichen Geltung der alttestament

lichen Bücher noch nicht ferne stand, jene Richtung im ori

genisti schen System mitbegründet haben, welche eine unmittel

bare Bedeutung der alten Bundesurkunden für die neue 

christliche Religion vielfach zu hoch schraubte. Der relative 

Charakter der alttestamentlichen Offenbarung in bezug auf 

das Christentum wurde nicht überall streng festgehalten und 

dieselbe vielfach auf gleiche Stufe mit der neutestamentlichen 

gesetzt. Tatsächlich könnten Stellen, wo Origenes ~loses 

und den Propheten gleiche Erkenntnis wie den Aposteln 4 und 

das volle Bewufstsein des ganzen Gehaltes ihrer prophetischen 

Schriften zuteilt 5, sowie ein Ausdruck, der sogar den1 Alten 

Testament einen wirklichen Vorzug über das N ene zu geben 

1 C. Cels. 3, 5 ff. (K 1, 266); 4, 31 ff. (K 1, 311 f.). 
2 Etd. 4, 21 ( K 1, 200); 6, 19 (K 2, 89). Freili ch geht in dieser 

W iderlegung Origenes nicht so weit wie vor ihm ,Jus tin nncl Clernens, 
welche die Spitze d cR Vorwurfs völli g umkehrten mit ll e 1· Behnuptung, 

alles , was sich bei H eide n und Juden gemeinsam find e, lültten j ene ans 

den Schrift en die8er herü hergenommen. I u s t in., A pol. l. 11 ; C 1 e m., 

Strom . l. 6. 3 C. Cels. 1, 17 (K 1, 69). 
4 Comrnent. in Io. 13, 46 (14, 481); 7, 2 (14, 201) . 
5 Co mment. in Ep. ad R om. ult.. (14, 129 1 f.). 
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scheint 1, die Meinung befestigen, er lasse jeden wesentlichen 

Unterschied fallen, würden nicht weitaus jene Texte über
wieo-en welche das Alte Testament in entschiedener Inferiorität 

t, ' 

dem Neuen gegenüber erscheinen lassen. Das Alte Testament 

war unvollkommene Offenbarm10· an sich und alles Liebt, das 
0 ' 

aus ihm entströmt, entspringt dem Evangelium: dem Leuchten 

einer Lampe zum Glanz der Sonne ist die Beziehung zwischen 

dem Alten und Neuen Testamente vergleichbar. Christus ist 

der Zielpunkt jeder Offenbarungserkenntnis; das schwache 

Licht der früheren Urkunden war eine wohltuende, erziehe

rische Vorbereitung (2.iaa.·cw,Yi) auf den unverhüllten Glanz 

der Erkenntnis Christi• und ,venn dieselben auch des eigenen 
' Wertes nicht ganz entbehren, so haben sie doch beim Auf-

gehen der evangelischen Erkenntnis ihre Rolle ausgespielt, wie 

der Dünger, wenn der Feigenbaum seine Frucht getragen 2• 

Diese Auffassung findet sich überall in den \V erken des Ori

genes: die in den alten Schriften vom Geist Gottes nieder
gelegten W abrheiten blieben dem Vol~e verhüllt bis zur An
kunft Christi, der erst das vVasser ( damit verglich er diese 

Schriften) für uns in den vVein der vollen Erkenntnis ver

wandeln sollte 3• Den wahren Gott zeigt uns auch das Alte 

Testament, als Vater aber hat ihn erst Christus geoffenbart 4 ; 

Origenes nimmt also einen wesentlichen Unterschied zu Gunsten 

des Neuen Testamentes entschieden an, setzt ihn aber viel

mehr statt in eine Erweiterung des objektiven Offenbarungs

inhaltes in eine Verallgemeinerung des subjektiven Bewufst

seins von demselben, bewirkt durch das Licht, das Christus 

gebracht. Wenn Moses und den Propheten in bezug- auf ihre 

Schriften schon dieselbe erleuchtete Erkenntnis wie den Apo-

1 In Ez. hnm. 9 (13, 6i5): Si oportet instrumenta distinguerc, 
audacter profecto dicam, rnulto maiorem in veteri testamento oste ndi 
humanitatem, quam in novo. 

2 Comment. in Matth. 11, 9 (13, 838). 
8 Comment. in Io. 13, 6 (14, 408). 
4 Ebd. 19, 1 (14, 525). Bigg, 'l'he christian Platonist:3 of Alexan

dria, Oxford 1886, 303 f., bemerkt hierzu: ,,Last and highest arnong their 
merits we must place their preaching of the Fatherhood of God. " 
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-'.'l t r ]n z11 gf1 schri1~ht' ll \\'ir1l, HO HO ll(•inl. rni r IH:i P. inr1m Vorg lr, ich 

mit dem A ng l'fiil1rt,,11 cli otrn Aw-i icld, mnhr f l.lJ M dor Oppofi iti ou 

g-eg·r n die montnni Bti1rn li o J1~k~l.ttHo n11 tspr11n gcn zu se in , a l8 

dafa s10 e iuo wirklil'li o Oloicl1 sto llun g- bedeutete. So gi l t also 

dem ( hig-011 08 im nllgom cincn das N ou0. T eHta rn cnt ni cht a ls 

cxtc·n ~ivrr, sondern ledig-lieh n]s intensiver Erkonntni sfortsc hritt 

über dns Alte ; und nachdem einmal Christ us das walire Licht 

gebracht, L'ifst sich aus diesem ebensoviele und so kräfti ge 

1 f eilswahrh eit schöpfen wie aus jenem f. Es kann diese An

schauungsweise nicht befremden, wenn man aufser den oben 

namhaft gemachten Gründen den übermäfäig betonten gött

lichen Faktor in seiner Inspirationsidee in Betracht zieht. 

G ott hat nun ein1nal gesprochen in den Schriften des Alten 

sowohl als des Neuen Testamentes. Diese göttliche Sprache 

bietet an und für sich einen unendlichen göttlichen Inhalts

reichtum; Sache des menschlichen Forschens ist es, sich den

selben zu eigen zu 111achen, freilich mit Ililfe des nämlichen 

Geistes. Der verschiedene Grad dieser Geistesfülle bedingt 

den Grad der Schrifterkenntnis; daher der grofse Fortschritt 

des Neuen Testamentes, wo diese Geistesgabe zum Gemeingut 

der Frommen geworden, über das Alte, wo dieselbe nur 

wenigen zu teil wurde. Weil Origenes bei seiner relativen 

Geringschätzung des Buchstabens den praktischen vV ert des 

Schriftstudiums von der Mitwirkung des offenbarenden Geistes 

abhängig machte, mufste er notwendig einen realen Unterschied 

des inneren Gehaltes der verschiedenen Schriftteile auf eine 

V erscbiedenheit dieser Art von zweiter Offenbarungstätigkeit 

basieren, da eben der unzuverläfsige Buchstabe zu wenig 

festen Grund hierfür bot. Übrigens darf im Rahmen seines 

Systen1S die so statuierte Ungleichheit der beiden Testamente 

keineswegs als blofs akzidentelle unterschätzt werden, sondern 

kann füglich als wesentliche gelten bei der g rofsen heils

ökonomischen Bedeutung, die Origenes der '1Vahrheitserkennt

n 1s zuschreibt, indem er aus ihrer Entwicklung die Erlösung 

1 Zur Ergänzung siehe un ten: 5. Das Neue T estament S. 49 ff. 

39 



40 Er ~lr r A hRchnit f. Jh~ Fak t. nm der In „ Jii rnt i ,i n. 

hcrloi tct 1. So ist es d cn n nur di e prak tiHr: hc Ko nse cJ uen z 
dieser Theorie, wenn der grofoe E xegcte u nterschi e<lslos mit 
Stellen des Alten und N enen Tcstamen tes operiert; war doch 
der hohle Buchstabe in jenem für sein e allegorischen Deu
tungen ebenso empfiinglich wie in diesem. 

Den Stempel dieser Auffassung tragen im besonc1ern auch 
die Äufserungen des Origenes über die zwei inhaltlich ver
schiedenen Hauptteile des Alten Testamentes: das Gesetz und 
die Propheten. 

Unter den Begriff v ,~ p, o; == Gesetz fällt im weiteren 
Sinne auch der geschichtliche Teil der Bücher }!loses und 
selbst die Prophetien 2 ; gewöhnlich aber gilt diese Bezeichnung 
den mosaischen Gesetzesbestimmungen. Das ungeteilte Lob 
und die Bewunderung, welche ~Ioses als Gesetzgeber 3 bei 
Origenes findet 4 , läfst eine hohe Wertschätzung für das Ge
setz selber erwarten, und es möchte fast als Widerspruch 
überraschen, wenn man sieht, welch niedere Stufe er dem
selben in der Heilsoffenbarung anweist. Wenn Moses auch 
unter dem positiven Einflufs des Heiligen Geistes geschrieben 5, 
ja Gott sich seiner gleichsam als Instrument der Gesetzgebung 
bedient hat 6, so repräsentiert das Gesetz doch nur einen sehr 
relativen Wert. Wie es vorliegt, teilt es lediglich die Auf
gabe der Propheten, auf das Verständnis des Evangeliums 
vorzubereiten und einen Schlüssel zu bieten für den wahren 
Sinn der Taten und Lehren J esu 7• Es enthält wie jene, 

1 Vgl. H.etlepenning a. a. 0. 2,370 ff. 

2 Cornment. in Io. 1D, 1 (14, 520); Comment. in Ep. ad Rom. -i: 

F ragm. ex Philoc. c. 9 (14, 1077 f.). 
3 Moses is t der Repräsentant d es nlttes tn mentlie h e n Ges e tzes , ja 

ec in Nam e is t ide nti sch mit Ocset.z. Comment. in Ep. ad Rom. 5 ( l ..t, 1080); 

In ~ um. hom. 2, 1 ( 12, 834). 
4 V g l. In (i e n. Jiom. 1, 7 ( 12, 161 ): . . . 1'1o yses cst in nob is ste1!:1 , 

<J11ae lucet et illuminat nos actibus s ui s , u. iihn1. 

~ In N um. hom. 2ü, 3 (12, 774). 
6 Comment. in I o. 6, 3 (14, 2OD): ... v01J.0; 0t'.i .\lw00t: <1J ; , o•JJ._ o.dJ 

,\lw•JuEw; '1E06,Hcn. 
7 Comment. in 1\Iatth. 10, 10 (13 , 857). 
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E lementarkenntnis und rudimentiire Anfiin ge der chri s tli ch en 

Religion 1, Vorstufen zur vollkommenen Erkeontnis durch den 

Log os. Hat Origenes mit der Betrachtung des G e~e tzcs al s 

relativ unvollkommener Institution im all gemeinen <l as Rich 

tige getroffen, so steht er in der näheren Bestimmung diese8 
relativen Charakters entschieden auf falschem Standpunkte. 
Statt da.fs er denselben als notwendige Folge aus der für das 
Christentum vorbereitenden Bestimmung des Alten Bundes 
erklärt und somit als für jene Zeit vollkommen ansieht , sind 
ihm der blofs relative vVert und die vielseitige Unvollkommen
heit des Gesetzes schon für dessen unmittelbaren Adressaten , 
das jüdische Volk, unbestreitbar. Wohl auf keinem Gebiet 
der Heiligen Schrift bat er seiner allegorischen .Auslegung 
gröfäeren Spielraum gestattet als auf dem Boden des mosai
schen Gesetzes, stand ihm doch, wo der V{ ortlaut unzukömm
lich schien, in dem den verborgenen_Absichten der göttlichen 
Vorsehung dienstbaren geheimen geistigen Sinn em ·weites 
Tor hierfür offen. 

Das Gesetz gilt vielfach nur als Notbehelf gegen die 
menschliche Schwäche und Sündhaftigkeit 2 ohne reellen in
neren Wert; vielfach aber steigert sich seine Unvollkommen
heit sogar zu förmlichen Widersprüchen, Unmöglichkeiten, Ab

surditäten 3• Durch offenbare Ungereimtheiten wurden selbst 

die jüdischen Schriftgelehrten in die Enge getrieben, und so 

mufsten sie denn, um ja den Litteralsinn nicht preiszugeben, 

zu den mannigfachsten Fabeln, Ausflüchten und Sinnlosig

keiten in ihrer Erklärung greifen 4• In der Tat war denn 

auch die pedantische buchstäbliche Gesetzesauffassung gerade 

ein ~Iittel in der Hand der göttlichen Vorsehung, das Juden

volk seinem sichern Untergang entgegenzutreiben 5 ; dafa ihm 

die :Möglichkeit benommen wurde, das Zeremonial- und Ritual-

1 C. Cels. 2, 4 (K 1, 131). 
2 Comment. in l\fotth. 19, 23 (13, 1214 f.). 
3 De princ. 4, 17 (11, 380). Vgl. das Gesagte S. 32 ff. In Le\'. 

hom. 7, 16 (12, 489) . 
.\ In Lev. a. a. 0. 5 C. Cels. 7, 26 (K 2, 177). 
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n-esetz nncb seinem vVortlauto zu bcobachton, bowci til ohon 
::, 

o-erade vorziiglich den Grundsa.b~, dofa der BuchAtnbc Wtot e, " J 

der Geist lebendig macht 1• 

Aber nicht nur in bezug auf das U nmügliche und U n

geziemende ihrer Erfüllung tragen viele Gesetze den Stern pol 

der Unvollkommenheit, sondern mancho stehen auch ihrem 

inneren Wesen und Gehalt nach so tief, dafä man bei Llofser 

Betrachtung des Buchstabens nur mit Erröten Gott für ihren 

Urheber halten möchte und den Gesetzen der Menschen, wie 

der Römer, Spartaner, Athener, weitaus den Vorzug zu

erkennen dürfte 2• Alle diese Unvollkommenheiten im Gesetz 

einerseits, der göttliche Ursprung desselben anderseits bedingen 

die Notwendigkeit einer Erklärung, welche diesen schein baren 

\Viderspruch beseitigt. Die Überbrückung dieser Kluft ist, 

wie schon bemerkt, für Origenes gegeben in der allegorischen 

Deutung der schwierigen Stellen. Gerade darin erblickt Ori

genes den Fortschritt der christlichen Auffassung über die 

jüdische, dafs bei völliger Übereinstimmung über das Faktum 

der Inspiration für die heiligen Bücher die Christen nicht wie 

die Juden den Geist der mosaischen Gesetze durch den Buch
staben erschöpft glauben, sondern einen von Christus ent

schleierten, höheren, geistigen Sinn darin finden 3• Vor diesem 
geistigen Sinne mufs die wörtliche Auffassung der Gesetze im 

allgemeinen zurücktreten, verliert sogar oft ihre Existenz

berechtigung. Namentlich sind die Speisegebote zu absurd 

und sinnlos, als dafs sie wörtliche Geltung haben könnten 4• 

1 In Lev. hom. 1, 1 (12, 404). 
2 Ebd. 7, 5 (12, 489). Diese Invektiven gelten meistens nur dem 

Zeremonialgesetz. Das Sittengesetz ist davon ausgenommen. So das 
Gebot der Liebe (Comment. in Matth. ser. 1 [13, 1602]) und der Dekalog. 
In Num. hom. 11, 1 (12,642). Klemens hatte ihn noch allegorisch erklärt. 

3 C. Cels. 5, 60 (K 2: 63) und 7, 20 (K 2, 171), wo er ausdrücklich 
<las Gesetz in ein buchstäbliches und ein geistiges unterscheidet: ll> i:.qJ.i v 

' ,, ' ./ "' 1 l < 1 ' i, ' I "'' ' ~ ' , r;t';'.)'1 f;1:l O Vop.0~ ".ilt'trJ; 1:.'l"tt'J, 0 p.t.V 'tt; ;tpo; 1,Tf,OV, o O::'. ;:po; ot"..CWilCtV. 

4 In Lev. hom. 7, 6 (12,489). Auch Tertullian nahm an <ler 
Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren Anstofs. Vgl. Adv. 
Marcion. 1. 5, c. 5. 
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~[it dem g·loichen .Mafsstab werden auch viele andere Gesetze 

bemessen, deren unmittelbare Bodcutung nicht leicht in die 

Augen springt 1• Darauf weist auch die J nkompatibilität man

cher alttestamentlicher Gesetzesverordnungen mit den Grund

sätzen des Christentums hin, so z. B. die Gebote, die Feinde 

zu töten, die Gesetzesübertreter zu steinigen und ähnliche 2• 

\V enn aber auch vieles im geistigen Sinne zu erklären ist, 

so kann der Buchstabe doch nicht überall aufser acht ge

lassen werden, und wo derselbe keine der genannten Unvoll

komn1enheiten an sich trägt, da darf die Auslegung nicht 

über seine Grenzen hinausgehen; denn viele der alttestament

lichen Gebote haben wie damals so auch heute noch ihren 

vollen, vom Worte gebotenen Sinn, obgleich im allgemeinen 

die typische Bedeutung des Gesetzes im Vordergrund steht 3• 

Dabei betrachtet jedoch Origenes jedes einzelne Gebot für 
sich und gibt ihm, wo die Wortbedeutung unzulänglich scheint, 

eine typisch-allegorische Erklärung, anstatt die ganze Gesetzes
einrichtung, wenigstens soweit sie die Zeremonial- und Ritual
bestimmungen angeht, als einheitlichen 'fypus des künftigen 
evangelischen Gesetzes aufzufassen. Unter diesem Gesichts
punkte geht der pädagogische Wert des mosaischen Gesetzes 
und seine innere Bedeutung für das jüdische Volk fast gänz-

lich verloren. 
Im übrigen weist die origenistische Auffassung vom Mo-

saismus einen bedeutenden Fortschritt auf gegenüber der be-

1 Vgl. Comment. in Ep. ad Rom. 2, 12 (14, 898). Hauptsächlich in 

diesem Kommentar hat Origenes seine Ansicht über die alten Gesetzes

einrichtungen niedergelegt. Die praktisch-exegetische Anwendung der 

hier skizzierten Prinzipien siehe im dritten Abschnitt. 

2 Ebd. 7, 26 (K 2, 17i). 
3 In Num. bom. 11, 1 (12, 642); Comment. in Ep. ad Rom. 5, 1 

(14, 1007); Comment. in Io. 1, 8 (14, 33 f'.). Vgl. Comment. in Ep. ad 
Rom. 8, 2 (14, 1161); Comment. in Matth. 12, 3 (14, 981). Hier nennt 
Origenes das Gesetz den geistigen Mann (n:\1€up.anx6; civ~p) der Seele, 
welche bei seinem Tode, d. h. beim Aufhören seiner Verbindlichkeit, frei 
wird zum Eintritt in einen höheren Zustand. Den gleichen Gedanken 
führt er durch in Comment. in Ep. ad Rom. 1, 2, 3 und Commeut. iu 

Matth. 12, 4 (13, 981). 
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sonders im Barnabasbrief vertretenen Anschauung von der 
Gesetzesbeobachtung im Altern Bunde, Orige nes hält dieselbe 

nicht für sündhaft, sondern sieht darin vielm ehr einen un

vollkommenen Gotteskult, den er neben den Glauben der 
einfältigen Christen stellt. 

Auf einer höheren Stufe der alttestamentlichen Erkenntnis
vermittlung steht die Prophetie 1• Es lag eine gröfsere 

Wertschätzung des prophetischen Schriftelementes durch die 

ersten christlichen Apologeten um so näher, als gerade dieses 

Ge biet das Material für die wirksamsten Beweise lieferte. ,v ar inan indes bislang gewohnt, den Begriff Prophetie mit 

V oraussagung zu identifizieren, so weist Origenes den Pro
pheten eine viel weitere Aufgabe zu; sie waren nebenbei auch 
die Repräsentanten der zeitgenössischen Theologie 2• Die Aus
drücke, in denen er sieh zur Verherrlichung der Propheten 
ergeht, werfen auf seine hohe Meinung von der Prophetie 
selbst ein helles Licht. In Moses verehrt er mehr den Pro

pheten als den Gesetzgeber. In den lebhaftesten Farben 
schildert er die Vorzüge, die Macht und die Wirksamkeit der 
Propheten gegenüber den Trägern der heidnischen Orakel 3 ; 

die Vollkommenheit ihres Lehenswandels ist nur sehr schwer 
nachzuahmen 4 ; kostbaren Edelsteinen sind sie vergleichbar 5 ; 

ihre Worte sind gleichsam Inkarnationen von Engeln 6 , ja 
Christi Geist selbst wohnt in ihnen 7• Sie sind die Werkzeuge, 
durch die Christus den Vorzeiten sich offenbarte. So sind 
denn viele ihrer Weissagungen als Christi eigene Worte zu 
betrachten 8• Er ]iefs die Propheten sein künftiges Leben auf 
Erden wie in einem Spiegel schauen, und so war es ihnen 
möglich, die kleinsten Einzelheiten desselben, selbst seine Lehre 

1 Wenn auch „G esetz uud Proph eten" gewöhnlich nebeneinantler auf
geführt werden, so ist das nur als Kollektivbenennung des Alten T esta
mentes, nicht aber als Gleichwertung beider '!'eile anzus ehen. 

2 Comment. in Io. 1, 28 (14, 87). 
3 C. Cels. 8, 6 (K 2, 225 ). " E bd . 7, 6 (K ~, 158) . 

5 Comment. in Matth. 10, 8 (13 , 853). 
6 Ebd. 12, 30 (13, 1050) . 7 De princ. 1, 1 ( 11 , 115) . 

s Comment. in Io. 6, 23 (1 4, 265). 
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bis auf die ri 11zol nen Pu n kto, zum vorauH gcna11 zu l1m1chrci hcn 1. 

Alles war somit vorgezeichnet in don l'roplioticn, welche sich 

nicht au sschliefslich in den prophetischen Hüchcru, Aondorn 

auch im Pentateuch, in don Psalmen und in der ganzen H e i

ligen Schrift zerstreut finden 2• Doch jst eine genaue U nter

scheidung nötig zwischen jenen W oissagungen, welche ganz 

deutlich und direkt auf Christus gehen, und jenen, die mehr 

verschleiert in Bildern und Gleichnissen von ihm sprechen 3• 

Zu der ersten Klasse gehören im Pentateuch nur drei Stellen: 

der Segen Jakobs, das Vaticinium Balaams und der Segen 

Moses', das übrige bezieht sich nur · typisch auf Christus 4• 

Christus ist also der Zielpunkt jeglicher Prophezeiung, deshalb 

hört das Prophetentum bei seinem Erscheinen auf. Johannes 

der Täufer war der letzte Prophet. Sein Name selbst ist der 

Inbegriff der Prophetie; mit ihm haben die Juden das Pro

phetentum als solches in Fesseln gelegt und somit eine gött

liche Institution ausgerottet, welche in erster Linie zu ihrem 

eigenen IIeile eingesetzt war; Judäa war ja <las Vaterland 

der Propheten 5• Neben ihrer hohen Mission, auf den 1\1:essias 

vorzubereiten, sollten sie dem Judenvolk einen Ersatz bieten 

für die Orakel, wie sie die I-Ieidenvölker besafsen und die 

den Juden verboten waren 6• Daher auch die Unterscheidung 

in vV eissagung und Vorhersagung, wovon erstere den Logos 

und sein Reich zum Gegenstande hat 7 , letztere auf unter

geordnete Dinge sich bezieht und nur ein :Mittel ist, die Neu

gierde des Volkes zu befriedigen und sie so von den ver

botenen heidnischen Orakeln abzuhalten. 

vVas die Auslegung betrifft, so geht Origenes zwar in 

der Allegorisierung der Vaticinien nicht so weit wie beim 

1 Commcnt. in Io. 2, 28 (14, 173). 
2 Cqmment. in l\fotth. 10 (13, 888). 
3 C. Cels. 1, 50 (K 1, 101): ... 1t0Hol ;:po:vr,-rat 7:(".(',T00(".(i:LÖ; rcp 0 ;.titOV 

l V - , ' " ' l , ' ' ' " 1 ' "\ "\ ' ,, ''"\ "\ , 
7.'/.. 7:E(,l , '\(Jl~T')'), /)( /H. ' I r,t (/. 'ltyp."..lTW'I, (Jt fJ ;. Ot W.r.Y,yopt?.; .,, CU, '-(:) cpOr:l(I, 

n-,~, 0~ "/J/. l autr.i'-E~Et. 
4 Ebd. 1, 51 (K 1, 103). 
5 Comment. in Io. 13, 54 (14, 50 l). 
6 C. Cels. 1, 3ß ( K 1, 87). 7 Ebd. 7'. 17 (K 2: 1G8). 
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Oesetz; j edoch auch hi er spi elt <li e Dunkelh eit naturgem~ifa 

eine g rofse R oll e und sind Unzukömmlichkeiten auf dem ge

wohnten V./ ege der allegorischen Auslegung zu verm eiden. 

Gerade durch die buchstäbliche Auffassung der messianischen 

\V eissagun gen wurden die Juden sogar zum Gottesmord ver

leitet 1• Man darf wohl bei dem überall betonten r elativen 

Charakter des Alten Testamentes mit Recht eine ausgedehnte 

T ypologie im System des Origenes erwarten, ist ja doch nach 

seiner Anschauung die ganze irdische Heilsökonomie nur ein 

Spiegelbild des vollkommenen Lebens im Jenseits. Die Er

kenntnis eines rein g~istigen Evangeliums bildet die Krone 

unserer übernatürlichen Bestimmung. Darin liegt das Endziel 

aller A user.wählten. Eine solche Erkenntnis können uns weder 

das Gesetz und die Propheten noch auch das geschriebene 

Evangelium bieten, weil sie eben in der Hülle der sinnlichen 

Sprache nur dem unvollkommenen Zustand der im Körper 

gefangen gehaltenen Seele die Hand bieten. Indessen sind die 

Vorstufen zu jener vollkommenen rein idealen Erkenntnis 

mehr oder weniger vollkommen, nach Ma.fsgabe ihrer heils

ökonomischen Stellung. So. ist also klar, dafs die Typen , 

d. h. jene auf die Zukunft hindeutenden Stellen in der Schrift, 

nicht nur auf das Alte Testament sich beschränken, sondern 

in gleicher Weise auch auf das Neue sich ausdehnen. Freilich 

ist es wahr, dafs viele Tatsachen aus dem Alten Bunde auf 

Begebenheiten und Wahrheiten im Neuen Testamente hin

weisen; sich aber mit der alleinig.eo Ausdeutung auf diese 

letzteren zufrieden geben, hiefse auf halbem Wege stehen 

bleiben 2• Die betreffende Wahrheit hat mit ihrer ersten Er

füllung im Neuen Testament nur ein der Lehrstufe des letz

teren entsprechendes geistigeres Kleid angezogen, um erst im 

R eiche des rein geistigen Erkennens ihre Hülle ganz abzu

legen, so gut, als die wahrnn geistig-en Anbeter, wie sie im 
- - - - -- - -

1 De princ. 4, 8 ( 11, 357 ). 
2 Comment. in Io. 10 ' 18 (14' 367): Ou rap vop.tG'tEO',' Ta i1,0pcz.-i 

' - .,. ' ) ' _\ - ''\ '\ ' .\ ' 
l'JtCipt z.wv El '/'ll T'JT.fJ 'J;' 'l.(.LL Tr..< crw11.Q'tlXc.t O'WfJ,'l'ttXWV' 0.. M \ 'J.. 1:'). crtup.0:1:t'l.'l :": VZ'J -

p.'l 't l'l.<UV x11l -r rl ia-ropwi ,,,r.i·r(,oJv, 
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EYangelium gemeint sind , zwar hüh er stehen als diej enigen, 
welche nach ,i,ufse ren Formen an Leten, abe r erst., wenn sie die 
ga nze Geistesfüll e empfangen, ihre volle Aufgabe zu erfüll en 

im stande sind. So erschöpft sich die jüdische Paschafeier in 

ihrem typischen Sinn nicht durch ihren Antitypus, das eucha

ristische }fahl der Christen, sondern sie wei st hin auf ein 

drittes Paschafest in Gesellschaft der Engelscharen beim be

seligenden Austritt aus diesem Leben f, Der jüdische Tempel 

ist nicht nur ein Vorbild des Leibes Christi; seine symbolische 

Bedeutung geht durch diesen neutestamentlichen Antitypus 

weiter bis zur geistigen Gemeinschaft der Gläubigen 2• Sei 

es in einem gewissen Gefühl der Unsicherheit über diese 

dogmatische Grundlage, sei es mit Rücksicht auf den unmittel

bar praktischen Lehrzweck seiner skripturistischen Erörte

rungen 3, Origenes macht in Wirklichkeit wenig Gebrauch von 

diesem doppelt typischen Sinn, während er die einfach typische 

Bedeutung alttestamentlicher Personen und Vorgänge für Per

sonen und Vorgänge des Neuen Testamentes reichlich aus
beutet 4• 

Es ist ja unleugbar, dafs das Alte Testament Typen und 

Vorbilder des Neuen in sich birgt, ja dafs es in seiner Ge

samtheit Christus und sein Reich in mehr oder weniger deut

lichen Formen versinnbildet 5 ; es ist ebenso unbestritten, da.fs 

1 Cornment. in Io. 10, 18 (14, 357). 
2 Vgl. u. a. ebd. 6, 33 (14, 289 f.); In Num. hom. 5, 3 (12, 602) . 

Nachdem Origenes von dem jüdischen Priestertum gesprochen, deutet er 

dasselbe auf unsern Zustand im Jenseits aus: ,, ... ut cum discesserimus 
de hac vita, mereamur assumi inter sacerdotes Dei et ministrantes arcae 

t estamenti in arcanis scilicet et reconditis mysteriis.'' 
3 Von seinen exegetischen Werken über alttestamentliche Bücher 

sind fast nur noch Homili en vorhanden. 
4 Von vielen Stellen vgl. E tom., In Gen. 3 und Sel. , In Num. 

(12, 145 und 576), w o Josue, Comment. in lo. 1, 23 (14, 64), wo 
David, In Luc. h om. 28 (13, 1873), wo der i.igyptische Jos eph als 

Vorbil<l Christi angeführt wird. In Num. hom. 10 (12, 616) w erden di e 

Stiftshütte und ihre Gerätschaften auf die Kirche und ihren Kult ge-

deutet u. s . w. 
5 Vgl. S. Th o m., S. th. 1, 2, q. 102, a. 4. 
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die Hcdcu1ung manch er rr ypcn iibcr das Neue Testament 
hinau t-go ht und bis irn, kiinftigo Leben hin einreicht 1, doch ist 

es entschieden zu weit gegrtngon, diesen typischen Charakter 
auf Hlle Einzelh eiten auszudehHcn, in jeder f:)tel]e, in j eder 
Form, in j eder 'I'atsache, ja selbst in den geringfügigsten 

N ebennmständen Figuren künftiger Dinge zu sehen, und wo 

sie sich selbst nicht klar und augenscheinlich als solche aus

weisen, diese typische Deutung willkürlich hineinzutragen: ein 

V erfahren, das notwendig zu Exzessen führen mufste 2• Ge

rade jene Einzelbetrachtung der Schriftteile, die Zerstückelung 
des ganzen Schriftorganismus, welche Origenes selbst mit den 
schärfsten Worten verurteilt 3, hat ihn unversehens irregeleitet. 
Zweifelsohne ist der Grund dieser Verirrung in seiner allzu hoch 
geschraubten Inspirations- und Offenbarungsidee zu suchen, 

nach welcher die göttliche Sprache in der Heiligen Schrift 
naturgemäfs eine Mysteriensprache ist, und je einfacher und 
verständlicher sie scheint, um so deutlicher auf das Vorhanden
sein verborgener Geheimnisse hinweist. Die alttestamentlichen 
Schriften gaben durch ihre offenbare Relativität und U nvoll

kommenheit Stoff zu reicherer Ausbeute. Die aus der be
schränkten Einzelbetrachtung resultierende Wertlosigkeit vieler 

Gesetze, die Dunkelheit der prophetischen Bücher einerseits, 

die klare Beziehung vieler alttestamentlicher Typen auf ihr 

neutestamentliches Nach bild anderseits waren für eine un

gebührliche Ausdehnung der 'fypologie gegebene Faktoren. 

1 Vgl. S. 'l'hom., S. th. 1, 2, q. 101, a. 2. So wird z.B. Jerusalem 
nicht auf die christliche Kirche, sondern auch auf das selige Leben der 
Heiligen im Himmel von der Schrift selber angewendet. Vgl. Gal. 4, 26. 
Hehr. 12, 22. 23. Offb. 3, 12. 21; 2, 10. 11. 

2 Selbst das irdische Leide~ und der Erlösungstod Christi enthält 

den Hinweis auf' ein erneutes Leiden im nndem Leben. De princ. 4, ü 

(11 , 338). 
3 Origeniana 1. 2, q. 3, n. 23, 24; Comrnent. in Io. 9, 12 ( 14, 33,): 

'i!; bl 0i Cj(;)/J-'J'tl 7·~ &mfo·n -;:pocrzHlE,fo,, )'[J(l Cffi' X'1t 't'l; tv ,fi t;(P!J.O',t?- 71); 
' lj' , - ' , ' '~ , ' ,. , ,1 

-;":'J.'jY,; Ci 1
)'11 EvEW~ (/.'J't„6 EUT0'1lOT'J.7'J.; X'1l utep,,07'J.'C''J.; /J•;vox_ri;, fJU au·,-:ptr:,EO'J , (JJ 

, \ , I "I I ( \ , 1 - '.' ~ - r -.,v i"" 
,;;; (j['J'/...(,T:.7U; 'J, fJi:Ep T:.Ei.(JUJX'J.Ci[ 'J (;( 'tYJ'I EWHT(C'1, t';'J c'I 7:'J.'1-Xt; ,'.lt; p'l.;,"'" 

1 ' ,, ). ) , - (0 
T:'JE 'JIJ.'l't';; , r, fJ'j'; ' / c.TT 'J.'J't0t; G'J'IT O ,J0'17 E; . 

• r • 
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ti. U11s Nmrn Tr,Htament. 

Das Erscheinen Christi in rncrJHcltlicher Gesta lt auf Erden 

ist das Zentrum der gi)ttlich en ]Joil1:1tätigkeit zum vVohle de r 
~f enschh eit und insbesondere der Brennpunkt der ganzen (Jffen

barungsökonomie. Dieser Gedanke sollte grundlegend werden 

behn Aufbau eines systematischen theologischen Lehrgebäudes, 

dessen Anfiingen wir bei den grofsen 'Theologen der ale

xandrinischen I{atechetenschule begegnen. Bei Klemens trat 

diese Idee weniger deutlich hervor; Origenes wählt sie als 

Mittelpunkt seines ganzen theologischen Lehrverfahrens. Die 

·v ereinigung der Seele mit Gott durch den Logos bildet für 

ihn die Idee der Erlösung 1 , und diese Vereinigung soll vor 

allem durch die Kenntnis der durch ihn vermittelten Offen

barungsquellen sich verwirklichen 2• Es geht also schon aus 

dieser Grundanschauung mit Notwendigkeit eine alles be

stimmende Zentralstellung der Person Christi in bezug auf 

die Offenbarungsdokumente für das origenistische System her

vor. Zu den bereits gemachten Andeutungen mögen der Voll

ständigkeit halber noch einige nähere Gesichtspunkte hinzu

kommen. Obwohl der Erlöser keine schriftlichen Aufzeich

nungen hinterlassen und sein öffentliches Lehramt nur ein 

Jahr lang dauerte 3, so ist er doch der von Gott bestellte 

Lehrer der Wahrheit, das Licht in der Finsternis, das Licht 

der Welt und der Völker 4 , ein Licht, zu dem die Apostel 

und Propheten wie die Sterne zur Sonne sich verhalten 5• 

1 Siehe Redepenning a. a. 0. 2, 381 ff. Über die Soteroloo-ie 
. 0 

des Origenes vgl. ferner Ch. Boy er, La redemption dans Origene, l\fon-
tauban 1886; Sc h u 1 z, Die Christologie des Origenes im Zusammenhang 
mit seiner Weltanschauung, Jahrbb. f. prot. Theol. 1 (1876 ). 

2 In dieser Idee ist wohl auch die Lehre mitbegründet, dafs die 
Gerechten des Alten Bundes gleiche Erkenntnis Christi hatten \Yie die 
Apostel und Evangelisten (Comment. in Io. 6, 1 [14, 201 f.]), da eben 
ihre „Gerechtigkeit" von einer vollkommenen Erkenntnisvereinigung mit 

dem Logos herzuleiten ist. 
3 In Luc. hom. 32 (13, 1883). 
4 Über diese geisterleuchtende Tätigkeit Christi spricht Origenes 

5 Comment. in Matth. 16, 3 (13, 1371). an sehr vielen Stellen. 
Strafsb. tbeol. Studien. V, 1. 49 
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60 Zwe it e r A lH3Chn it.t. W esen un cl Au sdehnun g <ler Inspirat ion. 

so ist se iner Tätigkeit di e Vermittlung der göttlichen Wahr

heiten an den gcschaff enen Geist, der engste und lebensvollste 

Verkehr Gottes mit seiner Kreatur zuzuschreiben. Der Logos 

ist , wie schon der Name besagt, die vollkommenste Selbst

offenbarung Gottes, der Abglanz des göttlichen Wesens. Er 

ist es, der die Erkenntnis des Vaters dem endlichen Geiste 

zugänglich macht; darum, was immer wir vom Vater wissen, 

wissen wir durch die Offenbarung des Sohnes 1, und da di e 

Erkenntnis des göttlichen Wesens allen verschlossen ist, aufser 

dem Sohne und dem :Heiligen Geiste 2 , so können wir nur 
v01n Logos gef iihrt in dieses geheimnisvolle Dunkel der gött
lichen vV esenserkenntnis eintreten 3 ; in ihm und in ihm allein 
sehen wir den Vater 4• Er ist gleichsam ein Spiegel, in den1 
sich die Strahlen der göttlichen Herrlichkeit brechen und erst 
so bevorzugten und gottbegnadigten Seelen einen Einblick in 
das Leben und Wirken Gottes gestatten 5• Doch ist auch 
seine Offenbarung zu hoch und erhaben, um von der grofsen 
Gesamtheit der wahrheitsbedürftigen Geister unmittelbar ver
standen zu werden. Nur den obersten Wesen der Geister
welt, den Engeln, und wenigen gotterleuchteten Menschen
seelen ist es vergönnt, in diesem klaren Spiegel der göttlichen 
Herrlichkeit sein Wesen zu schauen; das Geistesauge des 
gewöhnlichen Menschen aber ist zu schwach, um selbst diese 
im Logos reflektierten Strahlen der göttlichen "\Vahrheitssonne 

ertragen zu können 6• Darum bedarf es eines zweiten Ver

mittlers, welcher das Licht der Offenbarung Gottes bis in die 

untersten Schichten der zur vVabrheit Berufenen hinableitet. 

Das ist die Aufgabe der dritten Person in der Dreieinigkeit, 
des Heiligen Geistes 7• Er ist der Träger der ganzen 

Heilstätigkeit Gottes dem Menschengeschlechte gegenüber (ükri 

3 , 34 (K 1 , 231) : . . . p.etaEiJ 15no; (-rr)j 'h1ao~) t~; to:j circ.v~tou xa l -:1!; 

'tU)Y ,ev1j'tW'I iHf·,-rw·, q,)aem;. 

1 De princ. 1, 2 (11, 147). 
2 Comment. in Io. 2, 23 (14, 161); 19, 1 (536). 
3 Ebd. (536): cip.~1..'J.'JO'J öt fott 1-'-~ ,l;ro 'tO:j l,o,ou lhwp~aat 'tOY 0c:6Y. 
4 De princ. 1, 1 (11, 121). 5 Comment. in Io. 13, 26 (14, 444). 
6 Ebd. 13, 8 (419). 7 De oratione 1 (K 2, 29i). 

öO 



1. Dor gi\tt.lichc Im~pirntor. GI 

7<t>Y Xaptap.a ~m\l) 1, in der ja d ic Offcu Larung den ernten Rang 
einuimmt. \Vic der Rohn, so hat auch er eine vollkommene Er~ 

kcnnt.nis des Vators und des Logos selbst, welche er nach :Mafä
g-abc der individuellen Bedürfnisse an die Menschheit vermittelt. 

Aus di esem Verhältnis der drei göttlichen Personen in 

<l cr Offenbarungsökonomie 2 ergibt sich von selbst die Erklä

nmg für alle jene Stellen, welche die Beziehung Gottes zur 

lleiligen Schrift, seinem ordentlichen Offenbarungsorgane, be

rühren und die nicht selten auf den ersten Blick als wider
sprechend erscheinen möchten. 

Der Vater ist der Urquell jeglicher vVahrheit, und als 

solcher kann er mit vollem Recht als Urheber der Heiligen 

Schrift bezeichnet werden. Er ist der Gott des Alten und 

Neuen Testamentes 3• Der Logos ist die hypostasierte Weis

heit des Vaters; darum gibt es keine Wahrheitsvermittlung 
aufser in ihn1, und nur in diesem Sinne ist es zu verstehen, 
wenn er der Urheber, der Mittel- und Zielpunkt einer jeden 
durch die Schrift vermittelten Erkenntnis genannt wird. Der 
erlösende und heiligende Charakter der Offenbarung endlich 
stellt deren Vermittlung an die Menschheit durch die Heilige 

Schrift dem Wirken des Heiligen Geistes ausschliefälich an

heim, und deshalb sind die heiligen Bücher "vom Heiligen 
" b" ... ".d W " Geiste geschrieben , "gege en , "1nsp1riert , sm " orte , 

,, Aussprüche", ,, Schriften des I-Ieiligen Geistes". 
So stellt sich denn für Origenes Jas Verhältnis der drei 

göttlichen Personen der Heiligen Schrift gegenüber in dem 

1 Comment. in Io. 2, 6 (14, 129). vVährend sich die Werke des 

Vaters und Sohnes auf die gesamte Kreatur beziehen, geht die vVirksarn

keit des Heiligen Geistes einzig und ausschliefslich auf die Heiligen über 
(ehd.). Selhst Christus bedurfte seiner Mitwirkung , um das Gefär~ des 
L ogos zu werden (In Is. hom. 3 [ 13, 228]). 

2 Näheres s iehe lt e de penn in g a. 11.. 0. 1, 255 ff. ; Bi g g a. a. 0 . 

168-175. 
3 De princ. 2, 4 (11, Hl8) und alle j e ne zahlreichen ~teilen, wo 

0rigenes gegen den Dualismus der Gnostiker kii.mpft. Vgl. ebd. L I 

(118): IJlic Deus iustus et honus, Pater Domini nostri Iesu Christi legem 
et prophetas et evangelium ipse de d i t, qui et Apostolorum Deus est: 
et veteri s et novi testamenti. 
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62 1/, \\'r it.rr Al1 Arhnit L \IVcAr,n und J\ 11 Adc l1nun g de r Tn ,q,irntir,n. 

SRtzo dar: Dio h e ili ge n S c hriften r, ind nicht mr.n Ae h-

1 i c h c H ü c h c r , s o n d o r n v o m II c i I i g c n G e i s t e e i o -
gegc hon, nach dom 'Nillen <les Vat e r s dureh ,J e s u s 
Christus geschrieben und uns überli e f e rt word e n 1. 

Es dürfen demnach jene Stellen nicht befremden, wo 

Origcnes den Logos oder den Vater durch die Heilige Schrift 

sprechen läfst. Der Kirchenlehrer gibt selbst für diese Aus

drucksweise eine Erklärung, welche, wenn auch auf den ersten 

Blick von der bereits gegebenen verschieden erscheinend, doch 

im Grunde auf dieselbe zurückgeht. Wie nämlich der Hei

lige Geist, so lehrt er 2, in der Heiligen Schrift oft Personen 

redend einführt, obwohl diese nur seine eigenen Worte ver

künden, so macht er auch oft den Vater oder den Logos zu 

seinem Interpreten, wenn auch er allein es ist, der spricht. So 

führt Origenes die gesamte Heilige Schrift auf die unmittelbare 

Offenbarung des Heiligen Geistes zurück, und zwar nicht in dem 

Sinne der heutigen Theologie, durch Appropriation, sondern 

als das Produkt einer der dritten göttlichen Person ausschliefs

lich eigenen konnaturellen Tätigkeit, eine Auffassung, welche 

in seiner subordinatianisch gefärbten Trinitätslehre ihre Er

klärung findet. Doch scheint mir die relative Unvollkommen

heit der Offenbarung nach den origenistischen Prinzipien ihren 

Grund eher in der Schwachheit des menschlichen Geistes als 

in einer inferioren Stellung des Offenbarenden 3 zu haben. 

1 De princ. 4, ü (11, 360): ... p.~ dvltpomw'1 d-111t Ci'JT(prlµ.11.n-:r. c:a; 

iq, u.; ßi(3i,.,)'J;, r)))_' tE Ei:li!%l'1; ,O'J '1.'(l'J'J lhe•'..>p.'1'tO; ßo•;tdjfJ-(,C:t ,O'J n (r,po; "7 l1J'/ 

,J.UJ'I, 0ti ' J-r/j(J') Xr)t0-r(J'J '7'1 ')7'1; l'.l.'1'1'(c'(p1cpltcct, X'1l Et; ·rwi; sh/ditva t. 

2 Fragm. ex hom. 4 in Act. Ap. ex Philocal. c. 7 (14, 832): ... 
ll[NJU>i:Ui:r;tEI 't;J fhE'JfJ.'1 , (J rlrtov €'/ 'tot; npocp·~-rat;' xal E'1V npc. '.Hu;:0;:r; '. (jGf: 

, r,v 8Er},, r/n. fo,t'/ ;J 0e6:; o /, r.1.),UJV , CI.AAU. ,(J riveup.o. TO O.'(toV Et- .:po::Hu;:o·J 

fü,,:, i.111.eI. Kiil €0.Y rcpr1Gumo1tot·~a-~ -C(J'J Xptnov, O'JX Ecrcl'I (J Xpta-co:; ü /JJ./.wv, 
,j_i),,',. ,() llv6p.'1 '[(J rlrt(J'J i·.< npOIJ(t)'jt(J'J 'tüÜ X pta-coü AaAd. U~nu X 1.Y ..:p'.lG· 

WT.();:r,t-f/1"fi 7;()'/ 7t[JOcp-f,nfl .,, T_()'J /,(J.(J'I ••• rtpoaumu,rotE'f, ,0 rlrtov llveup.a fo-:t -:o 
-:-:. p0~w-;: r,;:w,ij•1. Vgl. auch Commcnt. in Io. 2, G (14, 129) ; In Luc. hom. 3 

(13, 1808) ; In Num. hom. O, 3 (12, 608). 

3 Vgl. Redepenning a. n. 0. 1,255, und Leitner, Die prophe

t ische Inspiration, Biblische S tudien 1, 4 u . 5 (1896) 1'13. 
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2. Der mcnschli C' h c Triig<'r der TnRp irationRgnadc. ß;l 

2. Ocr mcuschlic11c TrUger der J11spiratiom1g11a,fo. 

Der Ifeilige Geist ist also der göttliche Vermittler der 
1m Logos hypostasierten \V ahrheit des V atcrs an <lic Mensch

heit. Der ordentliche vVeg dieseL· Wahrheitsvermittlung ist 
jedoch nicht die unmittelbare innere Erleuchtung der ein
zelnen Seele, sondern der I-Ieilige Geist wählt sich unter den 
.Menschen selbst \V erkzeuge aus, durch die er seine Offen

barung, sei es durch das lebendige, sei es durch das schrift
lich fixierte \V ort, den I-Ieilsbedürftigen zugänglich macht. 

\Ve1che nun unter den lienschen sind auserwählt, diese gött
liche Offenbarung unn1ittelbar zu empfangen, um sie den an

deren nlitzuteilen? Sind es einige wenige, welche, abgesehen 
von ihren seelischen Eigenschaften, gleichsam willkürlich durch 
eine besondere Berufsgnade von Gott als Lehrer über die 
anderen gesetzt werden, oder ist das Sprechen und Schreiben 
aus göttlicher Eingebung nur eine natürliche Lebensfunktion 
der mit der heiligmachenden Gnade begabten Seele ? 

Dafs der Inspirierte unter die Zahl der I-Ieiligen und 
.A.userwählten gehören mufs, ist die erste Forderung der ori
genistischen Lehre , nach welcher die \Virkungssphäre des 
Heiligen Geistes sich nicht über die Grenzen des Gnadenreiches 
ausdehnen kann t. Die Anschauung des grofsen K.irchenlehrers 
von der Heiligung der Auserwählten durch die möglichst voll

kommene Wahrheitserkenntnis läfst den Unterschied zwischen 

der charismatischen Inspirationsgnade und der allen Fromn1en 

zu teil werdenden inneren Erleuchtung zu wenig· de~tlich er
kennen. Entschieden zu weit geht aber die Ansicht, ·welche die 

Inspirationsgnade in der Lehre des Origenes 111it der allgen1ei
nen Gnade der Erleuchtung gleichsetzt 2• Dieser Auffassung 

widerspricht, wenn wir von den unten näher anzugebenden 

Gründen absehen, schon die Tatsache allein , daf s in seinen 

Werken nie ein aufserkanonisches Buch als inspiriert be

zeichnet wird, trotzdem er die persönliche I-Ieiligkeit mancher 

1 De princ. 1, 6 f. (11, 152 f. ) . 
2 

Harnack, Lehrbuch <ler Dogmengeschi chte l3, 618. 
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6-± ½weiter Abschnitt. vVesen un1l Ausdehnun g der Inspi.rn t ion . 

·v erfasser lobend hervorhebt 1• Die meisten sehen in der In

spiration nur einen höheren Grad jener allen Frommen 

werdenden Geisteserleuchtung 2• Diese Ansicht scheint wirk

lich aus manchen Stellen in den Werken des Origenes zu 

sprechen. Das Innewohnen des Geistes im Propheten bedeutet 

ihm in der Regel eine Erhöhung der geistigen Sehkraft 3• Es 

ist ihm überhaupt schwer, einen Unterschied zu finden zwi

schen dein Zustand der gewöhnlichen zeitweiligen Erleuch

tung und dem des beständigen Innewohnens des Heiligen 
Geistes 4• Doch zahlreicher und deutlicher scheinen mir jene 

Stellen zu sein, wo Origenes ein eigenes, von dem gewöhn
lichen Gnadenstande verschiedenes Charisma voraussetzt. In 

der Erklärung von Job. 1, 15. 16 legt er die Priorität Christi 
gegenüber den1 Täufer dahin aus, dafs von seiner Fülle so
wohl Johannes als die anderen alttestamentlichen Propheten 
eine spezielleProphetengabe erhalten hätten 5. Johannes 

war der letzte Träger dieser Prophetengnade im Alten Bunde, 
mit seinem Tode ist auch diese vom Judenvolke gewichen 6, 

doch nicht um gänzlich verloren zu gehen, sondern um durch 

t Wenn Origenes auch mancherorts dem Pastor des Hermas gegen
über schwankt, so ist dies nicht auf einen Zweifel an der Heiligkeit des 
Autors oder des Inhaltes, sondern lediglich auf die Unsicherheit der kirch
lichen Tradition zurückzuführen. Vgl. unten S. 90. 

2 Vgl. Redepenning a. a.. 0. 1, 258; Dauseh a. a. 0. 61 ; 
Leitner a. a. 0. 141. 

3 C. Cels. 7, 2 (K 2, 155): ... 'XO:t ot0pactXW'TEpO'J rcap' EXEt'JO p.ciAtG'W 
- I ,, ' ' - ' ll -

'l.O:t(J0'J 'c'J/Z'J.'Jct'J, on O''JVEO'nv ccu-rtp -ro uEwv. 

4 Ebd. 7, 30 (K 2, 181): ''Ep,ov öi lcrnv 'toEtV öwcpopav 'tWV h OWXEp.p.1-
, , , ' - '• 0. , 'I , J ' ß , . .; , 'cW'I 7:Aet0'1WV zwp·riu'lV'cWV T"f)V 1"'); ar,:f)tJEto:; %(.(T(.l/1.Yj'ftV 'XQl pax_Eto:V „itli'CVOlO:V 

ü - ' - 1 ' 'I - (l l}' ' ' ' ' 8 - !. , ' c,E(,'J • 'l..CH '!WV c'ITt 71:AElOV 1JEO<p0p1j1 EVTWV, %0:l aEt fJ-E'l:a EOU cO''t1i'rQ'TtOV, %0:l 

~t~ .:ano; Gr.o {kfou ITvEUfJ,CXTO; &.you1-1.ivou. Es ist Ubrigens nicht klar' ob 
Origenes hier speziell die Inspiration im Auge hat oder eine anderweitige 
Geisteswirkung. 

5 Comment. in Io. 6, 3 (14' 209) : ..• h 70U 7tA·f)pwp.aTo; o:t.>-rou E'{{;J 
' ' ' 1 - - ') ' , ' 0. , ' 'TE 'l./J.l Ol .:po cp.ou iep0Cffj7W EL \·,,cpafJ-E'J '/... ':J. p l V T '') V 'lJ E l O TE p a V X a. l 7: p o-

cp ·ri 7 l 'l. ~ V r,(\11:( xdpt-ro; 'C~; XllTIX '!~V rcpoalpEO'tV TjfJ-WV clrroÖEzHEtO'av ;,:ap' aUct{i. 

Auf eine spezifische Verschiedenheit dieser Prophetengnade scheint nebst 
der Partikel &,rd auch der Artikel -r·~v hinzuweisen. 

6 Comment. in Io. 10, 21 (13, 890). 
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'2 . Dc•r 11H•nlH' hl lr li n 'l'r il ~ f' 1' d,~r Tn'l pirnti rm 11 ~ nB. rl <> . 65 

< 'hr ist.n~ 1t1 , in l roich1i r.li orcm Maf1;e Fdch b r,, :r di e JV~idcn
vülk e l' zu crg i,,fHert 1. \ Ve11n Kaiph as don T od ,f f:8 11 für die 

'li~rl ö~nn g- d1'H Vol k cA v o1·n, 11 1;1; rtgt. 1 RO i1; t er zwar nicht ein Pro• 

pl1l'f: zu 1H•nueu, c l1 011 Hownni g- als Balaam, we il se ine W eia

sngnn g· u1 cht, nu~ oin cm habi tuclJ on proph ctü.wh en Amte ge

flossen ; ni clitAdcstowcnigo l' ist sein Au sspruch ein e Prophezeiung, 

und darn n~ orh oll t, dofa auch eino verworfene (phzD·,, pd.) ßeele 

n usna.hmswcisc di e P roph e ten g a b e (~;) ,. rJO(f'JTe'JStY) erb al ten 

k a nn 2
• O bwohl er der Annahme , Kaiphas habe diese P r o

ph e zeiung unter Eingebung des I-Ieiligen Geistes ausgesprochen , 

mi t Aufwendung des ganzen Scharfsinnes zu entgehen sucht, 

u m sein Prinzip von der ausschliefslichen Tätigkeit des Hei

ligen Geistes in den Seelen der Gerechten zu retten, kann 

Origenes sich anderseits doch nicht dazu verstehen, dieselbe 

auf eine diabolische Macht zurückzuführen, und als Lösung 

führt er den Zufall ins Feld, der bisweilen Propheten mache 3• 

lfit diesem Zugeständnis läfst sich die Identität der Propheten

gabe mit der gewöhnlichen Geistesfülle der Frommen nicht 

in Einklang bringen. Jene ist somit von dieser spezifisch, 

nicht nur graduell verschieden; sie ist eine besondere, 

auf dem Boden des allgemeinen Gnadenstandes 

erwachsene Gnaden gab e, welche sich allerdings weiter 

als nur auf die Verfasser der erhaltenen kanonischen Schriften 

1 Comment. in Io. 10, 21 (13,896): 'A Ha. euzaptnfo,, 1' 1.(j Hzl(i, 0: t 2l z:c l 
.;j 7. p o :p ·r, 1' t 'l. ~ rfao 'rOCI Aaou ·ripT?.t z 1. p t;, -;, rcicrY,; b.d·rrj; p.d (w'J i ;ez~ t}ri 
d; "r 'Z rn-r~ ~t'l. 't'OU crwTr1po; ·fip.W'J 'I-r,crou. Origenes spricht hier von dem in 

den a postolischen Zeiten vielfach mitgeteilten Prophetencharisma , das zu 

seinen Lebenszeiten noch in frischer Erinnerung war und aus de m er 

w ohl die Schriften -des Neuen Bundes hervorgegangen dachte. Vgl. _\ pg. 
11 , 27. 1 Kor. 12 , 28. 29; 14, 20. 32. 37. Eph. 3, 5; 4 , 11. Offb. 
18, 20. Es li egt all erdings in dieser Ansicht e ine gewisse durch Ko n
fund ierung der Schrift- und Redeinspirat ion entstandene Herabsetzung 
der ersteren, aber der spezielle charismatische Charak te r derselben wird 

gewahr t. 
2 Commcn t. in Io. 38, 12 (14~ 706 ). 
3 Ebd. 15 (714): ~'.J'l.El r3e p.ot' ,;n 'l.al 7: Erh,aot.; a t,l'l 7:07E ,i.~ :o: t, 

,.,. , .=j - c. 0•1., -r-E 'J c.t 'J i5n -✓. 'll ·/n , tii Kcü'J. (u 'Z t0 El'JCH a.•'.J t6·1 cipv tEpfo t'l~ €'Jt'l'JtO~ 
,._ V h ~J • J >.. ' 1 T I I ... 

7 , , ) - , >J - ' ll , t ' - ) - ( ' ( - ' , b .eh o•J, <[J E[1- Ed ,E·1 o T(Jr,'J ; r1,:ou •17J'JX€tv um:p t0u .'1 0'J, o Tj'Jou; '1pj_ tEps ·J ;. 

St ra.fsb . theol. St udi en. V, 1. 60 5 



tH1 Zw r l!rr A b~ch11it t. WrAO n und A 111~dehnu11 g rl r. r ln Rpirntion. 

ausrlrhntC'. lim ihror toilhnftig zu werden, genügte im all
genwin en nie ht, froi zu sein von jodcr schworen Hünde, son

dorn es wnrdon über den gewöhnlichen Gna<lcm~tnnd hinaus 
bestimmte pcrsönlicho Dispositionen fUr ci11 besonderes vVirken 

d0s Geistrs vorfHtsgosotzt. Rs war vor allem oino grofse IIeilig

keit der Gesinnung, wolche dio Propheten auszeichnete 1, ein e 

l Ieiligkeit, die selbst auf den Körper den günstigsten Einflufs 
ausübte 2• Die spezifische Eigenschaft der vom Ileiligen Geiste 

Inspirierten war die" Weisheit" ( cro1da), welche in einer wechsel

losen, freien, von keiner Furcht zurückbebenden Charakter
festigkeit bestand, die nur schwer nachzuahmen und gegen 

welche die Vollkommenheit eines Antisthenes, l{rates und Dio

genes als ein Spiel erscheint 3• Beispiele dieser höchsten Le

bensweisheit sind Moses, Isaias, J eremias, Daniel und die 

Patriarchen des Alten Bundes. Nur mit dieser Weisheit be

gabt, waren sie fähig, die Vermittler der Offenbarung für die 

geistig tieferstehenden Menschenklassen zu werden 4• Die 
Mitteilung dieser Weisheit war in den einzelnen Fällen ver

schieden. Die einen besafsen sie schon, bevor sie ihr Pro

phetenamt antraten, so Johannes, der schon im Mutterleibe 

geheiligt wurde, andere erhielten dieselbe niit der Propheten

gabe 5• Auf diese V{ eisheit, welche eher eine notwendige Be

dingung als ein wesentlicher Teil des Prophetenamtes ist, 

gründet sich dann das eigentliche prophetische Charisma oder 

das direkte Wirken des Heiligen Geistes durch den Inspi

rierten. ,Vie und in welcher Ordnung hat man sich nun 

dieses \Virken zu denken? 

1 C. Cels. 4, 7 (K 1, 279) : X(.('Tf1 'fap EXaOTYj'J )'EVE'lV ~ aoc.pla: -;:r;Cl t):::oiJ 
· , , " · { , , 3 l , , ,_1 - , , , ., 

Et; 't·Jf_'I-;, o.; E'JfJ IJ'/.Et 'Jvtt;(; fJE'tC<i C( 'JO\JOC( <f!r,ou; OE0U ·1.a:t rrpoc.pri-ra:.; XCX,CX1i'.2'J'l.,,2t. 

i Ebd. 7, 3 (K 2, 155). 
3 Ebd. 7, 7 (K 2, 159): ... 0i o' ein' (.(\HY6 T~; itpOCfYJTElCX; <f lüi:t1~ S', :E; 

'TO'I ',Ci.n 70l0U'T0l 1E'f0'/f'J.'Jl'J aipdlinc:i; uno T~; l lpO'JOta; di; 70 7:t'Jts'JOYj'J'll 70 
ßdo·, fhE~p.a . • • '/.t;(! 't(;~; cir:0 't'O'JTO'J AO'{OU; Öta TO TC.Ü ßlou O•J(J~.l:,J.Y,70'/ ·,w.t 

, .., " ' l, (j' ' ' ' l\ ' , ", ' , 1 -cr cpoop'l E'J'r'J'JO'J -✓.at t.t, E'JI Epto'J '/.'lt TC'l'l"CfJ npo; uav'l'TO'J ",(C(l Ä'J',O'J VO'J; rn.-:x-rcx.:,.1,1t . ov. 

4 Ebd. 3, 3 (K 1, 205). 
5 Eb<l. 7, 7 (K 2, 159). 
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3. Ar t nn d W eise der Ocisteseinwi rJrn ng. 67 

3. Art nntl Weise ,ler Ueisteseinwirknng . 

Da die Prophetie nicht blofo ein en vorübergehenden Akt, 
son dern gewöhnlich eine bleibende Qualität in der Seele des 
Schriftstellers bedeutet 1, so ist klar, dafä sich das Wirken de~ 
Ifeiligen Geistes bei. der Inspiration nicht nur auf einen mo-
1nentanen Einflufs iin A.ugenblick des Sprechens beschränkt, 
sondern dafs er auch den der Prophetengabe entsprechenden 
habituellen Zustand der Seele hervorruft. Nach dem Vor
gange der Heiligen Schrift selbst 2 nennt Origenes die Wir
k ung dieser Tätigkeit des Geistes auf den habituellen Seelen
zustand des heiligen Schriftstellers ein „Erfülltwerden ", "Er
fü lltsein ", ein "Innewohnen d·es Heiligen Geistes". Von ihm 
„erfüllt" haben Moses und die übrigen Propheten alle ihre 
Taten vollbracht 3 ; er "erfüllt" die reinen Seelen der Pro
pheten (itAYJpwcra; -ra.i; TWY TIP0~1)1'W\I xaOapa.~ 1-J;oxd.i;) 4• Der Vor
zug der wahren vor den falschen Evangelisten besteht darin, 
dafs diese ohne die göttliche Gnade, jene aber "voll des I-Iei
ligen Geistes" geschrieben haben 5• Dieses Erfülltsein der 
heiligen Schriftsteller durch den göttlichen Geist, welches 
übrigens nicht immer in gleicher "\V eise zu denken ist 6 , be
deutet eine so enge Vereinigung des Geistes mit den Pro
pheten, dafs er gleichsam ihr Besitztum wird und so mit Recht 
von einem Geist des Elias, des Isaias die Rede sein kann 7• 

Ja nicht nur seine Gnadenfülle trägt der Heilige Geist in 
diese Seelen, sondern die Fülle des göttlichen Wortes selber, 
so vor allem in Christus, dem höchsten der Propheten 8 • So 

1 Diese bleibende Qualitä t unterscheidet den Propheten vom Augur. 
· Comment. in Io. 28, 12 (14, 708). 

2 Vgl. A pg. 2, 4; 4, 31. 32. 4 J\1os. 11, 25. 26. I s . 59, 21; ül, 1. 

Mic]i. 3, 8. Ez. 2, 2 u . s . w. 
3 De princ. 1, 1 (11, 116). 4 0. Cels. 3, 8 (K 1, 209) . 
5 In Luc. hom. 1 (13, 1803). Die rufinische Ü bersetzung ha t 

„Spir itu sancto pleni" . Ein b ei Gra b und Co m b e fi s erhaltenes, von 
M i g n e a. a. 0. mitgeteiltes Fragment gibt iE a.1lou '.i(.t 'JO'J [J-E ',o; ri vs6 ~.ccro; . 

ti Prolog. in Cant. Canti c. ( 13, 82). 
7 Comrnent. in I o. 6, 7 (14, 260 f.). 
8 De princ. 2, 6 (11 , 214 ). 
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bewahrheitet sich in diesen ri,riigorn dor gültlichon fle istcH

füllc buchstiihlich rlas Wort dor Schrift, dafä Hie Oüttor sei en i. 

Diese Fülle des Geistes nuu ist dor AusgangHpunkt und 

das ]?unda1nent aller IIandlungen i111 Inspiriortcn, gan z be

sonders aber derjenigen, welche dem Zweck des verlie h enf!n 

Offenbarungscharismas dienen. Denn die Inspiration ist eine 

natürliche Folge des Innewohnens des Geistes, und wie die 

Guten vo1n göttlichen Geiste erleuchtet und inspiri ert werden, 

so besitzen auch die Bösen ihre Inspiration von den feindlichen 

Mächten, denen sie sich ergeben 2• Diese allgemeine, durch 

den Heiligen Geist bewirkte Seelenverfassung der heiligen 

Schriftsteller schliefst eine besondere Tätigkeit des Inspirators 

im Augenblick des Schreib- oder Redeaktes keineswegs aus, 

vielmehr zeigt sich in letzterem sein entscheidender Einflufs. 

Mannigfach sind die Ausdrücke und Wendungen, welche 

Origenes zur Bezeichnung des göttlichen Einflusses auf die 

menschlichen Verfasser gebraucht. Nicht nur wird dem Hei

ligen Geiste die Veranlassung zur schriftlichen Abfassung zu

geschrieben 3 , nicht nur werden die heiligen Schriften als 

"Worte des Heiligen Geistes'' bezeichnet (Ao1ta -rou (~soo 'i:r.io 

Tivs6p,a-ro~ &.y{ou) 4, als Worte Gottes, der durch den Mund der 

Schriftsteller spricht 5 ; es finden sich häufig auch vVendungen, 

welche Gott an Stelle des Menschen als unmittelbaren Urheber 

der heiligen Bücher zu setzen scheinen 6• Zuweilen wird der 

Schreibende förmlich als Instrument des Heiligen Geistes be

trachtet, das dieser nach Gutdünken zu seinen Zwecken benutzt 7• 

1 Comment. in Ep. ad Rom. 2, 14 (16, 920). 
2 De princ. 3, 3 (11, 316). 
3 Ebd. 4, 27 (402): Spiritus, qui scripturas sc ribi inspiravit. 
4 Vgl. ebd. 4, 25 (399): Verba s. Spiritus. 
5 Ebd. 4, 22 (389): Ei flauAou (andere geben 8zo0) tb; thr,CJ 

d ·m •; w /J· 2 ,, • 

6 Vgl. u. a. ebd. 4, 16 (37G) : ... 'TO n,nüp.a OÜ't'rn<;; 1uxovo1-1-rfJEV' und 
Kap. 23: ... fJl) O"'rtWl i; 'TO fl ,1EÜ!J.C( otr} 'tOÜ '1 lcrafou UÄO'tEl'IOU; •• : -xaAÜ. Prolog. 

in Cant. Cantic. (13, 82): ... p 1 a c u i t S pirit.ui sancto afferre de medio 
u. a. m. 

7 Vgl. c. Cels. 2' 9 (K 1 ' 136) : ',\At-' <'(>crm:r, Ä'X'te! 11.EV 't0V 'l0u0".l t(l)V 
i .r;'{ 'J 'I (j f:ho; dva.t „2nlan1J1''J.l, ?ipj'C<'l~J 7 -f; '!'JY._"f. 'l.'J.{ 't (~ (j(t.)lJ. 'J.H ":0~ .:rori,:ou 
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So sehr auch diese Sprache an den manti8chen Inspira

tionsbegriff des Philo und J osephus 1 erinnern mag, so grund

verschieden ist doch seine Auffassung von der ihrigen . 

. Es ist wohl seiner Opposition gegen die häretischen An

sichten des Montanismus zu verdanken, <lafs der alexandri

nische Theologe nach dem Vorgange des KJemens die Fufs

stapfen des jüdischen Gelehrten (Philo) in diesem Punkte ver

lassen und auf den Weg der orthodoxen kirchlichen An

schauung gedrängt worden ist. Das Hauptelement des mon-

tanistischen lnspirationsbegriffes bildet die bewufstseinrau bende

Ekstase (sxcr-rw1t;), welche sich durch zahlreiche Entwicklungs

stufen bis zur völligen Raserei steigert (p.~Yta), in welchem 

Zustande der Prophet die Offenbarung Gottes empfängt 2• 

Gegen diese unsinnigen Aufstellungen hatte schon der Rhetor

Miltiades eine Streitschrift gerichtet unter dem Titel: Ospl -cou. 

µ:~ OEtY itp0([)7J-C1JY EY EXO't(l(jEt Afl/\EtY. 

Der Bekämpfung dieser häretischen Lehren gilt es un

zweifelhaft, wenn Origenes wiederholt die Freiheit der in

spirierten Organe und die Bewahrung des Selbstbewufstseins 

im Momente der Inspiration betont 3• Bei den von Gott -in

spirierten Propheten findet sich keine Ekstase, und sie be

hielten die volle Freiheit, etwas zu offenbaren oder nach ihrem 

Gutdünken zu verschweigen 4• 

z p u) p. E ,, o ~ •.• , dazu In Gen. hom. 2, 5 (12, 171). Den gleichen Ge
danken enthält auch das oft gebrauchte {teoc_popoup.E'IJO; oder Oeo~opYJ3d~. 
Den bei früheren Vätern beliebten Vergleich des Inspirierten mit einem 
Musikinstrumente läfst Origenes fallen. Vgl. C 1 e m., Strom. 7, 18 
(9, 401); Cohort. ad Gent. c. 1 (8, 60). 

1 Hieril ber vgl. das in der Einleitung Gesagte. Dazu D e 1 i t z s c h 
a. a. 0. 10; G fröre r, Philo und die jiidisch-alexandrinische Theo
sophie, Stuttgart 1839. 

2 Über deu Inspirations begriff der Montanisten vgl. Da u s c h a. a. 0. 
54 ff.; Leitner a. a. 0. 115-132. 

3 Eine direkte Polemik ist jedoch nur gegen das Auftrr.ten der mon
tanistischen Prophetinnen bei ihren religiösen Versammlungen nachweis
bar. Vgl. Catenae in Paul. Ep. ad Cor., ed. Cr am er, Oxford 1841, 279. 

• In Ez. 6, l (13, 709). Vgl. das in der Anm. angeführte griechische 
Fragment: O.:n lEtcr-r-ip.E·,ot 0i .:pocp-r,nu 1tpoE9-f)TEUov -rtp Aatp, a.AA' i" -rtp 
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Beweglichkeit durch die b d E. · .. . . . eson eren 1genschaften emes Ortes. Dage-
gen konnte emer be1sp1elsweise einwe d W . S f ··h n en: enn man zur ee a rt 
und von den Meereswogen umhergewo f · d d · d . V r en wu , ann 1st 1e er-
nunft bedeutend weniger rege als sonst auf dem Land. Aber es ist 
anzunehmen, daß man dies nicht durch d. V eh. d h · d ö rchk · I . d 1e ers 1e en e1t er rt-
1 . eiten er ei. et, sondern durch die heftige, regeJlose Bewegung des 

Leibes, _dem die Vernunft beigesellt oder eingepflanzt ist. Für den 
menschlichen Körper scheint nämlich der Aufenthalt auf dem Meere 
gleichsa~ natur\\•:·idrig zu sein, und darum empfängt er gewissermaßen 
wegen einer Art mnerer Unausgeglichenheit die Antriebe der Vernunft 
ungeordnet und regellos und tut seinen Dienst bei der Ausführung der 
Impulse, die vom Denken kommen, nur in recht stumpfer Weise. 
Genauso ist es, wenn man an Land vom Fieber geschüttelt wird: dabei 
ist es klar, daß, wenn die Vernunft wegen der Gewalt des Fiebers nur 
in vermindertem Maß ihre Funktion ausübt, nicht der Ort als Ursache 
anzusehen ist, sondern die Krankheit des Körpers, durch die der Kör
per gestört und verwirrt ist, so daß er der Vernunft nicht die gewöhn
lichen Dienste auf den bekannten und natürlichen Wegen leistet; denn 
wir Menschen sind ja Lebewesen, die zusammengesetzt sind aus Leib 
und Seele - nur so konnten wir ja auf der Erde wohnen. Gott aber, 
der Ursprung aller Dinge, darf nicht für zusammengesetzt gehalten 
werden; denn sonst würde sich ergeben, daß ursprünglicher als der 
Ursprung selbst die Grundbestandteile sind, aus denen alles besteht, 
was auch immer als zusammengesetzt bezeichnet wird 17

• 

Aber die Vernunft bedarf auch nicht körperlicher Ausdehnung, um 
zu handeln oder sich zu bewegen, wie z. B. das Auge, das beim An
schauen von großen Körpern sim erweitert, zum Betrachten von klei
nen und geringen aber sich zusammenzieht und verengt. Freilich bedarf 
die Vernunft einer geistigen Ausdehnung, da sie nicht körperlich, son
dern geistig wächst. Denn sie nimmt nicht durch körperliches Wachs
tum gleichzeitig mit dem Körper bis zum 20. oder 30. Lebensjahr zu 18

, 

sondern durch Unterricht und Übung wird die Schärfe des Verstandes 
ausgebildet und die Anlage zum Denken geweckt, und ihre geistige 
Fassungskraft vergrößert sich nicht durch körperliches Wachstum, 
sondern wird durch die Übung im Unterricht ausgebildet. Diese (Aus-

17 Gott ist nicht zusammengesetzt: vgl. Alb. Did. p. 165, 30 H. (mit der 

gleichen ontologischen Begründung). 
1s Der Stoiker Antipater von Tarsos lehrte (SVF III Fr. 50), daß die Seele 

mit dem Körper zusammen wachse und abnehme. Vgl. Tert. De an. 37, 5 mit 

Waszinks Kommentar. 
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Gegen Cclsus hebt Ori gc ncs den U nterschi e<l zwischen 
der heidnischen Seherokstase und dem Zustand des gott. 
erleuchteten Propheten hervor und Loweist, <laf::i e rstere von 

finsteren ::Mächten herrühre, da es nicht Sache des I-leiligen 

Geistes sein könne, so abnormale Zustünde im I(örper hervo r

zurufen 1
• So bildet denn das klare Bewufstsein im Akte des 

Sprechens oder Schreibens geradezu ein Kriterium <ler gott

entstammten wahren Prophetie 2• 

,~Tie grofs auch der Anteil Gottes bei Abfassung der 

heiligen Schriften sein mag, so gebt er doch darauf aus, weit 
• entfernt, die menschliche Selbsttätigkeit zu unterdrücken, viel-

mehr durch eine Wesensveredlung die Kluft zwischen ibm 

und dem Menschen zu überbrücken und so gleichsam durch 

eine V ergöttlichung des Menschen und seiner Kräfte ihn zur 

Verkehrsgemeinschaft mit Gott zu befähigen. So werden die 

Sinne der Propheten zu einer über ihre N a.tur gehenden Tätig

keit erhoben, so dafs sie gleichsam auf göttliche vVeise sehen, 

hören, fühlen 3• Wie wir im Schlafe Eindrücke mit unseren 

körperlichen Sinnen aufzunehmen glauben, während in Wirk

lichkeit doch nur der Geist beschäftigt ist, so dürfen wir 

annehmen, dafs die Propheten auch ihre Offenbarung em

pfangen, indem sich der Heilige Geist beim Schauen und Hören 

wunderbarer Dinge ihrer äufserlichen Sinne bediente, um die 

beabsichtigte Offenbarung ihrem Geiste beizubringen 4• Das 

bisher Gesagte berücksichtigt die Tätigkeit Gottes beim In

spirationsakt im Verhältnis zur menschlichen Freiheit; im fol-

, , ,I ' , , \ , ~ ' 

(fi')CH 'J t'1"r".I./J.E'J0t 'l-.Clt E'l.0'.ITE' Y..llt EtOOTE; < - ~ ' ' ' y~•,(JU.i',ll) UitO'JV(0'J'J np 1:po; ClU"CO'J; w 1 1 

,,,5-[<p 
1 C. Cels. 3, 4 (K 1, 156). 
2 De princ. 3 (11, 317): U nde et ex hac manifesta discretione 

dignoscitur, quomodo anima melioris spiritus praesentia moveatur, id est 

si nullam prorsus ex imminenti aspiratione obturbationem, vel alienatio
nem mentis incurrat, nec perdat arbitrii sui iudicium liberum, sicut 
exemplo sunt omnes vel prophetae vel apostoli, qui divinis responsis , 
sine nulle. mentis obturhatione ministrabant. 

s C. Cels. 1, 48 (K 1, 98): Ul p.1:a.ript0t 1rpocp~rnt ,7J'' H2fo•1 atjih;Jtv 
' ß' /. '} ' ) ' 1 (1 ' ' ,l ! ( ,. Eupo 'rrE; 'l.'lt / ,c.1t(J'J"CZ.; 1 Etm; 'l.'lt Cl'l.l')')'J'HE; uEtw; %'lt yEw!-1.E'JO t up.o w,,. 

4 Ebd. 
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3. Art und '\VeiRc ucr Ocistesc lnwirlrnng. 71 

gendcn soll die Natur dieses Inspiration sakte s niih er 
bestimmt werden. 

Die spezifische ßezcichnuhg für die durch göttliche Wir

kung- entstandenen Bücher ist „gottgehaucht" (Üz07tvwcrt'J~), 
„eingehaucht" (lp.7tvzucrt6~), welch letzteres dem von 'fertullian 

nachweisbar zum erstenmal gebrauchten lateinischen „ inspi

ratus '' vollständig entspricht. Ist dieser Ausdruck adäquat, 

so mufs also der Anteil Gottes bei Abfassung der heiligen 

Schriften auf ein suggestives Einhauchen von seiten des gött

lichen Geistes zurückgeführt werden. Dasselbe kann einen 

doppelten Zweck verfolgen: einmal die Bildung der zum Er

fassen der intendierten Offenbarung nötigen Ideen im Ver
stande, sodann die wirksame Anregung des vVillens im in

spirierten Subjekte, das Erfafste anderen mitzuteilen, was ja 

im Wesen der Theopneustie als Charisma liegt. Dafs im ori
genistischen Inspirationsbegriff gemäfs der Grundbedeutung 

des Ausdruckes lp.1tYEtY das Verstandesmoment die erste Stelle 

bebau ptet, unterliegt keinem Zweifel. Überall erscheint in
folge der Gleichbedeutung von Inspiration und Offenbarung 
jene in der Form der Belehrung und Geisteserleuchtung. ,vie 

des Sohnes, so ist es auch das Werk des Heiligen Geistes, 

der durch die Propheten spricht, Engel und Menschen zu b e-

1 ehren 1• So sehen wir, wie Petrus vom Geiste Belehrung 
empfing über seine Vision von den reinen und unreinen 

Tieren 2• 

Der Heilige Geist belehrte den Moses über jene Tat

sachen, die in der Vorzeit sich abwickelten, desgleichen die 

Apostel über die ,,r underzeichen, welche die Taufe J esu be

gleiteten 3• Diese Kenntnis und Belehrung wurden den Pro

pheten und Aposteln zu teil durch eine innere Erleuchtung 

des Geistes 4• Von diesem göttlichen Geiste er I e u c h t et, 
--- -

1 In Luc. hom. 23 (13, 1800). 2 C. Cels. 2, 2 (K 1, 128). 

s Ebd. 1, 44 (K 1, 94). 
4 De princ. 4, 14 ( 11, 3 72) : ur:00e:t 'l, t'EO'I, Ön O <11.0itO; ~<p (f' w--;: i ( (J V ' l 

I l-1z{)p.'l,t ..• -ro~; Ötcaovo•J; 'tTj; &11.71Hd-1c; ;d .. ; weiter unten der gleiche 

Ausdru ck cponl( rJ'1 rlve:ü11.i:t. 
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schrieb und redete Paulus 1• Schon die Berührung mit dem 
göttlichen Geiste mufs notwendig eine grofse Klarheit und 
Durchsichtigkeit im Geiste des Inspirierten zur Folge haben 2• 

Diese innere Erleuchtung liefs die heiligen Schriftsteller nicht 
nur die zu offenbarenden Wahrheiten erkennen, sondern auch 
den geheimnisvollen Sinn derselben durchdringen und ver
stehen; denn wenn es schon im allgemeinen Sache des "\V eisen 
ist, zu verstehen, was er schreibt oder sagt, um wieviel mehr 
gibt dieses Verständnis jene Weisheit, welche der Heilige 
Geist selber in die Seele gegossen! 3 Auch dem Ge d ä c h t
n i s kommt die · Inspiration zu Hilfe, indem der Geist ver
gangene gute Eindrücke wieder zurückführt 4 • Origenes geht 
vom Prinzip aus, dafs die Evangelisten, unter dem Einflufs 
des Heiligen Geistes stehend, keinen Gedächtnisfehler begangen 
haben können 5• 

Die zum Wesen der Inspiration gehörende Anregung 
des m e n s c h l i c h e n W i 11 e n s durch den göttlichen Geist 
findet sich direkt oder indirekt in allen jenen Stellen ange
deutet, wo der Heilige Geist als Veranlasser des Rede- oder 
Schreibaktes erscheint 6• So finden wir denn in der origeni-

1 De princ. 4, 5 (11, 352). 
2 C. Cels. 7' 4 (K 2, 156): 01 ev 'Iouöafou~ 7tpO(f7J't!ll enap:;top.2'10l U7:0 

'cOU 3dou flvc:up.!l'tO~ 'tOOOU'tOV, öaov "fjV 'X/lt /lO'tOt~ -rot~ itpO(f1j'tEUO'JCil'I zpficrtp.ov, 
) - - l 1 ', i ~, ,~, - , , ', TTPOC(TTEr,cwov '!'fJ; -rou -xpE -r-ro·10; E ; au-rou~ ian:tuEp.ta.; -xat uta 't'fJ; TTpo; H j'I 'f'JJ_r,·1 

C( lrcwv &(fT6 -rau wAoup.Evou &1lou Ilvc:up.a-ro~ Ötopa-ct-xw-rEpol 'tE -rov •10G·1 l1tvO'l'.:o 

'l.C(t .~-1 l}ux½v Aap.rrponpot. • • • Origenes spricht allerdings in den an
geführten Texten speziell von der prophetischen Inspiration, doch gelten 
diese Prinzipien bei der bekamiten Identifizierung von Offenbarung und 
Inspiration auch generisch für letztere. 

3 Origenes stützt diese Ansicht auf Spr. 16, 23. Vgl. Comment. in 
Io. 13 (14, 481). 4 De princ. 3, 3 (ll, 318). 

5 Comment. in Matth. 16, 12 (13, 1409): E1 11p dxpt~to.; F.tj,z•'.iop.E'I 

cl·nrc:,p1cp0at cr•J'IEp)'OU'/1:0.; 'XCll. -roG &,lou Il•1c:up.a-ro; 'tel c.'J':I.T(E/,lC(' 'l. o. l p. ~ 

t cr cp 1 A '') a 0. 'I l V 't ({' a it f) 11· '/ 1j fl· 0 V E ,j E l V ol "(p':l.4'etV.:E; (l'J'ta, Cornment. in 
Io. 6, 18 (14, 257): . . . fJ.'')OE'10; a (f> o. A ), o p. E 'I o 1J növ c~':l.'('(Et,tcrnüv p.r,oe 
1} euöop.bo•J. 

6 So in den regelmüfsig wiederkehrenden A usdri.icken: ,,Spiritus ita 
statuit", ,,curam habuit", ,,conscribi inspiravit" u. s. w. Vgl. Select. in 
Deut. (12, 805). 
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stischen Inspirationsth eo rie alle jene W csen selernente ver

treten, welche die heutige Th eologie für den Begriff der Theo
pneustie feststellt 1• 

Die entsprechende freie Mittätigkeit der unter dem Ein

flnfs der Inspiration stehenden Schriftsteller denkt sich Ori

genes 1neist unter dem Bilde des Hörens oder auch anderer 

geistiger Sinnesfunktionen 2• Im allgemeinen ist sie jedenfalls 

eine den göttlichen InspirationHakt ergänzende Wirksamkeit 

der durch das Innewohnen des Heiligen Geistes in eine höhere, 

göttliche Sphäre erhobenen Menschennatur. 

Wenn nun, um zum göttlichen Faktor zurückzukehren, 

die Theopneustje stets eine Erhebung und Erleuchtung des 

menschlichen Geistes, eine wirksame Anregung des Willens 

und wo nötig eine Unterstützung der Gedächtniskraft im Men

schen involviert, so ist doch der Heilige Geist nicht an eine 

bestimmte Art und °VY' eise der Tätigkeit gebunden. Origenes 

wirft im Gegenteil dem .Julius Afrikanus Engherzigkeit in 

diesem · Punkte vor, da ja schon die Heilige Schrift Mannig

faltigkeit in der göttlichen Offenbarungsweise vorsehe (Hehr. 

1, 1). So finden wir auch in der Tat, dafs Gott den nän1-

lichen Heiligen bald durch Träume, bald durch Enge-lserscbei

nungen, bald durch Einsprechungen seine Offenbarungen 

gegeben 3• 

4. Die Grade der Inspiration. 

Wiewohl nun alle gottgesandten Propheten und Hagio

graphen unter Eingebung des Heiligen Geistes gesprochen 

und geschrieben haben, so herrscht doch in der Dignität ihrer 

1 Vgl. Crets a. a. O. 127-179; Schmid a. a. 0. ; Wein hart: 

Art. 
1
~Inspiration", in Wetzer und ,velte's Kirchenlexikon 2 , Freiburg 

1889, und die Dogmatikband bUcher, wie Sc h e eben, Heinrich, H ur
t er und Franzelin: De divina tradit. et scriptura u. s. w. 

2 C. Cels. 7, 34 (K 2, 184). Origenes teilt diese Anschauung mi t 

Clemens, vgl. Strom. 5, 1 (9, IG); 6, 11 (8, 985). Vgl. auch Schwane, 

Dogmengeschichte 1, 355. 
3 Ep. ad Afric. 10 (11, 72) : .. . E'..>Vf(iEt; -rot; WJt0t; 11iot; x'll t,r'.J;:-.v1 

' ,- ' ..I f I i ' ll 1 
"{E', OiJ.E 'J'X i]Etr.t., 'l..i:l:t ~r:t cplJ. 'JEtlJ.; '1T{"'·l'l..tt; "/.'.l t.T:li: 'J(JW;. 
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Offenbarungen ein grofser Unterschied. Allen voran geht 

Christus, der menschgewordcnc üottessohn selber. Er hesafs 

eine unbeschriinkte Fülle des göttlichen GeisteR, während bei 

anderen das ~{afs des göttlichen Einflusses durch die verschie

densten Faktoren begrenzt war. In ihm, dem Sündenlosen, 

blieb der Geist für alle Zeiten; er konnte nie weichen. Die 

Propheten hingegen konnten ihn durch Untreue gegenüber 

der göttlichen Gnade vertreiben; denn während sie sündigten 

oder auch nur der Gegenwart des Geistes minder würdige, 

wenn selbst an sich erlaubte Akte vollzogen, blieb er nicht in 

ihnen. Beispiel hiervon ist David, Beispiele sind alle anderen 

Propheten, von Moses bis hinauf zum letzten f. Deshalb heifst 

Christus auch mit Recht das Haupt der Propheten, der nach 

seinem Gutdünken die Prophetengabe austeilt 2• Selbst die 

Apostel standen weit unter ihrem· :Meister, obwohl auch sie 

"voll des Heiligen Geistes" genannt werden. Sie verhalten 

sich zu ihm wie kleine Gefäfse zu einem grofsen, welche 

gleicherweise von der nämlichen Substanz angefüllt sein können, 

von denen aber doch das gröfsere quantitativ mehr enthält 3• 

Obwohl nun zwar der gleiche Gott in Christus und den Pro

pheten wohnt 4, so sind doch infolge dieser gröfseren Geistes

fülle die Lehren und Aussprüche J esu weit höher anzuschlagen 

als die Schriften jener. 

Auch zwischen der Inspiration der Apostel und der Pro

pheten liegt im allgemeinen ein Wertunterschied. Die Apostel 

waren zwar nicht weiser als Moses und die Propheten, und 

letztere verstanden ebensogut wie sie die Bedeutung ihrer 

eigenen Offenbarungen 5 ; doch der Umstand, dafs die Apostel 

1 In Num. hom. 6, 2. 3 (12, 609 f.). 
2 Comment. in Matth. 10, 22 (13, 896). 
3 In Luc. hom. 29 (13, 1874). 
4 C. Cels. 2, 76 (K I, 198 ). 
ri Comment. in Io. 6, 2 (14, 205 f.). So erfafote Mose5 vollsfandig 

die Wahrheit des Gesetzes und seine allegorische Bedeutung; desgleichen 
kannte J osue den typischen Sinn seiner 'raten, Isaias verstand seine Pro
phezeiungen, Ezechiel seine Visionen. Wenn der Heiland zu den Aposteln 
gesagt, dafs die Patriarchen und Propheten sich sehnten zu schauen, 
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4 . Di r G rad e d r r Inspirnti0 n. 75 

in der Zeit der Erfüllung lebten, Jiefä sie viel gröfäere und 
herrlichere 1\fysterien schauen, als den Lehrern des Alten 
Bundes vergönnt war 1• 

Selbst innerhalb derselben Klasse inspirierter Schriftsteller 
lassen sich Wertunterschiede nicht verkennen. So gab es zwar 

zu allen Zeiten Propheten, unter ihnen aber immer auch 

solche, welche durch eine ganz ausgezeichnete Charakterfestig

keit gröfsere Gnadengaben erhielten und infolgedessen sowohl 

ihre Zeitgenossen als auch Frühere und Spätere übertrafen 

(zu diesen mag Origenes vor allem Moses und Johannes den 

Täufer rechnen), und so ist es auch ganz natürlich, dafs ein

mal ein Prophet sich erhob, der seinesgleichen weder in der 
Vergangenheit noch in der Zukunft haben sollte (Christus) 2• 

Unter den neutestamentlichen Schriftstellern hielt Ori
genes den hl. Paulus höher als Lukas und Timotheus 3• Beim 
hl. Paulus selbst zeigen sich wieder verschiedene Stufen in 
bezug auf die Dignität seiner Schriften nach :i\liafsgabe seines 
Fortschrittes in der Vollkommenheit 4• So übertrifft der Römer
brief die übrigen an innerem Werte 5• Auch der zweite Ko
rintherbrief zeigt Vorzüge vor dem ersten 6• Nach denselben 

,vas sie schauten, so ist das lediglich von der Erfüllung der alttesta
mentlichen Prophezeiungen zu verstehen. Dann schliefst Origenes mit 

d S t O '1 l ~ \ ' l I\ I - , "' 1\1 em a ze : u-rw~ o•JuE -rou; a1toü-rO/\O'J; ~o:ptonpo'.l; -rw•1 ii:'1.-te:pw'J -r1 n wucriw; 

'l..(.(t 'rWV r.pocprrrwv XI.lt µriAtcn:a. -rÜ>v lni TIAElO'J öt' dp·rj't~V d;twOhcul'I lmcocx•1wn·1 
• 1 

.Odw'J z.at &r.oxa),6tjmov (J.Uü-repfrov p.eyclA.wv (ebd.). 
1 Comment. in Io. 13, 46 (14, 485): ... ör/0•1 0-rt ol circoü-r'J),,Jt cr-dpp.11crt•1 

' ; ' ' ' p Cl. 1 , - ' ' 1\1 ' ' -11;:0
1
Jp-r

1
70-re:pwv 'l.l.lt 1Ja.vu-rc:pwv XPYJü(.(p.e:vot, -rot; ur.o n' w1Jue: w; xat nu'J ;rpocpr1-rw·, 

'JE 'iO"fJ[l.E'JOt;, otccßeßfiiwütV lrrl -ro d; rroHcc1tA(.(CJtQV(.( cpaicri:H 't1"6 dhjlki''l.; e\b:.ii1.':HCX, 

I 
- l 1 ' - ' l Q \ ' ' {r ' - ' "' ' ' r

1
cr,J'J, c:n:atpOU'JtO; au-rwv -ro•J; ucpuw,p.o•J;, %'1.t cpw-r .,,OV"l:O; mnw•1 -ra; ota-z.o•; w; .•. 

2 C. Cels. 4, 7 (K 1, 279). 
3 Select. in Ierem. 12 (13, 568): . . . ofo·1 0'1.ul,ov ri-b ot-z.i11-, -:Ti'• 

l 
.... - , " ' ( .. "' 1· '0 ' A - ' ' b.'l.i:rp{rJ.v o %O'J'J/J.€.t'J p.e:to Ot'l..'ltoO''JV'fJ; 1J1te:ptpCl oe: tp.0ue:0'1 'l..':ll O'J'l..'i.'i :<.'lt -ro·;.; 

'cOt'J'J't'i'J; l·1 zrAp.an. 
4 Darin hat der höhere Wert der Schriftdokumente seinen Grund ) 

nicht in einem rein äufserlichen, mehr vom Standpunkt kunstgerechter 
Darstellung aus berechneten Fortschritt, wie es Redepenning. a. a. 0. 

1. 262, zu verstehen scheint. 
, 5 Praef. in Comment. in Ep. ad Rom. ex Philocnl. c. 25 ( 14: 841 f.). 

6 Comment. in Ep. ad Rom. 10, 13 (14, 127 1). 
-~ -



76 Zweiter Ahschnitt. Wesen und Au sde hnung der In spiration. 

I'rinzipien müssen in den einzelnen Schriften, z. H. des hl. Pau
lus, jene Stellen einen viel höheren Wert ~ben, in welchen 
\V orte des IIerrn selber angefiihrt werden, als jene , wo der 
heilige Schriftsteller in seinem eigenen Namen spricht 1• 

vVoher nun diese Verschiedenheit in den Produkten eines 
nnd desselben göttlichen Geistes? Das Glaubensmafs, das 
:Mafs der Frömmigkeit und Heiligkeit in den Verfassern ist 
es, das jenen Wertunterschied der verschiedenen Schriftsteller 
bedingt: so antworten jene, welche in dem Inspirationscharisma 
nach der Lehre des Origenes nur eine Steigerung der ge
wöhnlichen, den Frommen zu teil werdenden Geisteserleuch
tung erblicken 2• Auf die oben angeführten Gegengründe (S. 64 f.) 
gestützt, halte ich an der Ansicht fest, dafs Origenes, wie den 
Urgrund des Charismas , so auch seine Modifikationen zu 
gröfserer oder geringerer V ollkommenbeit aus der frei tätigen 
göttlichen Vorsehung herleitet und den Glaubensgrund und 
die übrigen mit der Theopneustie verbunden gedachten Gnaden
gaben als akzidentell, jedoch naturgemäfs damit verknüpft 
betrachtet. 

5. · Die Ausdehnung der InsJliration. 

Nachdem die Anschauung des Origenes über das "\V esen 
der Inspiration festgestellt, erübrigt noch, zu erörtern, welche 
Ausdehnung er seinen Prinzipien gibt sowohl in bezug auf 
den heiligen Text im allgemeinen als auch einzelner Teile 

desselben. 
Der heute geltende Lehrbegriff versteht unter dem Worte 

Inspiration lediglich nur die anregende, leitende bezw. er
leuchtende Tätigkeit Gottes bei Abfassung der kanonischen 
Schriften 3• Origenes kennt den Unterschied zwischen 

1 Fragm. in Cant. (13, 15); Comment. in Io. 6, 5 (14, 216). 
2 Vgl. Harnack n. a. 0. 618. 
3 Es dllrfte indes nicht leicht sein, einen spezifischen Unterschied 

zwischen dem göttlichen Einflufs auf <las gesprochene lebendige ,v ort 
uncl das schriftlich niedergelegte zu statuieren. Er scheint ein mehr 
äufserlicher, formeller zu sein; sind ja doch z. B. die meisten neutesta-
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5. Die Ausdehnung der Inspiration. 77 

Schrift- und Redeinspiration nicht. Sowohl das vom gött

lichen Geiste eingegebene, gesprochene Wort als die schrift

lich niedergelegten Offen barungselemente heifsen inspiriert. 

Jede charismatische Geistesoffenbarung gilt ihm als Inspira

tion; treibt der Heilige Geist zu deren Vermittlung an andere 

an, so ist das akzidentell und völlig gleichgültig, ob es in 

Wort oder Schrift geschehe 1• Und gewifs sind jene Offen

barungen, welche die heiligen Autoren teils niedergeschrieben 

teils für sich behalten und verschwiegen haben, Produkte der 
nämlichen Geisteseingebung 2• 

Was aber in den von der Kirche als kanonisch ange
nommenen schriftlichen Offenbarungsdokumenten auf uns ge

kommen ist, trägt bis zu den scheinbar geringfügigsten Teilen 

den Stempel der göttlichen Inspiration. Die Wahl der Worte 
selbst steht immer unter göttlichem Einflufs, und wenn auch 
im Litteralsinn der Vorzug des einen von zwei gleich bedeu

tenden vVörtern nicht sogleich erhellt, so liegt doch seiner 
Wahl für den höheren Schriftsinn grofse Wichtigkeit zu Grunde. 

So finden wir beispielsweise in der Heiligen Schrift einen 

Übergang vom Bösen zum Guten stets mit "ascendere" be

zeichnet, während "descendere" die Bedeutung der gegen
teiligen Richtung immer beibehält 3• Ja bis zum einzelnen 

· Buchstaben erstreckt sich die spezielle Fürsorge des göttlichen 

mentlichen Schriften nichts anderes als die durch bestimmte Umstände 
veranlafste schriftliche Fixierung der Apostelpredigt. Ähnliche Auffassung 
zeigen auch: Den z in g er, Vier Bücher von der religiösen Erkenntnis 2, 
Würzburg 1857, 108 ff.; Heinrich, Lehrbuch d~_r Dogmatik 1, Mainz 
1878, 382; Manning, Vernunft und Offenbarung (Ubersetzung), Regens
burg 1869, 154-158; S p r in z 1, Handbuch der Fundamentaltheologie I , 
Wien 1877, 155 ff.; Schanz, Apologie des Christentums 2, Freiburg 
1888 287 · J u n er man n, Institutiones theologiae dogm. general. Tract. 

d ' '1· · e~ Regensburg 1895 124 f.; Schill, Theol. Prinzipien-e vera re 1g10n , , 
lehre. Paderborn 1895, 248. · 

' 1 C Cels. 1 13 (K 1, 94): ... .:c:.:iG,EUx'1; "('l.P t~1 'fo ,)3a'fz, trJ·'..i:ot; o 
, 1 „ 1. • , • • ~1,..lo-1.po•; Ilvdrw-co; o•'.i 11-0vov €W)r.c 11.ivol; Tl~ ;:p'1'.:l~:r1 , 0)) /1 

Cl '!.IEUOt.üt XQ.l urro 'Uc. 1, t. r- r- I I 1 ' ' 

'l-.;t dp1jp-E%t; 'l.t;(t ,}n,E)'p'1/J.fJ.E.'JOt;. 

2 Ebd. 6, 6 (11, 1297). 
3 In Gen. hom. 15, 1 (12, 240). 
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78 Zweiter Abschnit t. W esen und Ausdehnung cl er Ins piration. 

Inspirators; jedes Jota, jedes Strichlein stammt aw, seiner 
Eingebung 1• 

Den gleichen Gedanken erhärton auch jene zahlreichen 
Stellen, welche den Utilitätszweck in der Heiligen Schrift bis 
in die geringfügigsten Kleinigkeiten hinaus verfolgen 2• Gott, 
der jedes unnütze Wort verboten, konnte ja unmöglich selbst 
leere, bedeutungslose Worte machen 3• Deshalb gibt es nichts 

Überflüssiges in den heiligen Schriften 4 , kein Pünktlein ist 
der vVeisheit Gottes bar 5 • Daher jene bereits betonte Über
schätzung der materiellen Worte J esu im Evangelium. Diese 
extreme Anschauung ermöglichte Origenes auch, das alte 
Märchen von der Inspiration der Septuaginta gläubig anzu
nehmen. 

Indessen entging es der Beobachtung des scharfsinnigen 
alexandrinischen Exegeten nicht, dafs eine solche aprioristisch
ideale Auffassung der Theopneustie doch bisweilen mit der 
nackten vV ahrheit, wie sie sich bei einer aufmerksamen Lek
türe der heiligen Bücher darbot, in wirklichen oder schein
baren Konflikt geriet. Jedoch blieb er die Lösung nie schuldig. 

Wenn alles bis aufs letzte Wort eigens inspiriert ist1 

was soll man dann von jenen Stellen sagen, welche unleug
bar aus apokryphischen, also nicht als inspiriert angenommenen 
Büchern oft wortgetreu herübergenommen sind? Auch diese 

unterstehen der Disposition des Heiligen Geistes, dem es ge

fiel, über das menschliche Verständnis erhabene Gedanken 

1 Select. in Psalm. I, 304 (12, 1079): ... ·1.al p.E-ca -r;:r.hri; -hpt~d'J.; 

iE1j-re<crp.E'J(t); 'tO !iyt0'I flvEÜp.ct u1toße:~A7iXE'I (l\)'t(X Ol/l 'tWV ~rrEPTj'tWV 'tOÜ li1,o'J, 
, ' , " , J, , '\ , o., " 1 l - " u f , ' fJ-~7tO'tE 'l.(l.l up.11; OtC<CflE'JH) ·,, fJ.VCt/'\O"(tr.l. X0:11 1JV E7t m.cacx,, EcpucxaE p11 cp-ri'' 11 

ao~ia 1:0~ tl2.ou 6Eor:'1EUG't0'1, p. EX p l 1: o ü 1: u X 6 v-. o; 1 p r.c p. p. a-. o ;. Die 
' Inspiration ist hier eine getreue Nachahmung der göttlichen Schöpfer-

vorsehung, welche alles bis aufs kleinste weise angeordnet: o~-rw; rwd; 
:;r.o/,'J.fJ-ßd·,op.Ev 1tEpt 1rcinw'1 'tW'J e~ em1rvob; 'tvÜ &;fou [h2.•'.>p.c.cro; r:iv'J.1E1p11p.-

• l 'l' 'l' , ' ' ' " Cl , t ' n ' " ' -p.e:•,w·,, w; -rij; ETitotr;o·;G·ri; -r·ri'1 u1tEp avvpomov crocptav tEpa; po,,ow;, oux .:wv 
,1.. - 'u, )./ , ,2 , ( ,, 1 -,pa.p.p.dtW'J -rq1 jc'IEt 'tW'J awpwn:wv AOjW. crw-c-~pta c'1Ecrm1p'l.1Jt'J.;, tu; c:crn•1 E 7:E~v, 

e ·1.. d cr -r tp I p d p. p. a.: t 'l.'J.T(l TO E" ikzop.Evov l'X,V'fj 'tYJ~ ao9b;. 
2 Vgl. oben S. 20 f. s In Ierem. hom. 3U (13, 544). 
4 In Num. hom. 27, 1 (12, 732); Comment. in Io. 13, 46 (14, 481). 
5 In Ierem. hom. 39 (13, 542). 
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5. Die Am1dchnung der Inspirati on. 7H 

aus Propbete nworken in di e Ji cilige Schrjft hin einzuziehen, 

o_der es sind dann Elemente aus solchen ursprüngli ch in spi
rierten Büchern, welch e , weil nicht rein erhalten und mit 
glaubenswidrigen Zusätzen durchmengt, weder von den ,Juden 

noch von der Kirche in den Kanon aufgenommen wurden 1• 

Immerhin bleibt deren Aufnahme in die kanonischen Schriften 
ein ,v erk des I-Ieiligen Geistes, mögen sie aus was immer 
für einer Quelle stammen. 

"\Veiter scheinen jene Stellen Schwierigkeiten zu bieten, 
,vo die heiligen Schriftsteller beteuern, ihre eigene Ansicht 
und nicht das Wort Gottes niedergelegt zu haben. So hat 
Moses viele Worte aus eigener Machtvollkommenheit ge
sprochen, wie aus Matth. 19, 8 erhellt; ähnliche Beispiele 
finden sich zahlreich bei Paulus (1 Kor. 7, 10; 12, 25. 2 Kor. 
11, 17). Letzterer stellt sich einmal förmlich der göttlichen 
Autorschaft entgegen mit dem Bemerken: "Ich sage, nicht 
der Herr." Doch gibt der Apostel im folgenden selbst die 
Lösung mit den Worten: "Auch i eh glaube den Geist Gottes 
zu haben." So erteilt also Gott jenen Rat nicht unmittelbar 
und in eigener Person, sondern durch den Heiligen Geist aus 
dem :Munde des Apostels 2• Desgleichen gab auch Moses 
zwar aus eigener .Autorität Gesetze, aber dennoch unter Lei

tung des göttlichen Geistes 3, und wenn nicht ~inmal ~ies an
genommen werden könnte, so sprach er doch immer 1n Kraft 

der ihm von Gott übertragenen Gesetzgebergewalt 4• 

1 Prolog. in Cant. Cantic. (13, 82). Jedoch verwahrt sich O~igen~s 

N h h g dieses Beispiels durch Unberufene: Sed ne sie qm-gegen ac a mun 
1
. 

1 1 · danclus est. Potuit enim fieri, quod Aposto t Y e dem Jocu s a pocryp us . . . . . . , 
. t Spiritu repleti sc1vermt, qmd assumeudum ex 11h ::; Evangellstae sanc o . .· 
. · "d ,e refutandum · nob1s autem non est a bsqu e pe11-

esset scnptuns, qm ' ' . . . 
. . uibus non est tanta S p1ntus nbundantrn. culo taha praesumere, q 

2 In Matth. 14, 18 (13 , 1234). 

d . S te consilio snnci ebnt (Moyscs) utpote lata sup er h i5 
J Eb . . uop 

ue c u m S p i r i t u D e i 1 e g c. . . 
qu oq . 7\ ,1 ttl 14 l8 (1 3 1232). Er bekämpft luc r clte 

4 Comment. in l.l a t. ' ' .. , . " 
•· l } e durch die genann te n ..-\usspruche , erl e1tct. 

k der Ptolemaer' we c i ' .. 
Se te . 1 . d e Verfasser gaben: Gott, Moses und die ~\ltestcn. 
der Thora. <lre1 versc 11e en 
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Es findou Rich aber sogar Stollen, wol che <lern aw-,ge• 
sprochencn \V orte Gottes dirnkt entgegenstehen. So l1ören 

wir den Propheten Gad gani anders zu David reden, ahi 
ihm Gott befohlen (2 Kön. 24, 11-16). vVonn Jonas 3, 4 

von einer Veränderlichkeit <ler Ratschlüsse GotteR spricht, 
so steht er im Gegensatz zu 4 Mos. 23, 19, wo Gottes 
absolute Unveränderlichkeit gepriesen wird. Deshalb ist 

Origenes anfangs geneigt, jene Stelle bei J onas der In
spiration zu entziehen 1• Überhaupt, meint er, beweisen 
solche Stellen nur, dafs Gott bisweilen die Ratschläge der 
Propheten ändert, nicht aber seine eigenen 2• Es scheint 
ihm aber doch selbst diese Lösung seinen Prinzipien von 
einer bis ins kleinste gehenden Inspiration der heiligen Texte 
zu nahe zu treten, und er kommt zum Schlusse, seine früher 
gegebene Antwort, dafs Gott aus Barmherzigkeit seine Dro
hungen unerfüllt lasse, entspreche mehr dem Sinne der Hei
ligen Schrift 3• 

Wenn der heilige Schriftsteller sich seiner Inspiration be
wufst ist und jedes aus der Theopneustie hervorgegangene 
'N ort an sich schon göttliche Autorität repräsentiert, warum 
zitiert denn der hl. Paulus zur autoritativen Bekräftigung seiner 
Aussagen Texte aus dem Gesetz und den Propheten? Vv eit 
entfernt, in dieser Tatsache eine Instanz gegen die Inspiration 
des Apostels anzuerkennen, sieht Origenes darin vielmehr ein 
Vorbild für die Lehrer der Wahrheit, in ihrem Amte nicht 
auf ihre eigene Autorität zu bauen, sondern das göttliche 
Zeugnis der heiligen Schriften anzurufen. 

Den gleichen Zweck der Belehrung hat auch die un
genaue Zitationsweise des hl. Paulus; es findet sich übrigens 
dieselbe auch in den Evangelien; sie will uns bedeuten, bei 

t In Num. hom. 16, 4 (12, 693 f.). 
2 Ebd. (692). Er sucht auch die nicht erfüllten Drohungen mit 

der Inspiration zu vereinigen, indem er darauf hindeutet, dafs j ene ge

wöhnlich in Form von Fragesiltzeu gegeben seien, welche immer zwi

schen den beiden Extremen noch einen Mittelweg offen lassen. 
3 Ebd. (694). 
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ri. Di <' .\11 ~rl<'l11111n g rlrr In ~pirnt inn . Hl 

Honntznng dL~r ~chrift zougniRRO mehr den Sinn tm Auge 1,u 

behalten als den nackten Bu chfi tali en 1. 

Ehf'r ei n<' Befol gung <li eser Lehre als einen '\Vidcrsprn r, h 

mit sei nf'n st.rcn ~cn Anschauungen über <lic Ausdehnung der 

Thropncust ie möchten wir dari n erLlicken, dafs in Origenes' 

Schriften selbst za hlreiche Beispiele ungenauer Zitationsweise 
Yorkommen 2• 

\Yiih rend sich für die angeführten Fälle nicht unschwer 

eine Lösung finden liefs, um die fraglichen Stellen für die 

Inspiration zu retten, haben die wirklich in der Schrift uns 
entgegentretenden scheinbaren Unvollkommenheiten, sei es im 

Inhalt, sei es in der Form, eine Reihe von Erklärungsweisen 
Yeranlafst, die fast sämtlich, weil entweder gezwungen oder 
von der dogmatisch festgesetzten Lehre abweichend, unhaltbar 
sind. Auch Origenes kann solche Unvollkommenheiten nicht 
leugnen 3 ; er gesteht sie freimütig zu. Ungenaue Ausdrücke, 
Schreibfehler, selbst Solözismen 4 sind in der Heiligen Schrift 
nicht selten zu finden. Aber vor dem Allegoristen verschwinden 
diese Schwierigkeiten. Wo sein Fufs beim Gang auf dem 
festen Boden des Buchstabensinnes anstöfst an den Marksteinen 
menschlicher Schwäche, da beben ihn die Schwingen des Idea
lismus empor in das Luftreich der geistigen Spekulation, und 
erst da läfst er sich wieder zur Erde herab, wo ihm kein 
l{indernis mehr entgegentritt. So findet auch bei Origenes 
jede -Unvollkommenheit ihre Erklärung und Rechtfertigung 

1 Co mment. in Ep. ad Rom. 3, 2 (14, 929); 5, 8 (1040); 8, 8 (1108). 
2 Vgl. 14, 243 Anm. 21; 677 Anm. 52; 714 Anm. 25; 786 Anm. 59. 

A ls Hauptursachen müssen aber ·vvohl die Unzuverlässigkeit der damals im 

G ebrauche stehenden Schriftexemplare, über die er vdederholt Klage 

führt ( vgl. Commen t. in Matth. 15, 4 [ 13, 1293]), und die bei der un

geheuern Produk t ivität des Alexandriners leicht erklii.rliche Übereilung 

betrachtet werden. 
3 V on den inlialtlichen Schwierigkeiten und deren Lösung war b e

rei ts oben die Rede. Hier sei nur der rein formellen l\liiugcl gedacht, 

welche der Ansicht iiber die s pezielle Inspiration j edes e inzelnen vVortcs 

und Bu chstabens zu w ide rsprechen scheinen. 
4 E comment. in Os. (13, 285). 
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~ 2 1/. w r 11 <' r A h ~ <- lrn I t 1 . vV ,, "<' n n n d A , a~ d <' h 11 11 n ~ d r r In fl p i rn 1· i O 11 . 

1m ZuAi\mrn C'nh nng dr-R hint- r r dr. n HnchRtahon vc rborgrn cn 
g-('lsti g<'n Sinn~R 1. 

,,~ ollto ml\n naeh all (1 cm ( ~ oAAgt r. n den gro fR0, n alcxan

drini schon Sohriftt.h cologon in die Reih e der heutigen ein

g li Nl r rn , ~o miif st c or nnstrcit ig a.1 R V or tretcr der ~treogsten 
Verhnlinspirn,tiou bezeichn et wcr<l cn 2_ 

6. Der Kanou. 

Die F rage nach der Ausdehnung der Inspiration k ann 
zwei verschiedene Momente in den l(reis der Behandlun g 
ziehen; einmal das Verhältnis der Inspiration zu den einzelnen 
Teilen eines als inspiriert angenommenen Buches, sodann aber 
auch die Untersuchung über Umfang und Zahl der unter 
göttlicher Einwirkung entstandenen Schriften. Der erste Punkt 
ist Gegenstand des vorhergehenden Kapitels, die Behand
lung des zweiten liegt seiner Natur nach aufser dem Bereich 
der Inspirationslehre und gehört der Geschichte des !Canons 
an. Er kann somit hier nicht erschöpfend behandelt werden, 

1 Comment. in Matth. ser. 77 f. (13, 1723). 
2 Vgl. hierüber Bö bringe r, Kirchengeschichte in Biographien 1, 

Zürich 1867, 150 f. Es dürfte nach dem Angeführten vielleicht aueh 
das Urteil Lei t n er s, a. a. 0. 146, seine Schärfe etwas verlieren, 
worin er Origenes der Inkonsequenz beschuldigt und ihm nach dem Vor
gange D e n z in g -er s, a. a. 0. 221, als nicht zuYerlässigen Zeugen der 
Tradition brandmarkt. -· Im übrigen ist zu bemerken~ dafs gerade von 
neueren katholischen Theologen, die sich mit der Inspirationslehre be
schäftigen, zu Gunf:lten der Verbalinspiration, wenn auch nicht ganz im 
Sinne der gewöhnlichen Erklärung dieses Wortes, ein Gedanke des 
hl. Thomas von Aquin aufgegriffen wurde, der seine Lehre über den 
Ursprung der Heiligen Schrift präzisiert mit clen Worten: Auctor prin
cipalis scripturae sacrae est Spiritus sanctus ... homo autem fuit uucto1 
instrumentalis (Quodl. 7, a. 14 ad 5), und die hier angewandten Termin\ 
(S. th. 3, q. 62, a. 1; q. 2, a. 1 ad 2) in einem Sinne erklärt , wonach 
in der obigen Definition Gott wirklich als der primäre Urheber eines 
jeden Wortes in den Autographen der Heiligen Schrift angesehen werden 
mufs. Vgl. P. P e g u es 0. Pr., Une pensee de St. Thomas sur l'inspi
ration scri pturaire, in der Revue Thomiste 1895 95 · Z an e c chi n O. Pr. , 

' ' Divina inspiratio sacrarum scripturarum ad mentem S. Thomue Aquinatis-, 
Rom 1899. 
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6. D e r l{nn on. 83 

zuml-ll der U msfa nd, dRfä ye rh iiltnismiifäi g nur wcnigo Bruch
stücke aus der U nmassc der origcnistischcn Werke erh alten 

sind , kaum zu einem sichern Resultat gelangen läfst. Doch 
mögen der Vollstiindigkeit halber einige Notizen folgen über 
die Stellung des Origencs zum Schriftkanon. fch führe <lae
Ganze auf die Beantwortung der Doppelfrage zurück: Unter 
welchen Bedingungen hält Origenes ein Buch für kanonisch, 
und welche Bücher in concreto zählt er zum Kanon? 1 

Der Ausdruck „kanonische Bücher" ist als solcher dem 
Origenes unbekannt und erst durch die spätere lateinische 
Übersetzung in seine Schriften hineingetragen worden 2• Er
selbst bezeichnete die Sammlung der heiligen Bücher mit dem 
Namen 71 fü1107Jx7J; die einzelnen kanonischen Bücher selbst 
heifsen demgemäfs 11t sv füaO·fix·~ ßißt-m, oder adjektivisch lY0ta
O-~xo; 3• Damit nun eine Schrift zur Diatheke gerechnet wer
den könne, muf::; natürlich vor allem ihre Entstehung durch 
Inspiration erwiesen sein. In bezug auf das Alte Testament 
dürfen wir dem uns von den Juden überlieferten Verzeichnis 
der heiligen Bücher rückhaltlos Glauben schenken; denn es 
stammt von einem Volke, dem Gott die Unterscheidung der 
wahren und falschen Propheten verliehen hat 4• Ein untrüg
liches Kriterium der Göttlichkeit der alttestamentlichen Büche~ 
besitzen wir ferner in der Erfüllung der in jenen Schriften 
enthaltenen Prophezeiungen an Jesus. Schwieriger war für 
Origenes, eine Norm festzustellen für die Kanonizität der neu
testamentlichen Bücher; denn hier bot kein bestehendes autori
tatives Verzeichnis feste Grundlage. Es war allerdings nach 
aufaen die ganze Christengemeinde, welche durch den Gebrauch 

1 Ausführlichere s bei Redepenning a. a. 0. 1, 234 ff.; Zahn„ 
Geschichte des neutestamentlichen Kanons, Erlangen 1888 u. 1890, an ver
schiedenen Stellen; Jülich er, Einleitung in das Neue Testament, Frei
burg u. Leipzig 1894, 321 ff. 

2 Prolog. in Cant. Cantic. (13, 83): ,,canonicae scripturae''; Comment. 
in Matth. ser.117 (13, 1769): ,,regularis liber"; ebd.1636: ,,canonizati libri''. 

3 Select. in Ps. (12, 1084). 
4 In Luc. hom. 1. Der griechische Text bei Grab und CO m b e f i ß 

(13, 180 l ) : ... ·1.,:x l ·liv 7lii Acrni 1,_;,JtvrJ.a ~t'.l'l.Otcr e:m:- ,,,.,;e:uu.,: ... ,.0" 
1 1 - 1· ,. l ':, , 1,. 1 AL.\.: , • • • 
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~-! Z wC'ill' r .\ h~c h nitt. \\-p~on nnd i\ u~rlohnun ~ d rr Tn -1 pin1ti 1) 11 . 

bei den t,ffentli0ht'n Yorlr-suttgPt1 don (ilnub r n nn de n gi·itt 

liehcn Fr$prung- ('tno~ BnchPs sanktionicrtf', di(' f!o aber fol g te 

dabei dem l: rtoil ihrer Vorstohor, dor Hi 8chöfc und L ehrer . 

So ist bei dem Ansehen, da s Origen os um di o Mitte des 

3. Jahrhundert~ in der ganzen orientalischen Kirche gcnofH
1 

sein g rofser Einflufä auf die Bildung und Ahschlicfsung des 

neutestamentlichen Kanons unverkennbar. In den leitenden 
Prinzipien folgt er im allgemeinen seinem Lehrer Klemens. 
Vor allem war es der apostolische Ursprung einer Schrift, 

welche ihr den Glauben des o-rofäen Lehrers an ihre I nspi-e 

rc1.tion und somit ihre Aufnahme in den I{anon sicherte. Die 

nach den Aposteln erschienenen Schriften haben keinen An
spruch auf unbedino-te Glaubwürdio·kcit 1• Lukas und ~Iarkus, t, t, 

obwohl keine Apostel, kannte man als von den Aposteln ap-
probierte .A.ufzeichner der apostolischen Predigt, und deshalb 

wurde auch an ihrer Inspiration nicht gezweifelt. 
Die apostolische Lehre pflanzte sich im Glauben der Väter 

fort, und somit bildet die Tradition dieser Alten ( ävops~ of 
d.pxafot) die zweite Instanz für die Beglaubigung der Göttlich

keit eines Buches. Diese Tradition findet sich verkörpert in 

den üblichen Schriftlesungen bei den gottesdienstlichen Ge

meindeversammlungen, und deshalb darf die dadurch gezog·ene 

Grenze niemals überschritten werden 2• Nichts sollte hinzu-

1 Comment. in Matth. ser. 4 7 (13, 1668): ... Christus Yerbum esse 
ostenditur . . . a Genesi usque ad apostolicos libros, post q u o s 

n u 11 i s s c r i p tu r i s i t a c redend um es t, s i c u t i 11 i R. 

2 Prolog. in Cant. Cantic. ( 13, 82): . . . non enim transeundi sunt 
termini, quos statuerunt patres nostri. Diese für die öffentliche Vor
lesung bestimmten Schriften hiefäen xotv2t xr,cl ÖEÖ·~p.ocrtwp.iwx im Gegensatz 
zu den privatim und geheim gehaltenen cln:oxpucp(.t. Dies ist die erste Be
deutung von „apokryph", und weil eben in jenen Zeiten der allgemeine 
praktisch-gottesdienstliche Gebrauch eines Buches das sichere Kriterium 
seiner Göttlichkeit war, so wurde diesem Ausdruck bald jene Neben
bedeutung von „aufserkanonisch", ,,unecht'' beigelegt, welche jetzt stereo
typ geworden. Tom. in Matth. 10, 18 (13, 881) und die lateinische Über
setzung: libri, qui in ecclesiis leguntur (Comment. in Matth. ser. 117 

[13 , 1769]); daselbst auch die gleichbedeutende Unterscheidung von 
„ Publicae scripturae" und „liher secretus". Über die Bedeutung des 
Wortes „apokryph" vgl. Zahn a. a. 0. I , 123 f. 
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6. Der KaHon. 85 

gefügt, nichts weggenommen werden von dem, was <lie Väter
überlieferung uns vermittelt. Eine Applikation dieses Tra
ditionsprinzips ist unzweideutig die Bezeichnung für. allgemein 

zum Ge brauch zugelassene Bücher als 6p,o),o1fJup.svrJt 1• Dieses 

Prinzip war von jeher der sicherste und zuverlässigste Weg

weiser im Zweifel über die I{anonizität eines Buches; von 
Origenes wurde es ausgiebiger benutzt und klarer ausge
sprochen. 

Was nicht den Stempel apostolischen Ursprungs auf der 

Stirne trug und ebensowenig das Zeugnis der kirchlichen Tra„ 
dition für sich hatte, das ko.nnte endlich durch seinen offen

bar göttlichen Inhalt sich selbst für inspiriert erweisen und 
sich zur Aufnah1ne in den Kanon empfehlen. Wie sehr das. 
subjektive Gefühl diesen Weg zur Kanonisierung frommer 
Schriften dem Origenes nahegelegt haben mag, so wagt er 
doch nicht, die von den ersten Prinzipien gezogenen Grenzen 
praktisch zu überschreiten. Wir mögen vielleicht ausnahms
weise für solche fromme Schriften in seinen Werken der Be

zeichnung "heilige Bücher", ja selbst "heilige Schriften" be
gegnen, aber sie sind ihm doch nicht gleichbedeutend mit 
_dem, was er gewöhnlich mit &'-(wt r pag;a.{ bezeichnet, was mit 
Zugehörigkeit zur Diatheke, dem eigentlichen Inbegriff der 

Kanonizität eines Buches, sich deckt 2• 

Welche Schriften hat nun Origenes im einzelnen seinen 
Grundsätzen gernäfs zu dem Schriftkanon gerechnet? Unter dem 

Gesichtspunkt der allgemeinen Geltung oder Kanonizität teilt 
Origenes sämtliche in Betracht fallende Bücher in drei Klassen 

ein, die echten, die unechten und die gemischten 3• Die beiden 

1 Comment. in :Matth. 14, 81 (13, 1240); Fragm. ex hom. in Ep. 
ad Hehr. (ex Eu s e b., H. E. 4, c. 25 [14, 1309]); Comment. in Io. 5, 3 

(14, 185 ). 
2 So liegt im Grunde kein \iViderspruch darin, wenn Origenes ein 

,,heilig'' genanntes Buch nicMsdestoweniger von der Diatheke ausschliefst. 
In dieser Weise behandelt er z. B. das Buch Henoch, C. Cels. 5, 54 
(K 2, 58), das „Gebet ,Josephs'\ In Gen. 9 (12, 73). 

3 Comment. in Io. 13, 17 (14, 412): ... lEe-rr,,'.,on-:x; -xal T.Ept 'HJij 

ß 
Q) 1 ' ' , 1 ,, , u " 1 

tpr- t(llJ, 7!0T€p0'1 iCOTE , ,, .,, G t (1 ,, EG T l ., , lJ 'I O lf O V, lJ fJ, t "1. ": (J v. 
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86 ½weiter A b~c hn itt.. \V cacn und A usdeli nung der ln !'l pirati on. 

ersten G ru Pl)Cn f d' ll · um assen tc a gemein angenommenen resp. 
verworfenen, unter den gemischten sind die Atrittigen Bücher 

zu verstehen 1
• Nach dieser Dreiteilung sind wohl auch die 

in !!,rage kommenden Schriften zu klassifizieren . 

Selbstredend geht Origenes von der Existenz zweier voll
sti.ndig verschiedener Schriftgruppen aus, des Alten und des 
Neuen Testamentes 2• vV as unter dem Namen „ Altes Testa
ment" zusammengefafst ist, zerfällt in zwei Teile: das Gesetz 
und die Propheten 3• Anschliefsend an die jüdische Tradition 4, 
nabm Origenes die Zahl 22 für die Bücher des Alten Testa
n1entes an und fand darin eine symbolische Bedeutung 5• An 
erster Stelle in der alttestamentlichen Sammlung steht bei ihm 
der Pentateuch, der das Werk des b'Ioses ist 6• Er verliefs 
sich auch hier wie bei allen anderen Büchern auf die in der 
Schrift selber enthaltenen Angaben über die Autorschaft, ohne 
über die Glaubwürdigkeit tiefer nachzuforschen. Das Buch 
J osue, der Richter, das erste der Könige sowie die grofsen 
Propheten hat Origenes in teilweise noch erhaltenen Kommen
taren oder für praktische Zwecke in Homilien erklärt, was 
seine Überzeugung von der Kanonizität dieser Bücher not-

1 Es scheint mir dieser Gesichtspunkt eher dem Wortlaut des Textes 
zu entsprechen als der von Redepenning, a. a. 0. 1, 244, angenom
mene, der den inneren Glaubensgehalt der Schriften der origenistischen 
Einteilung zu Grunde legt; Origenes müfste dann die schon im Alten 
Testamente und von jeher gebräuchliche Auffassung verlassen haben. 
Vgl. H u et, Anmerk. zu der Stelle (11, 223). Zudem scheint auch 
Eu s e b i u s mit seiner vom Standpunkt der traditionellen Kanonizität aus
gebenden Dreiteilung der Schriften in op.o),oyo•'.>p.E'Ji:l, 'tofh und T:ClYcS),w; 

,,6&~, xal -r:~; ci.T:O'J!()/.tx~~ opOooo!;ia; dH6-rpta (H. E. 3, c. 25. 31) auf Ori

genes zu beruhen. 
2 Die Verschiedenheit bezieht sich auf die scharf abgegrenzte Grup

pierung, nicht auf den Inhalt oder Zweck der beiderseitigen Urkunden. 
3 In Num. hom. 12, 2 (12, 659). 
4 Über die Gestalt des dem Origenes vorliegenden alttestamentlichen 

Kanons vgl. Rede penn in g a. a. 0. 1, 232 ff. 
5 Zu dieser Zahlensymbolik vgl. W. Sand a y, Inspiration, London 

1896, 112. 
6 C. Cels. 2, 54 (K 1, 177) schreibt er dem Moses sogar die Nach

richten über seinen Tod untl sein Grab zu (5 Mos. 34, 5 ff.). 
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wendig voraussetzt. Job ist eine hi storische P crsünli chkeit 
a us der vormosaischen Zeit 1, und das nach ihm benannte Buch 

eine getreue Darstellung seiner Leiden und Srhicksale 2• Die 

Psalmen hii.lt Origenes im grofsen und gan zen für Da vi<l s 

"\V erk bis hinauf zum neunzigsten, die folgenden elf schreibt 

e r den1 Moses zu 3• N a.chdem er den Kanon getreu wieder

gegeben 4, führt er auch die beiden Makkabäerbücher an, die 

aufser demselben stehen. Er zitiert 2 Makk., um die Für

bitte der Heiligen für uns zu beweisen 5• Von den anderen 

deuterokanonischen Büchern gebraucht er am meisten das Buch 

der "\Y eisheit, welches er zwar nicht für ein vV erk Salomons 

hält, aber doch mit dein Namen fü:To; Ao1o<; als inspiriert be

zeichnet 6• Die gleiche Benennung teilt auch das Buch Jesus 

Sirach 7• Baruch führt er mit der Beweisformel 1s1p~ittm an 8• 

„ Die Kirchen bedienen sich des Tobias", so schreibt Origenes 

an J ulius Afrikanus. Er stützt sich auf die Autorität des 

Buches J udith 9• Die Kanonizität der deuterokanonischen Frag

mente bei Esther und Daniel verteidigt Origenes in dem eben 

genannten Briefe mit grofaem Eifer 10• 

Al:3 aufser dem Kanon stehende alttestamentliche Apo

kryphen nennt Origenes einen ½va.ßattxo; lfoafou H, einen li

bellus duodecim prophetarum 12 , eine Apokalypse des Elias 

1 In Ex. hom. 7, 2 (12, 343). 
2 In Lev. hom. 8, 3 (12, 495). Der unter Origenes' Namen frag-

mentarisch erhaltene Kommentar ist sicher unecht. 
3 Select. in Psalm. (12, 1056 f.) . 
4 Das Verzeichnis ist aufbewahrt bei Eu s e b., H. E. 6, 15. 
5 Comment. in Io. 13, 57 (14, 511). 
6 Prolog. in Cant. Cantic. (13, 73); C. Cels. 3, 72 (K 1, 263). Vgl. 

auch Comment. in Io. 6, 36. 3 7; 13, 25-35; 19, 2; 20, 4. 5. 10. 21. 33; 
28, 13 ; 32, 2, w o er das Buch zu autoritativen Beweisen heranzieht. 

7 C. Cels. 8, 50 (K 2, 265); In Io. 28, 3; 35, 14. 
s Select. in Ierem. 31; Select. in Io. 6, 15 ; Select. in Ps. 125. 
!J Select. in Ierem. 23, 28 ( L3, 573). 

10 Vgl. Fr e p p e 1, Origene 2, 129 ; W e 1 t e in der rrh eol. Quartalschr. 

1839, 234. 
11 Comment. in Matth. 10, 18 (13, 881), und uar.u die Anmerkung von 

H u et , ebd. 
12 Prolog. in Cant. Cantic , (13, 143). 

87 



88 Zw eiter Ahschnitl . W esen und Ausdehnun g der Ins pirn.t in11 . 

sowie geheime Schriftstücke des ,J erernia s J. Aus all di ese n 

Angaben erhellt zur U-enüge, dafä der alttes tamentlich e Kan on 
bei Origenes vollständig seiner heutigen l!1orm entspricht. 

Wie schon bemerkt, war der Standpunkt den neutesta
mentlichen Schriften gegenüber zur Zeit des Origenes unve r

gleichlich schwieriger, da keine offizielle authentische Samm

lung kanonischer Schriften sich vorfand. Origenes hat durch 

seine grofse Autorität zur bestimmten Formierung des neu

testamentlichen ICanons nicht wenig beigetragen 2• Auch er 

fafst die Gesamtheit der in Gebrauch stehenden Bücher unter 

dein Ausdruck "Neues Testament" (Kmv·~ ota.Ofix·~ im Gegen
satz zu IlaAata otaO~x"IJ) zusammen 3 und teilt dasselbe in zwei 

Hauptabschnitte, das Evangelium und den Aposto]os 4• 

Allen1 voran an Autorität gehen die vier Grundsäulen 

des christlichen Lehrgebäudes, die vier Evangelien nach Mat

thäus, Markus, Lukas und Johannes 5• Matthäus ist der Zeit

folge nach der Erste, ursprünglich für jüdische Leser in he

bräischer Sprache geschrieben 6• Markus, der Zweite in der 

1 Comment. in Matth. 10, 18 (13, 881); Comment. in Mattb. ser. 118 

(13, 1769). 
2 Auch auf textkritischem Gebiete hat Origenes sich um das Neue 

Testament verdient gemacht. Vgl. Bigg a. a. 0. 123 f. 
s Es ist unrichtig, dafs Origenes zum erstenmal diese Bezeichnung 

gebraucht, wie Redepenning, a. a. 0. 1,246, und Jülich er , a. a. 0. 
324, behaupten. Vgl. dagegen Sand a y a. a. 0. 65 ff., wo er eine An
zahl diese Bezeichnung enthaltender Stellen (es ist wohl auch das mit 
-v..'1lY(j synonyme 'IEfJ. zu finden) aus den Schriften des Clemens Alexan
drin us anführt. Hingegen kommt der Name tEp'1l ßißAot für neutestament
liche Schriften bei Origenes zum erstenmal vor (De princ. 4, 9), dor.h 
wohl nur aus Zufall, da ja Klemens schon das präzisere -3~07t',E'Jv:o; 
(Strom. 7, 16) und Theophilus von Antiochia (c. 181 n. Ch.) das gleich
bedeutende 'l.t !J.yw.t '(p'1r.po.i verwendet (Ad Autol. 2, 22). 

4 In Ierem. hom. 19, 3 (13, 504); Comment. in Mntth. ser. 47 (1 3, 
1668). J ü 1 ich er, a. a. 0. 324, findet bereits bei Origenes die später 
übliche Dreiteilung in dem Satze: Es gilt zu ~rf'orschen Sprilche der 
Evangelien , der Apostel und ihrer Offen ba.rung (Comment. in l\[atth. 
10, 15 [13, 872]). 

5 In Luc. hom. t, 1 (13, 1801 f,); Comment. in l\1atth. t, bei Eu s e b. , 
H. E. 6, 25 (13, 829). 

6 Ebcl. 829 und Comment. in Io. 6, 16 (14, 256). 
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Heihcnfolgc, steht unter dem Einttufs des P etrus Lukas unter 
' dem des P aulus 1• Das Johannesevangelium ist das letzte in 

<ler Abfassung, das erste au Dignität ( ilnrir1.-'i) 2• 

Aus der apokryphen Evangelienliteratur stand bei Ori~ 
genes in einigem Ansehen das H ebriierevangelium mit Rück
sicht auf die darin enthaltenen nützlichen Belehrungen 3• Ver

werfend urteilt er über das Evano-elium der zwölf Apostel, 
„ b 

das der Agypter, des :M:atthias, Thomas, Basilides, J akobus 
und die Predigt des Paulus; denn diese sind nicht aus der 

Eingebung des Heiligen Geistes hervorgegangen 4• 

Zum zweiten Teil des Neuen Testamentes, dem „ A posto
los", zählt Origenes vor allem die Apostelgeschichte, welche 
aus der Feder des hl. Lukas stammt 5• Von den Paulusbriefen 

kennt er unsere vierzehn 6• Der Hebräerbrief trägt zwar ein 
von den paulinischen Briefen verschiedenes äufseres Gepräge, 
jedoch ist sein Inhalt paulinisch, und deshalb zählt auch er 

unter die apostolischen Schriften. Wer ihn in seiner jetzigen 

Form redigiert habe, ist unbekannt; viele glauben Clemens 
Romanus oder Lukas 7• Auch die übrigen Apostelbriefe scheint 
Origenes alle im heutigen Umfang anzunehmen 8• 

Die Apokalypse gilt ihm als ein Werk des Johannes, 
und dafs er sie zur Diatheke rechnete, geht aus der Absicht 
hervor, sie durch einen Kommentar zu erklären 9• 

1 Comment. in Matth. 1, 2 (13, 829). 
2 Comment. in Io. 1 (14, 32). 
3 In Ierem. hom. 15, 4 (13, 433). 
4 In Luc. hom. 1, 1 (13, 801). 
5 In Ies. Nav. hom. 7, 1 (12, 857). 6 Ebd. 
7 In Ep. ad Hebr. hom. (Fragm. ex Eu s e b., H. E. 6, 25 [14, 1809]) . 
s In libr. Ies. Nav. hom. 7, 1 (12, 857). Nachdem er die vier Evan-

gelien genannt, fährt er fort: Petrus etiam duabus epistolarum suarum 
personat tubis. Iacobus quoque et ludas. Addit nihilominus adhuc et 
Ioannes tuba canere per epistolas suas et Apocalypsim, et Lucas , Apo
stolorum gesta scribens. Es ist wohl dies ein vollständiger Katalog der 
'l.at'1½ Öt'l.0-~'l.:~ bei Origenes und geeignet, etwaige zweifelhafte Bemer
kungen über einzelne dieser Bücher richtig zu erklären. Vgl. Red e
penn in g a. a. O. 1, 249, und ,T li 1 ich er a. a. 0 . 235. 

9 Comment. in Mntth. ser. 48 (13, 1673). 
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Da Origenos diese 'fhcso so klar und MJHtomatiHch wie 

wenige andere beweist, ist es unnötig, auf jene zahllosen Stellen 

in seinen Schriften hinzuweisen, wo er gelegentlich di eses 

hermeneutische Grundprinzip dem Leser als unerläfslicho Vor* 

aussetzung zum Verständnis der heiligen Bücher ins Gedüchtni8 

zurückruft. 
Auf diese Grundthese über die Vielfältigkeit des Schrift

sinnes baut nun Origenes, um der allgemeinen Unsicherheit 

in ihrer Anwendung hilfreich entgegenzukommen, eine aus

gebildete Lehre über Natur, Bedeutung und Behandlung der 

verschiedenen Arten desselben. In den heiligen Büchern selber 

findet sich eine Andeutung über die Grundeinteilung des 

Schriftsinnes, wenn Salomon (Spr. 22, 21, 22) bemerkt: ,,Dir aber 

schreibe ich dieses dreifach nieder in Weisheit und Erkennt

nis, damit du antworten mögest Worte der Wahrheit auf das, 

was dir vorg·elegt wird." Dreifach also sind die Lehren der 

Heiligen Schrift in unserem Geiste aufzuzeichnen. Diese Drei

teilung entspricht demnach den mannigfachen Seelenzuständen 

und dem verschiedenen Offenbarungsbedürfnis des einzelnen 1. 

Sie besitzt ein Analogon in den drei konstitutiven Bestand

teilen der Menschennatur, Körper, Seele und Geist 2. Sodann 

findet sie sich versinnbildet in dem Befehl an Hermas, seinen 

1 De princ. 4, 11 (11, 364): ... Ooxoüv -rptcrcrw; ciT.OYO'lCOEcrlhit ö-I -1~ - 71,, 
, - 1 ' ' - ( ' , , 1 C. C. ~ • ·1 
e-:.curou '!.)'JX_YJV 1:a 1:wv ayw.>v yptXu.rtd,:wv VOTJrta.,:a.. r, ' , ~ , , , 
~ _ ', ~ _ , _ , 1 r ·11- t'JCX O fJ-EV CXT.l,0UG'tEpo; Ot'l.l)• 

0op.1j1:r.Lt cmo 't"fJC. owvet atX p x o c, ,:'Yl ~ y p a eo 'Yl,.. • "' 1 , , , ß B , 
, , _ r, , ' 1 1 ·1-. • • • 0 OE C:itt .tocrov (l'Ja. E[ T'l.W;, 

(1.7!0 'r'TJC. (_l.)(j7!Ep d o/ 1J X 'Yl ~ (l 1J '! Tl C,. 0 öi ' ' ~ ;- - ,
1 

,., , ,, _ ·1 ., • • • C!.itO 1.0'J 7t "I Z 'J fJ- a. 't t Ä. 0 IJ ,, 0 U. 0 tJ 

J'l.l'.lV EX.0VT0C, '!Ul'J fJ-E/),OVTW'J aya&wv. 
1 

2 Schon die Therapeuten und manche R bb' h . . . 
S h 

·r . . a men atten die Heilige 
c n t mit emem Tiere verglichen. d b h .. . 

Le'b d • t· · en uc stabhchen Sinn mit dem 
1 , en geis igen mit der Seele O . .. . 

Trichotomie der M h . · rigenes wahlt rn der platonischen 
ensc ennatur em w" a· 

4 11 (11 36
4
) d 

1 
G ur igeres Gleichnis, vgl. De princ. 

' , un n en. hom. 11 3 ( 
421) · 5 (447 454). 1 G ' 12, 224); In Lev. hom. 2 (12, 

' ' , n en. hom 2 5 (12 ,... 
(224). Als Andeutung dieses l · ."f ~ , . 1 '3); 16, 9 (262); 11 , 3 
dreifache Zubereitung d 

O 
fc 

1 
ei ac en Schriftsinnes gilt ihm auch die 

es P erbrotes • · Of 
der Pfanne (3 Mos. 7 9). f · im en, auf dem Roste und in 

. . ' ' erner der Korb ·t d . . . 
die drei geliehenen Brote (L k mi en drei heiligen Broten, 

u . 11 5 6) d' d . S Noes u. s. w. ' · , ie rei tockwerke der Arche 
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,,Pastor" zwcirnnl abzuRc hreibcn: ein J~ xcm plar fiir di e Orapte, 
<las and e1~~ für Klcmens; sodann se in en lnhnlt noch pcrRönli(:h 

vor den Altestcn der Kirche zn verkünden. Die Orapte, al s 
Mutter der vVitwcn und vV aisen, repriisentiert den der ni eder

sten Stufe entsprechenden Litteralsinn; Klemens, worunter er 

den moralischen Sinn versteht, ist für jene, welche bereits 

über die sinnliche, irdische Denkweise erhaben sind· die Mit

teilung durch das lebendige Wort, der geistige Sinn,' gilt end

lich den in der Weisheit des vollkommenen Lebens Ergrauten. 

Somit steht also für Origenes die Dreiteilung des Schriftsinnes 

in einen buchstäblichen, moralischen und geistigen fest 1• 

Der Buchstabensinn ist der Körper ( u<i,p.11., criip~), der mo

ralische oder ethische die Seele (~uzfi), der geistige endlich 
der Geist ( n,.,sup,o:) der Heiligen Schrift. 

Fr e p p e 12 bemerkt mit Recht, dafs diese Einteilung nicht 

sehr glücklich sei, indem der moralische und pneumatische 

Sinn nicht jeder für sich, sondern als Unterabteilung des einen 

höheren Sinnes dem Litteralsinn gegenübergesetzt werden müsse. 

Es scheint übrigens auch die ganze Auffassung des Origenes 

eher für eine ursprüngliche Zweiteilung des Schriftsinnes in 

einen Litteralsinn und einen höheren Sinn zu sprechen. Die 

ganze oben wiedergegebene Beweisführung geht auf nichts 

anderes aus, als die Existenz eines aufser den Grenzen des 

Buchstabens gelegenen geistigen Sinnes der einfachen Wort

bedeutung gegenüberzustellen. Es erhellt daraus, dafs wenn 

Origenes unmittelbar nachher die Dreiteilung des Sinnes auf

stellt, er den moralischen und den pneumatischen als zwei 

verschiedene Arten eines und desselben höheren Sinnes be

zeichnen will. Es dürften darum vielleicht jene Stellen eher 

t Diese Dreiteilung des Schriftsinnes bei Origenes bildet die Grund
lage zu der von Augustinus (Gen. ad lit. 1, 1) aufgestellten Vierteilung, 
welche von Späteren in den Memorialvers redigiert wurde: ,,Littera gesta 
docet, quid credas allegoria; - Moralis quid agas, quo tendas anagogin", 
u nd heute noch gebräuchlic]1 ist. Vgl. Z a p 1 et a 1 0. Pr., Hermeneutica 
bib lica, Freiburg i. d. Schw. 1897, 13. Der pneumatische Sinn bei Ori
genes ist in den allegorif,chen und anagogischen unterschied en, vgl. S. 108. 

2 Origene 1, 136. 
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<l ot1 Oodank1~11 dPH OrigonoA wi,·dnrgehon, wo or ausdrücklich 
nnr vo n c·inom zwoi frwh o11 Si n11 c spricht 1

• Dio rl,rfoh otomie 
ctt'tttot cigontlioh schon ihrnr Nat11r nac lt au f die~e AuffasA un g 

der ]ij inteihmg hin, da ebon (foiHt und 8eolo den höheren, der 
Leib den niederen rrcil der momwlilichen Natur bilden. Eine 
Stiitze findet dieselbe auch in dem V crglcich des mystischen 
und des buchstäblichen Sinnes mit der göttlichen und menscb . 
liehen Natur Christi 2• In der Behandlung selbst hält Origenes 
den moralischen und den pneumatischen Sinn nicht immer 
streng· auseinander, und es ist oft schwierig, zu bestimmen, 
unter welche Kategorie er die einzelnen Auslegungen rechnet, 
zumal er die für den höheren Sinn generisch gebräuchlichen 
Bezeichnungen meistens ohne Unterschied auf die beiden Arten 

desselben anwendet. 

A. Der Litteralsinn. 

Der Begriff des Litteralsinnes in der origenistischen Auf
fassung ist in weit engere Rahmen eingeschlossen, als die 
Hermeneutik ihn heutzutage auffafst 3• Während wir darunter 
die Bedeutung des Wortlautes, sei es nach seiner grammati
kalischen Ausdehnung, sei es in seiner uneigentlichen, über
tragenen Anwendung, verstehen, nimmt ihn Origenes aus
schliefslich als Resultat des streng grammatikalischen vV ort
begriff es 4• Die Auffassung des reinen Litteralsinnes sehen 

1 In Lev. hom. 1, 1 (12, 405); 5, 1 (447); In Ierem. hom. 4, 2 

(13, 285). Als gemeinsamer Name gilt dann die Bezeichnung nmysti
scher Sinn". 

2 Comment. in Matth. ser. 27 (13, 1633). 
3 Vgl. Z a p 1 et a 1 a. a. 0. 16. Daselbst auch eine Angabe der w ei

teren hermeneutischen Litteratur S. 5 ff. 
4 Mannigfaltig sind die A usdriicke, womit Origenes diesen \Vort

sinn bezeichnet. Er nennt ihn: 'l.Clta to ypi:i[J.P,'l, x1.H".L AE~tv , -x.11-ra -:6 p~cov, 
'l.'l'tll 'tO r1(t(J 'J -r-~~ l,i~e:w;' 'X.'l'tCL 't~'J npox_e:tpov höoyj'J' 'X.(.(711 b.:opfr.<'J' X(L"C C{ 
-; ,, ,, tA ' , . ' , , , ). - , , , . , , , 
- 1 -1/ 01 yprip.p.a., 'X.'l't'l to anM1'JV, -ro ßAEi:Op.EVO'J, xix-ra Hj'J crapxa, ·t.11,11 n;v 

,, l) 
'ltcr1 r,crt'J · · •; dem analog finden sich in der lateinischen Übersetzung: 
littera, secundum litteram, historia, histo rialis consequentia, caro litterae, 
corpus, ex positio corporea etc. "\\-rill er seine Geringschätzung gegen den 
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wir be~ denj enigen, welche dio alttestamentli chen Proph ezeiungen 
nach 1hrem 'N ortlaut verstanden, die anthropomorphischen 
\V endungen buchstiiblich auf Gott bezogen, die an stöfsigen 
Y orgänge im Alten Testamente in ihrem wörtlichen Sinne 
e rklärten und überhaupt sich nicht über den Wortsinn zu 
einem tieferen Y erständnis erheben konnten 1• Diese enge 
Begrenzung des Litteralsinnes einerseits und die hohe Idee 
von der Inspiration anderseits mufsten notwendig die Gering
schätzung des Buchstabens zur Folge haben. So vergleicht 
Origenes den leeren und inhaltlosen Buchstaben (littera inanis 
et vacua) mit dem toten Moses, während der lebendige Moses 
den unter dem Buchstaben verborgenen geistigen Gehalt ver
sinnbildet 2• 

Durch die Schwierigkeiten gedrängt, welchen eben diese 
enge Auffassung des Litteralsinnes in dem Texte der heiligen 
Bücher begegnete~ kam er zu dem Schlufs, dafs derselbe an 
vielen Stellen der Heiligen Schrift überhaupt vollständig fehle. 
Die richtige Auffassung der göttlichen Inspiration, so argu
mentiert im wesentlichen der grofae Lehrer, verlangt mit ab
soluter Notwendigkeit, dafs die Heilige Schrift, das vollkom
mene Werk Gottes, ein zusammenhängendes Ganzes bilde, 
dafs in demselben nichts Unmögliches, - Widersinniges, mit der 
Würde Gottes Unvereinbares, Wahrheitswidriges gelehrt werde. 
\Vürde nun aber die Heilige Schrift durchweg in ihrem Lit
teralsinn aufgefafst, so wären alle diese Unzukömmlichkeiten 
verwirklicht. Daraus erhellt also ganz unzweideutig, dafs die 
heiligen Bücher nicht überall ihren Litteralsinn bewahren. 

Vorerst gibt es im Alten Testamente vieles, das, im 

Buchstabensinn aufgefafst, mit dem göttlichen Ursprung der 
Heiligen Schrift schlechthin unvereinbar ist. Besonders ist es 

das Gesetz, welches solche Mängel an seiner äufaeren Hülle 

'

xr t • h. e·nlegen so findet sich die Bezeichnung: -xa:-ca -r r,'1 Gixpa, ·vorsrnn 1n1 , 0 ? 
·t· terrena sensibilis, lutea, Iudaica. Vgl. Bochinger a. a. . 2, .... ex pos1 10 , 

t De princ. 4, 9 f. (11, 355). 
2 In Ies. Nav. hom. 2, 1 (12, 834). Die Benennungen littera. 

. . rnalis vilis u. s. w. ,viederholen sich oft. 
1 nams, vacua, ca , 
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tr~igt, dafs die menschlichen Satzun gen vollkommener schein en 1• 

So schreiben viele mosaische Gesetze Absurditäten vor, z. H. 
das Verbot, dns Fleisch der Geier zu essen, unbeschnittene 
Kinder zu töten; andere befehlen sogar das Unmögliche: so 
das Opfer des Tragelaphen, der doch nirgends existiert, die 
Enthaltung vorn Fleische des Greifen, den noch nie ein Mensch 
gefangen 2• 

Selbst in der Wiedergabe geschichtlicher Tatsachen fehlt 
oft der Wortsinn, indem Ungeschehenes und selbst U nmög
liches berichtet wird. Man denke an den Schöpfungsbericht, 
an das Lustwandeln Gottes im Paradiese 3, ferner an das Ge
bot, das Gott J osue gab, das ganze Deuteronomium in Stein 
zu meifseln 4 u. s. w. Was könnte sodann die Geschichte von 
der Prostitution der Sara durch A.brabam 5 , die Geschichte 
der Rebekka 6 für Erbauung bieten? Die Erzählung von 
den ägyptischen Hebammen leidet sogar an innerem "\Vider
spruch 7• Im Neuen Testamente selbst wird vieles mitgeteilt, 
was der historischen vVahr heit entbehrt; als Beispiel diene 
nur unter hundert anderen die Entführung J esu auf einen 
hohen Berg durch den Teufel 8• Unter den neutestamentlichen 
Geboten scheinen im Litteralsinn durchaus unhaltbar die W ei

sung, niemand auf dem Wege zu grüfsen (Luk. 10, 4), die 

rechte Wange hinzuhalten dem, der uns auf die linke ge

schlagen (Matth. 5, 39), u. a. m. 9 Das alles, so schliefst er 

seine Beweisführung, habe ich angeführt zum Belege, dafs 

nicht allein, was der Buchstabe enthält, die Absicht Gottes 

1 In Lev. hom. 7, 5 (12, 488). Ähnliche Stellen siehe bei H u et, 
Origeniana 1. 2, q. 13, n. 2. 

2 De princ. 4, 17 (11, 380). 3 Ebd. 4, 16 (876). 
4 In Ies. Nav. hom. 9, 1 (12, 871). 
5 In Gen. hom. 6, 2 (12, 196). 
6 Ebd. 10, 4 (218) : Saepe iam dixi, q uod in his non historiac 

narrantur, sed mysteria contexuntur. 
7 In Ex. hom. 2, 1 (12, 305). B De princ. 4, 16 (11, 377). 
9 Ebd. 4, 18 (381). Hierin liegt der sprechendste Beweis dafür, 

dafs Origenes die Metapher aus dem Gebiete des Litteralsinnes aus
schliefst. Eine Sammlung ähnlicher Stellen vgl. De 1 a Ru e, Prn.efatio 
in tom . 2 (bei Migne 12 initio); II u et a. a. 0. 
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erschöpft, da di es ni cht selten unwahr, absurd und unmöglich 
ist, und daJs vieles den wirklich geschehenen Tatsachen und 
den auch im Litteralsinn niltzlichen Gesetzen beigegeben ist 1• 

ln dieser l(onklusion haben alle jene Ste11 en ihren Rückhalt, 

welche vielerorts dem Litteralsinn das Existenzrecht einfach
hin absprechen 1• 

Man hat den Versuch gemacht, diese origenistische An

sicht insoweit günstig zu erklären, als man nur den eigent

lichen, nicht aber den uneigentlichen oder übertragenen Lit

teralsinn von Origenes aufgegeben glaubte a. Vielerorts mag 

dies Geltung haben; wo aber Origenes den einfachen, bilder

losen Wortsinn evangelischer Berichte verwirft oder auch die 

klare Bedeutung der alttestamentlichen Gebote leugnet, kann 

Yon einer solchen Unterscheidung kaum mehr mit Recht die 

Rede sein 4 , und es bleibt unbestreitbar, dafs er mancherorts 

den natürlichen Sinn der Worte und Sätze in seiner Exegese 
einfach bin preisgibt 5• 

Indessen würde man sich sowohl mit ausdrücklichen Be

hauptungen als mit dem praktisch exegetischen Vorgehen des 

Origenes in Widerspruch setzen, wollte man eine vollständige 

Geringschätzung und Preisgabe des Litteralsinnes aus seinen 

1 De princ. 4, 18 (13, 381). . .. 
2 Origenes glaubt sich selbst durch die göttliche Autoritat der 

Schrift hierin unterstützt. So akkommodiert er Ez. 20, 21. 25 den Geg-~n-
. ] · d" · und praecepta bona et non bona auf den buchstab-satz ZWlSC rnn lU lCla , .,. ') f) 

lieben und auf den geistigen Sinn. C. Cels. 7, 20. 21 ~h. 2, 17- .. 

E . B t··t· findet er auch in dem paulinischen .Ausspruch (2 Kor . .,rne es a 1gung . •• 
3 6) . D Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. 

, . " er . 0 . . . t et • · I 6 Gregorii N yssem et r1gems scri p a 3 Vgl. V 1 n c e n z 1, n • ~ 

doctrinam nova recensio 2, Rom 1864, c. 2a-29. . . . 
. o 1 bt Origenes leugne Ja mcht den Litteral-

4 Guer1cke a. a. · gau ' . 
• oft seine Bedeutun(l' und seinen vVert. · no <lern er bestreite nur 0 

smn, ::; n . enig für die Ehre des alexandrinischen 
Es scheint mir dieser Ausweg w · 

da ein Litteralsinn ohne Bedeutung überhaupt kem Exegeten zu retten, 
s· " h . t 

" mn me r is . . b . . in vielen anderen Punkten dem tat~iich-
5 Ori enes folgt hier ei wie 

g . bwohl dieser den Grundsatz vom Fehlen des 
liehen Vorgange Philos' 0 l 1·· b' 

. d klar ausgesprochen; er war eben a s g au 1ger Litteralsinnes mrgen 8 so 
h t b des Gesetzes gebunden. Jude an den Bucne s 8 
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"\V erken herauslesen. Er selber wehrt sich mit all er Ent

schiedenheit gegen eine solche Zumutung. Man möge jedoch 

nicht glauben, so begegnet er dem Einwurf, <lafs ich gar 

keine geschichtliche rratsache als wahr annehme, weil einige 

der ,v ahrheit entbehren, und dafs kein Gesetz im Wortsinne 

zu halten sei, weil dieses oder jenes buchstäblich Absurdes 

und U nn1ögliches vorschreibt. So sind zweifelsohne die Be

richte über die Taten J esu auch im Litteralsinn anzunehmen, 

Yiele seiner Vorschriften und Gesetze buchstäblich zu ver

stehen. Tatsache ist ferner, dafs die Patriarchen Abraham, 

Isaak und Jakob zu Hebron begraben liegen, dafs Jerusalem 

die Hauptstadt J udäas ist, Salomon dort den Tempel gebaut 

u. s. w. Ein Gleiches steht fest von den Geboten des Dekalogs, 

vielen Vorschriften des Evangeliums und der Apostelschriften. 

Im allgemeinen gilt als Grundsatz : Weitaus z a h 1 r e i c h e r 

sind die Schriftstellen, welche geschichtlich 

Wahres erzählen, als jene, bei denen blofs der 

geistige Sinn zu suchen ist 1• 

Wenn, um das Gleichnis des Origenes zu gebrauchen, 

die Heilige Schrift einer kunstvollen Harfe gleicht, welche 

für alle die herrlichsten Harmonien in sich birgt, so hat der 

kundige Spieler die Saiten des Litteralsinnes anzuschlagen, 

soll er die göttliche Musik den Ohren der einfachen Gläubigen 

vernehmbar und verständlich machen. Auch an und für sich 

ist der Wortsinn nützlich und geeignet, jene, welche dafür 

fähig sind, zum Fortschritt im Guten anzuleiten. Er befriedigt 

das Offenbarungsbedürfnis der grofsen Menge, welche nicht 

im stande ist, sich zum Erfassen des geistigen Sinnes zu er

he bcn. Eine Frucht seiner Lehren ist der aufrichtige, ein

fache Glaube der Menge 2• Und gerade auch durch diese Rück

sicht auf die Beschränktheit des Volkes zeichnen sich die hei

ligen Bücher vor den hochtrabenden Schriften der heidnischen 

1 De princ. 4, 19 (11, 384): floAAqj yap .:AEl0'1rJ. fo-:tv 't'':t xccr'l 'rYJ'I icr:IJ

~,l':.t'J tlt,,.Ornop.EWl '!W'I rrpocrucoavÜE'ITWV T.\IEUU.'l"rtXW'1. 
1 l 

2 Ebd. 4 , 12 (368); 4, 14 (373); C. Cels 4, 49 (K 1, 322 ). 
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Philosophon n.u s 1
• n or L ittcml 1:, in11 it1t g leicli r-mrn di e Mil ch, 

womi t Gott <l.i r. Kincfor im goistigon Lebon orn ii hrt ; wor ahcr 

dRrin bereits erstarkt h1 t und clor Milch ontwiihnt, der 8 UCh t 

überall in der 1-[eiligo n Schrift <lic f'esto Nahrung <l os tie fere n 
Si1111 os 2• 

Bereitet so der vV ortsi nn der H eiligen Schrift die O läu

bigen auf eine höhere Stufe der Vollkommenh eit vor, welche 

in dem Verständnis der geistigen Bedeutung des Schriftwortes 

besteht, so bleibt er anderseits doch auch diesen Vorgerück

teren Grundlage und Wegweiser für ihre höhere Erkenntnis. 

Er ist der Acker, auf dem man nach dem verborgenen Schatze 

des höheren Sinnes graben mufs 3• Origenes hielt somit den 

Buchstaben immerhin für die Form in welche sich die tiefere 
' W ahrheit kleidet, und nur wer von einer sorgfältigen Ent-

wicklung dieser Hülle ausgeht, kann zu einem beruhigenden 

Resultate gelangen. Er selbst ist hierfür Beispiel in seiner 

Erklärungsweise, indem er stets vor allem den Sinn des Buch

stabens zu eruieren sucht, bei demselben stehen bleibt, wenn 

er eine gotteswürdige Bedeutung darin findet 4• Seine ganze 

Methode hat ihm den Ruhm eingetragen, als Begründer der 

historisch-grammatischen Schriftauslegung zu gelten 5• So be

hält also im Grunde genommen der Litteralsinn in der An-

1 De princ. 4, 50 (11, 1109); 1, 18 (692 f.). 
2 Comment. in Matth. 12, 31 (13, 1053). 
3 Ebd. 10, 6 (845). 
4 Eu s e b., H. E. 4, 3. Mafsstab ist ihm der Grundsatz: Quid opus 

est hie allegoriam quaerere, cum aedificet etiam littera '? In N um. hom. 11, 1 
(13, 643). Allerdings brauchte es bei seiner idealistischen Denkart nicht 
sehr viel, um Origenes zum Verlassen des Buchstabens zu be,vegen. 
Vgl. Redepenning a. a. 0. 1, 121; 2, 199 ff. 

5 vgl. Ern es t i, Commentatio de Origene interpretationis li brorum 
sacrorum grammaticae auetore, Leiden 1776. Origenes selber scheint in 
seiner Jugend als Sohn des Grammatikers Leonidas und selbst Gramma
tiker mehr sich an den Buchstaben der Schrift gehalten zu haben: befand 
ja auch er sich anfangs auf dem Standpunkt der einfachen Gläubigen, 
(vgl. De princ. 6, 9 [11, 360]); und an seinem eigenen Leibe trug er das 
Brandmal einer allzu wörtlichen Auffassung von Matth. 12, 9 aus seinen 
Jugendjahren. Vgl. R e cl e penn in g a. n. 0. 2, 444 gegen mehrere. 
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schanung· des Origenes trotz mehrfacher wegwerfender Urteile 
iminer einen grofsen vVert, wenn auch nur e inen re]ativen, 
sei es als Vorstufe zum höheren Verstiindnis, sei es als Mittel 
und GrnndlAge zur Auffindung deR geistigen Sinnes. 

B. Der mystische Sinn. 

Der Eifer, mit dem Origenes einem aufser den Grenzen 
des Buchstabens gelegenen geistigen Sinne das Existenzrecht 
vindiziert, die Geringschätzung, welche er dem Litteralsinn 
gegenüber mannigfach an den Tag legt, läfst in seinen exe
getischen Prinzipien eine hohe Wertschätzung dieses geistigen 
Sinnes erwarten. Diese höhere mystische Bedeutung der hei
ligen Texte ist die Trägerin jener erhabenen Eigenschaften, 
welche die göttliche Inspiration für die Schrift bedingt und 
die unmöglich in den engen Rahmen des Litteralsinnes zur 
vollen Würdigung gelangen können. Zahlreich sind die Namen, 
unter denen uns dieser geistige Sinn in den Werken des 
Origenes begegnet; am häufigsten bezeichnet er ihn als gei
stigen, himmlischen, höheren, mystischen, tropologischen, sym
bolischen, anagogischen Sinn 1• Schon die meisten dieser Be
nennungen für den höheren Sinn deuten auf seine Bestimmung 
hin, als Brot der Heilserkenntnis diejenigen unter den Christen 
zu nähren, welche bereits eine höhere Stufe der Vollkommen
heit im religiösen Leben erstiegen, und rückwirkend bietet 
gerade dieses geistige Verständnis der Schrift Garantie, daf~ 

1 Unter folgenden Namen pflegt Origenes den mystischen Schriftsinu 
1 ( 1 ) ' , ,)_ ß- - ' ß ß ' - u anzuführen: xe:xpup.e:vw; xp•J;-:-rwc; axoue:tv, axpt wc; voe:Lv, e:rrw,ri e: rixto; ,,oe:tcruc.tt, 

' ß Q• ).L ' • ' ' , , ' ) 1 z.a,(.{ 'lu 'JTe:pov r-rJ'{O'I, 'Xi;('W. ava1w11JV, %0.'t,;( µe:·raq,opi;(v, xa-rri -.L','l av'.J.r\oyw.',, 
, , , • ß , l ,, • , , , , ~ -, . xr.cr'I. 'TO 'JOO'JfJ.E:'Jf)'I' p.e:-ra,,ap. ave:tv E ; lll\l\YjjOpla.V' Cl!JVE'TWTe:po•, XllT'l TO U'JV'l C ' / 

tm-Jx{;:ncr3cct, lmf-1.e:"A.fo-re:pov xal ·lte:01tprnfonpov, o;u-re:pov, ß1-ih-:e:tv ,t {bo,e:pov. 

µuc;-r-f1ptov' p.ucr1:txw-re:po'I xal r.hwrpYJ'tOTEpov ed Tri ßcc311 -r-11; fpa.9~; 9Hche:tv, 
Q'l(.(<.pEpe:tv' rlvdye:tv, te:porrpe:rcw; ,,o·~crat' ßa.H-unpov tvoptv Ttp •np TlU'J ypri:pto'I, 

El~E'JC'.H, &vayt•,wcrxe:rv -rr.i 1pacp6µe:va, -rporro"Aoye:tv. Substantivisch: at x~-:~"' dywyj'' 
'1 "\ • ' , ' ' ' ' 1 " 

1 -o t'.itrv TT ~ a/\f,TjjOpta(, µ•;crnxo; TOi:O;, avaywy-,1, 7!Eptvow. T.VE'JfJ-'lT(iOJ EXOO';(TJ, .. J ,.,. 

ypC<cpTji;, 0 xe:xpup.e:•10; -rot; 7tOAAot; voüc;, 'TO rrporrroup.EVW; 011"Aorjp.e:vov, -;:o 'l01JTttl; 

e:tp-fwe•,ov, tµc.prinTx.~ "AE~ri;, -ro µ~ ~Arnop.e:vov x-rA., spiritalis intellig entia, sensu:3 

mysticus, allegoricus, altior etc. Vgl. Rede penn in g a. a. 0. 1: 365. 
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die Seele bereits 111 die Reihen di ese r Voll komm eneren ei n
getreten 1• 

Aus diesem charakteristi schen Zwecke des höheren ~chr ift
sinnes erkl ärt sich die g rofsc Schwierigkeit, denselben unter 

der I-Iülle des Buchstabens aufzufinden. Der h 1. l'aul us hat 

schon auf diese Schwierigkeit, ja teil weise Unmöglichkeit hin

gewiesen (Röm. 11 , 33) , und Ho gut es eine dem Menschen 

unerreichbare Stufe der Vollkommenheit gibt, so füh rt gle icher

weise ein eifriges Suchen nach dem verborgenen Schriftsinn 
ins Unendliche 2• 

Eine solche Ausdehnung und Bedeutung des mystischen 

Sinnes n1ufste notwendig zu einer weiteren Unterscheidung 

desselben in verschiedene Unterarten führen. Den Teilungs

grund bildete naturgemäfä die Verschiedenheit der unter dem 

Buchstabensinne verborgenen geistigen Wahrheiten. 

Die von Origenes mehrfach ausdrücklich durchgeführte 

Zweiteilung in einen moralischen und einen geistigen (pneu

n1atischen) Schriftsinn, je nach dem Zwecke einer mehr 

praktisch - anregenden oder einer vorwiegend spekulativ

theoretischen Belehrung, wurde bereits erwähnt. Mehrere 

finden eine weitere Zergliederung des pneumatischen Sinnes 

in einen allegorischen und einen anagogischen, je nach

dem der Antitypus der sichtbaren Kirche auf Erden oder dem 

unsichtbaren Gottesreiche im Jenseits angehört 3
• Rede-

1 In Ies. Nav. hom. 3, 3 (12, 834): Legis littera humi posita est~ 

et deorsum iacet. Nusquam ergo ascendit, qui legis litteram sequitu r. 
Si vero potueris a littera ascendere et ab historia ad intellectum con

scender e celsiorem, tune vere ascendisti locum cditum et excelsum , quem 

a Deo in hereditate percipies. 
2 De princ. 4, 26 (11, 399): . . . Quantumcumque enim quis in 

t d P Omoveat et studio intensiore proficiat, gratia quoque Dei scru au o r 
d . t ue 1·11um1·natus ad perfectum finem eorum, quae requiruntur. a m us sensuq , . . -

• otei·i·t nec omnis mens , quae creata est, poss tbile habet pervemre non p , . . . . 
11 Prehendere sed ut rnvenent quaedam ex lus, quae quae-u o genere com , 

. ·t v i·det alia quae quaerenda sunt. runtur , 1 erum · , 
3 l\l h · m De rebus Christianis 640 ; H u e t , Comment. in ~Iatth . 

.i.. os e1 , 

10 , 14 ( l 3 , l67 A nm.), stellt hingegen den allegorischen, moralischen 
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pC'nnin g 1 verwirft j ede wcit r.rc , von Origc ncfi ni cht amid rüek

hch nufgcstclltc O li cdcrung. :Der Streit dreht Aich , wie mir 

Rchcin t, lediglich ntn den Namen. J)afä OrigcneA j ene An
wendung der Schrift auf ühenvoltlichc Zuständ e , welche wir 

jetzt mit dem Nruncn des anagogischen Sinnes bezeichnen, 

kannte , geht aus der wenigstens theoretisch angenommenen, 

wenn auch praktisch selten durchgeführten Ausdehnung der 

ganzen T ypologie auf das zukünftige Gottesreich hervor; 

da.f s er diesen anagogischen Sinn aber nicht vom allegorischen 
nominell unterscheidet, beweist die Tatsache, dafs er die oben 
angeführten Bezeichnungen fast unterschiedslos für jede der drei 

Gattungen des höheren Sinnes anwendet 2• Den Namen kannte 
er, die Sache auch, nur hat er beide nicht, wie man es heute 
meistens tut, zu einem stehenden Begriff verbunden. 

1) Der moralische Sinn. 

Eine ausdrückliche Definition von dem, was Origenes den 
moralischen oder tropologischen Schriftsinn nennt, findet sich 
nirgends in seinen "r erken. Hält die Seele, das Analogon 
dieser Gattung des Schriftsinnes in der Menschennatur, die 
Mitte zwischen Leib und Geist, so ergibt sich auch für den 
moralischen oder psychischen Sinn eine Mittelstellung zwischen 
dem buchstäblichen und dem pneumatischen. Wo Origenes 
den Segen Jakobs erklärt, findet er alle drei namhaft ge
machten Sinnesgattungen nebeneinander, den Litteralsinn, ver
treten in der Segensbedeutung, den pneumatischen in ihrem 
pro phetischen Charakter, den moralischen in dem damit ver
bund enen Tadel 3• Aus solchen und ähnlichen Auslegungen 
erh ellt, dafs der psychische Sinn der Heiligen Schrift den 
Zweck verfolgt, auf die sittliche Bildung de8 Menschen be-

und anagogischcn als ebe nbür t ige Glieder des sensus spiritualis neben

einan der. Vgl. S. 1'hom., S. th. 1, q. 1, a. 9; Za p l et al a. a. 0. 34 f. 
1 A. a. 0. 1, 306. 
2 

V. Ro Be n m il 11 er , His toria interpretationis librornm sncrorum 
3, Leivzig 1807, 116, 123, 130. 

3 In Gen. hom. O, 1 ( 12, 258). 
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stimm end t'in zuwirken. \YCI' die Anwornlung <l c l' Schrifttexte 
nn f seino i ndi Y id uo llon praktisch on Bod Urfnisso vc rstch t, ist 

mit di<' ~er J\nslogu ng VPrtraut. Dioso Auffassung ermöglicht 
jc·dcm einzelnen , im Grundo don ganzen J n halt seiner oth isch en 
Begriffe, ,Yoh or immer dieselben stammen mögen, in der 
lieiligen Schrift nls ihren wahren Sinn zu finden, und glück
lich der, dein e ine lebhafte Phantasie einen wenn auch sach
lich noch so entfernt liegenden Anknüpfungspunkt darbietet. 

Freilich liegt diese IConsequenz aufser der Absicht und dem 
Hewufstsein des grofsen Alexaudriners. Seinem eigenen Scharf
sinn eröffnete ein solches Prinzip ein reiches Feld der Tätig
keit. Beweis dafür sind die meisten seiner llomilien, ·worin 
er vornehmlich, der Natur der Sache gemäfs, den1 1noralischen 
Sinn seine Aufn1erksamkeit schenkt, und drastische Beispiele 
bekunden sein Geschick hierin 1• So sieht er in der Erzäh
lung von1 Einzuge J esu in Jerusalem die pneumatische und 
rnoralische Auslegung, personifiziert in den zwei Jüngern, 
welche die Eselin (mit ihr vergleicht er den Buchstaben des 
.A.lten Testan1entes) losbinden. Der eine verwendet die Schrift 
zun1 Heile der Seele, der andere zeigt das Schattenbild in 
seiner Erfüllung. Die Begleitung des triumphierenden Hei
landes deutet hin auf die vielfache Vorbereitung, welche den 
Einzug des göttlichen Wortes in die Menschenseele ermög
lichen soll, Auch kann die begleitende Menge die Engel be
deuten, welche unsichtbarerweise mitwirken beim Einzuge 
des Heilandes in unsere Herzen 2• Die Austreibung· der I{äufer 
und Verkäufer aus den Ten1pelhallen deutet auf die V er
bannung der irdischen, törichten und tierischen Affekte durch 

die Vernunft, in J esu versinnbildet 3• 

Ähnliche Auslegung erfahren das Gebot Pharaos an die 
ägyptischen I-Iebammen 4

, der Stater, den Petrus in1 Munde 
des Fisches fand 5, die Verklärung· J esu auf den1 ~rabor 6 u. s. w. 

1 Siehe Rede penn in g a. n. 0. 1, 309 ff. 
2 Comment. in Io. 10, 18 (14, 358). 3 Ebcl. 10, 14 (3 49 f.). 

~ In Ex. hom. 2, 1 ( I 2, 305 ). 
5 Comment. in Matth. 13, 12 (13, 124). 6 Ebd. 12, 36 ( l 068). 
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2 \ D e r p n <' n m n t i fl c h c S i n 11 . 

I n ih1n erreicht di e Schriftc rkl iirun g ih re n llii li c punkt, 

or ist der edelste Teil, der Go i8t der l-[eiligcn Schrift. Die 
Aufgabe des Pneumatikers besteht darin, die vorbildliche Be. 
deutung der alttestamentlichen Tatsachen, Gesetze und E in

richtungen in ihrem Antitypus nachzuweisen, die künftigen 
Güter zu enthüllen, deren Schattenrisse der Alte Bund ge
zeichnet, n1it einem ,v orte, die in den Geheimnissen verborgene 
göttliche ,,, eisheit aufzudecken i. Diese geistige Schriftaus
legung ist somit nichts anderes als die praktische Entwicklung 
jener in das origenistische System übergegangenen Idee des 
P latonismus von der Existenz einer höheren, unsichtbaren 
,,-elt , in welcher die Dinge dieser sichtbaren Ordnung ins
gesanlt wie auch im einzelnen ihr vollkommenes Urbild be
sitzen 2• Alles ist das ,v erk des einen Gottes, die sinnfällige 
und die geistige Welt 3 , jene als schwaches Abbild des gött
li chen Seins, diese als vollkommenere Stufe der göttlichen 
Wesensentfaltung. vV er letztere zu ergründen versteht, dringt 
tief er ein in die göttlichen Geheimnisse, vereinigt sieb durch 
diese gründlichere Kenntnis Gottes inniger mit seinem Wesen, 
mit einem Worte, gehört in die Reihe der Vollkommenen. 
Diesen also, den vollkommenen Christen , mufs die pneuma
t ische Schriftauslegung die entsprechende Seelennahrung bieten, 
m ufs ihnen aus der harten Schale des Litteralsinnes den süfsen 

Kern der geistigen Wahrheiten entwickeln, mufs mit einein 
"\V orte das körperliche Christentun1 (Xpt'.1-rtavtaµ.o; awµ.cHtx6;) 

1 De princ. 4, 13 (11, 368): Ilvs: 1;p.cntx~ ät-~17icn; np O'J'np.Ev<p ar.o-
.... - ~ / ) ·' t ~ l ' - t \ , 'I ~ "\ / 0z~ ;o.~ ,.rJtw·, "T.'; 'JP~ '1tw·, 'JTT00E j/J.a-rt -xcct axt~ ot 'X'l'W crapxa ouocxfot e/\(ttp~~ov · 

Z ':.Ct 't lV W 'I fJ_,)J 6 v-r:OJ 'I a,cd1uJV 6 ,,op.o; E"X.Et axtd,,. Kcxl cma~a-;:/,lll; b:l ;:av n ov 
' ' ' ,· ' ). , , :,- I I l ' ' 

Z"..c 't ,:.C T 'f(I Q.,.(JQ'T(J , t"Ufl c. TC O."f1Et, t'l.'I ~YJT"'JTEO'I aoqnav t:;\I p.uanptlp '!~\I 11;:0'l.EZ.p'J!)- ~\IY1'J. 

I n dieser Begriffsbestimmung scheint Origenes hauptsächlich das anago

gische El ement der geistigen Auslegung im A uge zu haben. 
2 Comment. in Cant. Cantic. ( 13, 173) ; C. Cels. 6, 19 (K 2, 90); ~, 

32 (K 2, 183). 
3 In Lev. hom. 2 (12, 421): ... rJ .:ot~'Ja. ; -ra ß!,Erto~sva ötöwxE :-<Jl _i 

-: r} f.J-'1 ~i.zr.6:1.€'10'. . ÜÜtw OE E"J.El G'J'f1E',St'J.'I ' W'J7: E '":'X ciopcx-ra T OU 0 soü ci ;:o 

z : t'.jHu; ZO'J(J-'j 'J -r r.it; .:0 t~ p.i:x 1 t '100·'.> 11.E'n .<:1Uopi 1lh t .. 

118 



2. Der Srh r ift s in n. 

in das geistige ( \ r1iJ-ct 11.v (crp,0; .. v2 1Ji1.11: (,.0; ) um wandeln . Aus dieser 

hohen Aufgabe des Pneum at ikers erk lär t Hich leicht die hei

lige Scheu, wornit O rigenes an die E ntwicklung dieses Schrift

sinn es geht, das Bekenntnis se ines eigenen Unvermögens, die 

r nsi cherheit, mit welcher er zu den so gewonn enen Resul
taten steht t. 

Die eben entwickelte philosophische Grundlage der pneu

rnatischen Exegese eröffnet der willkürlichen Phantasie ein 

ebenso weites Operationsfeld als die Prinzipien über die Au f_ 

fi ndung des moralischen Sinnes, wofür die exegetische Praxis 

des Origenes und derjenigen, die gleicher Überzeugung waren, 

den sprechendsten Beweis liefert. Am häufigsten unterliegen 

der pneumatischen Deutung die biblischen Ortsnamen. W o 

Origenes Benennungen von Städten, Reichen, Ländern be

gegnet, sieht er stets in ihnen Schattenbilder von den W oh

nungen der Seligen im Himmel, oder wo es sich um heid

nische Götzenstätten handelt, von dem Aufenthaltsort der bösen 

Mächte. Zu den ersteren gehören Palästina, Jerusalem etc., 

zu den letzteren Assyrien, BalJylonien, Tyrus, Ägypten u. a. 2 

Eine gleiche Behandlung erfuhren vielfach selbst die geschicht

lichen Angaben; so · deutet die Erzählung von Kriegstaten, 

wo von Siegern und Besiegten die Rede iijt, auf verborgene 

Mysterien hin 3• 

Das Verhältnis, in welches Origenes die verschiedenen 

Arten des Schriftsinnes zu einander gebracht hat, ist nun 

einerseits bedingt durch die Doppelstellung der Heiligen Schrift 

al s Erkenntnisquelle für die einfachen Gläubigen sowohl als 

auch für die Vollkommenen, anderseits durch den Zweck, ein 

zusammenhängendes Ganzes geistiger vV ahrheiten zu bieten, 

wo es anging unter der I-Iülle wirklicher Begebenheiten, wo 

dies unmöglich war, selbst im Kleide buchstäblicher Unwahr-

I .' } " • .,. { " • ß , 'l \ ~ ' . -1 Ebd. : r, L O E O UJ '! E ECJ(J. E V, a. '1r:x1 ,,orJ /J- E•'l '1. 'lt „r: t :-o -;: ;,w'..1.'l . 

2 Vgl. In I es. Nav. hom. 20 , 15 (12, 917) ; In Num. hom. 7, G 
(12, 618); In Ierern. horn. 18 , 2 (13 1 405) ; Comment. in Matth. 15 ; .~4. 

(13, 1225). 
3 De princ. 4, 14 (11 , 373) . 
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heitcn . Daraus ergeben sich ihm folgende, bereits früh er 

betonte Sätze: 
1. vV oiti:tu8 der gröfste 'l'oil des heiligen Textes enthält 

i war im Littcralsinn objektive Wahrheit; indessen gibt es auch 
Stellen, welche, buchstäblich aufgefafst, keinen Sinn haben. 

2. Der wichtigste Sinn der I-Ieiligen Schrift ist der my
stische; er findet sich überall in den heiligen Büchern. 

3. Manche Stellen enthalten den buchstäblichen, den mo

ralischen und den pneumatischen zugleich, manche nur die 

beiden letzteren manche nur einen von diesen zweien. Die 
' Entscheidung im einzelnen Falle steht innerhalb der Schranken 

bestimmter leitender Grundsätze dem gotterleuchteten Exe-

geten zu. 

3. Hermeneutische Regeln. 

Der allgemeine V onyurf einer mafslosen Willkür in der 

Behandlung der heiligen Schriften bei Origenes dürfte eine 

.Milderung erfahren durch einen Hinblick auf jene Gesetze 

der Auslegung, welche zwar nirgends systematisch geordnet, 
sondern mehr als praktische Fingerzeige in seinen exegeti

schen Werken zerstreut sich finden. Sie betreffen so,vohl die 

heiligen Bücher im allgemeinen mit Rücksicht auf ihre durch 

die Inspiration bedingte göttliche Natur, als auch im besondern 

die Auslegung einzelner Texte. 

Da der Litteralsinn erst dann aufzugeben ist, wenn er 

sich als durchaus unhaltbar erweist, so mufs der Exeget vor 

allem genau prüfen , was dem Buchstaben nach möglich, was 

unmöglich ist. Als Hilfsmittel diene ihm dabei die V erglei

chung ähnlicher Ausdrücke und der I-Iinblick auf den tieferen 

Sinn 1• Dabei kann er einer zweifachen Unmög·lichkeit des 

Wortsinnes begegnen: Die physische Unmöglichkeit findet 

1 De princ. 4' 19 ( 11 ' 385) : L:lta 'tOÜ'tO Öd chptpwc;; 'tO\J enuyzd.·10'1:a 
-;: ',VJ\>'ic'l '7:(J 'tOU aw,:~po; .rp/icrr'l·tp.a 'tO AE"(OV. ,,'EpEU\J~'tE .:ac;; r P'l'f'l~L'' Ü:tp.~).to; 
f3~G'lvtr C:l' i _,. )'J -rj • 1 ,,-rr~ - ·' ) J. I" '• n 1 l ' ' "'' 1 " "' t~ 1~ .,, , •· • 1 r-.v. • .A l 'l" ,1:.i; t ' i a11.1jui::; 1:.crnv -xcu i!Tl aO'.)';a,:ov, -xa ocrr:, o•; v o.p. -. 
l ,- • ' ' . 1 
tt;l/'•C: 'JEt•; a - r - ' ' ' - ' - "' , _ · ~ ' •• 1 TW i <JfJ.OlW'i <fWVW'i 1:0V i!C('JTCXX.OU OtEcr1tapp. ~vO'i 

T ·,, ; l r; a. (!, 7 ~ v ,. i'.) " • 1 n \ • ' , , , c: , " , " , r , J „ v • ,._..,.t i<.O.'ta 'tT)V r.E.,, tv W)U'iGCTO 'J. 
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t, iel1 tlann, \\'t'1111 ,.vir auf '11oxt~ Htof1-1 011, ,lio a n sich ab-
8llrd<" oder ,viderRprcwlioud o lfloon rw8driickon. Solche Rind 

die lH'r('it~ l'rwiilrnton Ooboto und violo orzidilto Tat61 achon. 

1 l iinfigcr involviert nbor cl or Hud1Atabc oino ni oral i Ach e 
l 1nmüglir.hkoit. ])iosc ist iiberall dort nmrnnohmcn, wo <ler 

\\r ortsinn Uodankon ausspricht, welche mit der göttlichen 

E ntstehung dor heiligen Bücher unvereinbar sind. So stark 

heoinflufst dio hohe Auffassung von der Inspiration die exe

getische Praxis des grofscn Alexandriners, dafs er den ~Iafä

stab der Gotteswürdigkeit stets als erstes und untrügliches 

Kriteriu1n fiir den Wert des Litteralsinnes festhiilt. Das Vor

handensein einer gotteswürdigon Bedeutung sichert de1n Lit

teralsinn im gegebenen Falle sein Existenzrecht, das Fehlen 

desselben ist eine Mahnung, vom Buchstaben abzugehen 1• 

Diese Idee der Gotteswürdigkeit bleibt auch wegleitend im 

Laufe der Erklärung selber in der Anwendung einer jeden 

der drei Sinnesgattungen. Denn gilt es als allgemeine Regel, 

einen jeden geschriebenen Text aus der Denkweise und spe

½iellen Absicht des Autors zu erklären, RO mufs auch die 

Exegese der heiligen, gottentstammten Bücher stets einen der 

göttlichen Majestät angemessenen Sinn aus denselben zu Tage 

fördern 2. Da die Auffindung· des mystischen Sinnes zun1 

gröfsten ~reil eine Frucht höherer Geisteserleuchtung ist, so 

liegt auf der Hand, dafs Origenes dieselbe nicht in die Schran

ken eines strengen Regelsystems bringen konnte. 'N as sich 

an leitenden Prinzipien für die Erklärung einzelner Stellen 

aus seiner Anschauung ergibt, das hat er entweder gelegent

lich ausgesprochen, oder es läfst sich doch aus einer ziemlich 

konstanten Praxis unzweideutig eruieren. 

Folo·ende Arten vo11 Schrifttexten unterstehen im allgemeio 
nen einel' geregelten Auslegung·: 

t De princ. 4, 0 ( 11, 361); 4, IG (11, 370) ; In Ierem. hom. 12, 1 (13 , 
37 7) : "O rrr.ion&acrnat 0 T.fJOcplr-:11~ AE'(El'I cir:o (-)Eou ocpdAEl ä ~lOV EtV'lt '!OÜ HEOG. 

2 In Num. hom. 26, 8 ( 121 774): ... Consto.t ergo, ea per Spiritum 

sanctum dicta, et ideo convcniens vitlctur, haec secnndum dignitatem „ 

immo potius secundu·m mnicstntem loquentis intellegi. 
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1. Was immer in der Heiligen Hchrift unter dem Namen 

1'1praecoptum, mandatum, tcstimonium, iudicium" etc. figuriert, 

jst im Litteralsinn zu verstehen; waA aber die Bezeichnung 

,, lex" (v0p.o~) trägt, rnufs allegorisch ausgelegt werden 1• 

2. ,v o von Stiidten, Ländern, Wohnsitzen die Rede ist, 

liegt stets eine anagogische Bedeutung zu Grunde, ein Hin

weis auf die Wohnstätten der Seligen im Himmel oder der 

Bösen in der andern W e1t 2• 

3. Schreibt die IIeilige Schrift Gott menschliche Affekte, 

wie Zorn Neid Reue zu so ist dies als sinnbildliche Aus-
' ' ' , 

drucksweise im uneigentlichen Sinne zu verstehen 3, 

4. Wiederholungen sind allegorisch zu deuten 4, 

5. Das Fehlen eines Ausdruckes kann auf den allegori

schen Sinn hinweisen. Wenn darum z. B. Abraham das Epi
theton 1rpc:crß6-rspo~ trägt, obwohl andere Patriarchen, bei welchen 

diese Bezeichnung fehlt, älter waren als er, so ist das eine 

deutliche Spur des verborgenen geistigen Sinnes 5• 

6. Das Verschweigen vort Tatsachen, deren Erwähnung 

man erwarten dürfte, gilt als Zeichen göttlichen ß'Iifsfallens. 
So will die Heilige Schrift durch Verschweigen der Geburts

daten frommer Personen zu verstehen geben, dafä der Ein

t ritt in das leibliche Leben als ein Unglück zu betrachten sei 6• 

7. Oft deuten auch Zahlen auf das Vorhandensein des 

mystischen Sirines. So gilt die Fünfzahl der Töchter Salphaats 

als Symbol der fünf Sinne 7• 

8. Auch die Symbolik der Namen spielt eine grofse Rolle. 

Origenes sieht in den Namen Stationen des geistig-sittlichen 

Entwicklungsganges im Menschen. Die Etymologie findet sich 
bei jeder Gelegenheit verwertet 8• 

1 In Num. hom. 11, 1 (12, 640 f.). Unter „Lex'' YerRtcht Origen es 
das Zeremonialgesetz in erster Linie. V gl. De l n Ru e. Pracf. in tom. 2 
(bei Migne 12 init.). 2 De princ. 4, 20 f. (11, 38,7 f.). 

: C. Cels. 5, 60 (K 2, 68). 4 In Num. hom. 24 , 2 (1 2, 75i ) . 

7 
In Gen. hom. 3, 3 (12, 177). 6 In Lev. hom. 8, 3 (12, .195 : . 

l 
In Num. bom. 22, 1 (12, 741) . Dafs Origenes die Zahl 22 der 

a ttestament.lichen BU h 11 .. c er a cgons1crt, wurde bereits erwähnt. 
8 Ebd. 23, 3 (784). 
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9. Von den Geschlechtern ist <las männliche Symbol des 
vou;, das weibliche S)1mliol der ry. t_'cr1h1crt~. Daher bedeuten männ

liche Geburten Tugenden, weibliche Laster 1• 

10. Einen ausgiebigen und ziemlich regelmäfsigen Ge
brauch macht Origenes von der Allegorisierung der Natur

dinge. Die Tiere im allgemeinen sind Sinnbilder der mensch

lichen Leidenschaften 2• Die Ochsen bedeuten sinnliche Affekte, 

Schafe törichte Gemütsbewegungen, Leichtsinn, Wankelmut, 

Tauben leichtfertige, unstete Gedanken 3• Pflanzen bedeuten 

sinnlich~ Triebe oder Tugenden 4• Brunnen sinn bilden die 

aus der Tiefe des Geistes quellende Erkenntnis 5• Flüsse sind 

himmlische Tugenden oder auch die evangelischen oder apo

stolischen Schriften 6 u. s. w. Es müssen freilich manche der 

angeführten Punkte eher als Beispiele der origenistischen 

Allegorese denn als Interpretationsregeln im strikten Sinne 

betrachtet werden; in der Tat ist eine streng konsequente 

Durchführung der genannten Symbolismen kaum nachweisbar. 

Ähnlichen, mehr oder weniger bestimmten Gesetzen der alle

gorischen Schriftauslegung begegnen wir schon in den Werken 

Philos 7• Das Verdienst des Origenes bleibt es indes, aus der 

von den früheren Allegoristen übernommenen exegetischen 

Praxis, so gut es die Natur der Sache zuliefs, einige theore

tische Regeln ausgezogen zu haben. 

4. Die .Allegorese. 

Bei der untergeordneten Bedeutung des Litteralsinnes und 

der allgemeinen Verbreitung des mystischen Sinnes in der 

}-!eiligen Schrift, welch letzterer als der von Gott vornehn1lich 

intendierte Sinn in sich selber die Forderung tiefer Forschung 

tdigt, mufs sich notwendig eine eigentümliche Interpretations-

1 In Ex. hom. 13, 5 (12, 393); In Gen. hom. 8, 16 (12, 209). 
2 In Gen. hom. 1, 16 (12, IM)). 3 Comment. in Io. 10, 16 (14, 349). 
4 In Gen. hom. 1, 17 (12, 160). 
5 In Num. hom. 12, 1 (12, 656). 6 Ebd. 17, 4 (707). 
7 Vgl. K. Siegfried, Philo von Alexandrien a1s Ausleger des 

Alten Testamentes, Jena i875. 
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\\(' i~t' für dtt' inRpiriPrtno l\ii chf'r lirn a11 Hhild nn r11it dDr ,\ 11f. 

gAhe, drn '<'rhorg<' nOll AOiHti g- on Hi11n a u~ der oft. un vol ll< 1n 11-

m (' n <' n , "t' l h ~ t n n R i Oh v ö 11 i g w c r t 1 11 Ho 11 1 f i i 11 <' d o H B " r, li H ht I w n -; 

Q10ranszuschiilon. DinRe Motltod 0. cl or :·fohrift ftH Hlogun g wird 

<1 i o A l l c.' g o r c :, o oder o in fo c h h in A l I o g o r i e p; o n A. n II t. 11 n (1 

hat mit OrigeneR ihre hüch8tc Entwir,klung erreich t. f,i e i~t 

die )Cu nst, den geistigen Sinn der h ci I igon Snh ri ft on auA <lr.rn 
,v ortlaut zu outwickeln, dio fl ci~cli liehe Erkennt;oi A (~"1pztzr1 

'iY<ocrt~) in eine geistige (1vwcrt; r.vwp.etnxYJ) u mzu wandeln, den 

in der Heiligon Schrift enthaltenen einheitlichen Körper der 

.geistigen V•l ahrheit zusammenzufügen, die höchste und edelste 
aller l{ünste und vVisscnschaftcn 1• vVie wir gesehen, hat 
Origenes selbst diese Kunst im ausgiebigsten Mafse praktisch 

ausgeübt. 
Mehr um eine leichtere Übersicht zu ermöglichen, als um 

,einen wesentlichen Unterschied zu statuieren, teilt Bi g g 2 die 
Allegorese des Origenes in eine negativ-apologetische und eine 
positiv-dialektische ein. Unter der ersteren versteht er die 
mystische Erklärung jener Schriftstellen, welche im Litteral
sinne aus was im1ner für einem Grunde unhaltbar sind und als 
solche vor dem Gespötte der Juden und lleidcn durch eine 

geistige Auslegung geschützt werden müssen. D er po~itiv• 

dialektische Allegorismus hat zur Aufgabe, die verborgenen. 
Mysterien aufzudecken, die Beiiehung der sichtbaren \Velt 

zu ihrem Urbild der idealen, unsichtbaren klarzulegen. Die 

Behandlung der negativen und apologetischen Seite ist für 

(Jrigenes charakteristisch, da noch niomand vor ihm das l1'chlen 

dcR Litteralsinnes ausdrücklioh z;ugogoben, währond dio posi

tive Behandlung der Allegorie der schon vor Origonos aktncllrn 

'Tendenz der alexandrinischen Christen, <las Alto 'l'otitamont zu 
christianisieren, d. h. aus <lomsolLon dio chri:ülicho U lauben~
lohre komplett horauszuleson, entstanuuto. 

Auf wolchcm 11,un<lamonto baut sich nun fül' Origcnc::i 
die8es pbantastiHche Syi,tem der ullogoritiehen ~chriftcrkl:irung 

1 Con 1111 <•n t . in Io. 10, 10 ( t ,l, 481). 

ll~ 
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tl. Die All~gnrnci ~. 11 f) 

auf. worauf irri· ,J t · 1 · All • . ~ lllno stc 1 Re m ogor1smus? Es h1cfäe ebenso-
sehr di e evidente t \ r[' t I d · · s .cu - a sac ien er Gosclnchte verkennen, 
wollte man die Entstehung der Allegorese bei Origencs 
suchen, als cs anderseits eine Unterschätzung seines o-rofsen 

kritischen Geistes wäre, den Stempel seines persönlichen öGenies 
und s · · d' 'd emer m 1v1 uellen Anschauungsweise in der Methode 
des grofsen Alexandrinertheologen zu übersehen. Wie sehr 

zu seiner Zeit das Allegorisieren der Heiligen Schrift im Ge

brauch war, so fehlte es doch auch damals nicht an lauten 

Stimmen gegen dieses Verfahren, und das genügt, um zu be

weisen, dafs wir es bei Origenes mit einem auf eigene Re

flexion gegründeten System zu tun haben; denn jeder Wider

spruch mufste seinen kritischen Geist zum Nachdenken und 

zur sorgfältigen Sichtung des Überlieferten zwingen. Er selber 

ist sich der Angriffe auf seine Methode wohlbewufst 1 ; aber 

dennoch hält er mit voller Überzeugung daran fest. 

Um also ein objektives Urteil über die Alleg.orese des 

Origenes zu ermöglichen, ist es nötig, sich die Doppelfrage 

zu beantworten: Welches ist die genetische Entwicklung der 

allegorischen Schrifterklärung überhaupt, und was war für 

Origenes bestimmend, sich derselben anzuschliefsen? 

Der fruchtbare Boden, auf dem einzig eine solche Be

handlung der heiligen Schriften erwachsen und zur Bedeutung 

gelangen konnte, war Alexandrien mit seinen eigenartigen, 

geographischen, politischen, wissenschaftlichen und religiösen 

Verhältnissen. Der Welthandel hatte dort die verschiedensten 

Elemente zusammengetragen, welche anfänglich auf allen Ge-

1 In Gen. hom. 13, 3 (12, 232): Si ergo incipiam et ego veterum 

dicta discutere et sensum in eis quaerere spiritalem, si conatus fuero, 
velamen legis amovere et ostendere, allegorica esse, quae scripta sunt, 

fodeo quidem puteos sicut Isaac, et statim mihi movebunt calumnias 

amici litterae et insidiabuntur mihi inimicitias continuo et persecutiones 

parabunt veritatem negantes stare posse nisi super terram. Vgl. Comment. 
. E d R m 8 8 (14 1181). Manchmal verteidigt Origenes eine ein-
111 p. a o · , , 

11 · he AusleO'ung spontan gegen die grundsätzlichen Gegner zeine a egorisc r, 

~ All Vgl In Lev. hom. 16, 4 (12, 567): Dicet fortassis au-der egorese. • . . 
. Q 'd ·t rum hi'c euresilogus ag1t? Qmd undecumque verba con-ditor: m 1 e 

. ·t ut explanationem lectionis effugiat? qmn, • 
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Da Origenos diese 'fhcso so klar und MJHtomatiHch wie 

wenige andere beweist, ist es unnötig, auf jene zahllosen Stellen 

in seinen Schriften hinzuweisen, wo er gelegentlich di eses 

hermeneutische Grundprinzip dem Leser als unerläfslicho Vor* 

aussetzung zum Verständnis der heiligen Bücher ins Gedüchtni8 

zurückruft. 
Auf diese Grundthese über die Vielfältigkeit des Schrift

sinnes baut nun Origenes, um der allgemeinen Unsicherheit 

in ihrer Anwendung hilfreich entgegenzukommen, eine aus

gebildete Lehre über Natur, Bedeutung und Behandlung der 

verschiedenen Arten desselben. In den heiligen Büchern selber 

findet sich eine Andeutung über die Grundeinteilung des 

Schriftsinnes, wenn Salomon (Spr. 22, 21, 22) bemerkt: ,,Dir aber 

schreibe ich dieses dreifach nieder in Weisheit und Erkennt

nis, damit du antworten mögest Worte der Wahrheit auf das, 

was dir vorg·elegt wird." Dreifach also sind die Lehren der 

Heiligen Schrift in unserem Geiste aufzuzeichnen. Diese Drei

teilung entspricht demnach den mannigfachen Seelenzuständen 

und dem verschiedenen Offenbarungsbedürfnis des einzelnen 1. 

Sie besitzt ein Analogon in den drei konstitutiven Bestand

teilen der Menschennatur, Körper, Seele und Geist 2. Sodann 

findet sie sich versinnbildet in dem Befehl an Hermas, seinen 

1 De princ. 4, 11 (11, 364): ... Ooxoüv -rptcrcrw; ciT.OYO'lCOEcrlhit ö-I -1~ - 71,, 
, - 1 ' ' - ( ' , , 1 C. C. ~ • ·1 
e-:.curou '!.)'JX_YJV 1:a 1:wv ayw.>v yptXu.rtd,:wv VOTJrta.,:a.. r, ' , ~ , , , 
~ _ ', ~ _ , _ , 1 r ·11- t'JCX O fJ-EV CXT.l,0UG'tEpo; Ot'l.l)• 

0op.1j1:r.Lt cmo 't"fJC. owvet atX p x o c, ,:'Yl ~ y p a eo 'Yl,.. • "' 1 , , , ß B , 
, , _ r, , ' 1 1 ·1-. • • • 0 OE C:itt .tocrov (l'Ja. E[ T'l.W;, 

(1.7!0 'r'TJC. (_l.)(j7!Ep d o/ 1J X 'Yl ~ (l 1J '! Tl C,. 0 öi ' ' ~ ;- - ,
1 

,., , ,, _ ·1 ., • • • C!.itO 1.0'J 7t "I Z 'J fJ- a. 't t Ä. 0 IJ ,, 0 U. 0 tJ 

J'l.l'.lV EX.0VT0C, '!Ul'J fJ-E/),OVTW'J aya&wv. 
1 

2 Schon die Therapeuten und manche R bb' h . . . 
S h 

·r . . a men atten die Heilige 
c n t mit emem Tiere verglichen. d b h .. . 

Le'b d • t· · en uc stabhchen Sinn mit dem 
1 , en geis igen mit der Seele O . .. . 

Trichotomie der M h . · rigenes wahlt rn der platonischen 
ensc ennatur em w" a· 

4 11 (11 36
4
) d 

1 
G ur igeres Gleichnis, vgl. De princ. 

' , un n en. hom. 11 3 ( 
421) · 5 (447 454). 1 G ' 12, 224); In Lev. hom. 2 (12, 

' ' , n en. hom 2 5 (12 ,... 
(224). Als Andeutung dieses l · ."f ~ , . 1 '3); 16, 9 (262); 11 , 3 
dreifache Zubereitung d 

O 
fc 

1 
ei ac en Schriftsinnes gilt ihm auch die 

es P erbrotes • · Of 
der Pfanne (3 Mos. 7 9). f · im en, auf dem Roste und in 

. . ' ' erner der Korb ·t d . . . 
die drei geliehenen Brote (L k mi en drei heiligen Broten, 

u . 11 5 6) d' d . S Noes u. s. w. ' · , ie rei tockwerke der Arche 

lOO 
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,,Pastor" zwcirnnl abzuRc hreibcn: ein J~ xcm plar fiir di e Orapte, 
<las and e1~~ für Klcmens; sodann se in en lnhnlt noch pcrRönli(:h 

vor den Altestcn der Kirche zn verkünden. Die Orapte, al s 
Mutter der vVitwcn und vV aisen, repriisentiert den der ni eder

sten Stufe entsprechenden Litteralsinn; Klemens, worunter er 

den moralischen Sinn versteht, ist für jene, welche bereits 

über die sinnliche, irdische Denkweise erhaben sind· die Mit

teilung durch das lebendige Wort, der geistige Sinn,' gilt end

lich den in der Weisheit des vollkommenen Lebens Ergrauten. 

Somit steht also für Origenes die Dreiteilung des Schriftsinnes 

in einen buchstäblichen, moralischen und geistigen fest 1• 

Der Buchstabensinn ist der Körper ( u<i,p.11., criip~), der mo

ralische oder ethische die Seele (~uzfi), der geistige endlich 
der Geist ( n,.,sup,o:) der Heiligen Schrift. 

Fr e p p e 12 bemerkt mit Recht, dafs diese Einteilung nicht 

sehr glücklich sei, indem der moralische und pneumatische 

Sinn nicht jeder für sich, sondern als Unterabteilung des einen 

höheren Sinnes dem Litteralsinn gegenübergesetzt werden müsse. 

Es scheint übrigens auch die ganze Auffassung des Origenes 

eher für eine ursprüngliche Zweiteilung des Schriftsinnes in 

einen Litteralsinn und einen höheren Sinn zu sprechen. Die 

ganze oben wiedergegebene Beweisführung geht auf nichts 

anderes aus, als die Existenz eines aufser den Grenzen des 

Buchstabens gelegenen geistigen Sinnes der einfachen Wort

bedeutung gegenüberzustellen. Es erhellt daraus, dafs wenn 

Origenes unmittelbar nachher die Dreiteilung des Sinnes auf

stellt, er den moralischen und den pneumatischen als zwei 

verschiedene Arten eines und desselben höheren Sinnes be

zeichnen will. Es dürften darum vielleicht jene Stellen eher 

t Diese Dreiteilung des Schriftsinnes bei Origenes bildet die Grund
lage zu der von Augustinus (Gen. ad lit. 1, 1) aufgestellten Vierteilung, 
welche von Späteren in den Memorialvers redigiert wurde: ,,Littera gesta 
docet, quid credas allegoria; - Moralis quid agas, quo tendas anagogin", 
u nd heute noch gebräuchlic]1 ist. Vgl. Z a p 1 et a 1 0. Pr., Hermeneutica 
bib lica, Freiburg i. d. Schw. 1897, 13. Der pneumatische Sinn bei Ori
genes ist in den allegorif,chen und anagogischen unterschied en, vgl. S. 108. 

2 Origene 1, 136. 
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102 ))rltlr r i\ h~r lrniU . 1,:111/luf~ cl <•R J11 'l p lrn t lo nRh<! ~r1'foA nuf tll ~ E x <'~"-"' ' ' · 

<l ot1 Oodank1~11 dPH OrigonoA wi,·dnrgehon, wo or ausdrücklich 
nnr vo n c·inom zwoi frwh o11 Si n11 c spricht 1

• Dio rl,rfoh otomie 
ctt'tttot cigontlioh schon ihrnr Nat11r nac lt au f die~e AuffasA un g 

der ]ij inteihmg hin, da ebon (foiHt und 8eolo den höheren, der 
Leib den niederen rrcil der momwlilichen Natur bilden. Eine 
Stiitze findet dieselbe auch in dem V crglcich des mystischen 
und des buchstäblichen Sinnes mit der göttlichen und menscb . 
liehen Natur Christi 2• In der Behandlung selbst hält Origenes 
den moralischen und den pneumatischen Sinn nicht immer 
streng· auseinander, und es ist oft schwierig, zu bestimmen, 
unter welche Kategorie er die einzelnen Auslegungen rechnet, 
zumal er die für den höheren Sinn generisch gebräuchlichen 
Bezeichnungen meistens ohne Unterschied auf die beiden Arten 

desselben anwendet. 

A. Der Litteralsinn. 

Der Begriff des Litteralsinnes in der origenistischen Auf
fassung ist in weit engere Rahmen eingeschlossen, als die 
Hermeneutik ihn heutzutage auffafst 3• Während wir darunter 
die Bedeutung des Wortlautes, sei es nach seiner grammati
kalischen Ausdehnung, sei es in seiner uneigentlichen, über
tragenen Anwendung, verstehen, nimmt ihn Origenes aus
schliefslich als Resultat des streng grammatikalischen vV ort
begriff es 4• Die Auffassung des reinen Litteralsinnes sehen 

1 In Lev. hom. 1, 1 (12, 405); 5, 1 (447); In Ierem. hom. 4, 2 

(13, 285). Als gemeinsamer Name gilt dann die Bezeichnung nmysti
scher Sinn". 

2 Comment. in Matth. ser. 27 (13, 1633). 
3 Vgl. Z a p 1 et a 1 a. a. 0. 16. Daselbst auch eine Angabe der w ei

teren hermeneutischen Litteratur S. 5 ff. 
4 Mannigfaltig sind die A usdriicke, womit Origenes diesen \Vort

sinn bezeichnet. Er nennt ihn: 'l.Clta to ypi:i[J.P,'l, x1.H".L AE~tv , -x.11-ra -:6 p~cov, 
'l.'l'tll 'tO r1(t(J 'J -r-~~ l,i~e:w;' 'X.'l'tCL 't~'J npox_e:tpov höoyj'J' 'X.(.(711 b.:opfr.<'J' X(L"C C{ 
-; ,, ,, tA ' , . ' , , , ). - , , , . , , , 
- 1 -1/ 01 yprip.p.a., 'X.'l't'l to anM1'JV, -ro ßAEi:Op.EVO'J, xix-ra Hj'J crapxa, ·t.11,11 n;v 

,, l) 
'ltcr1 r,crt'J · · •; dem analog finden sich in der lateinischen Übersetzung: 
littera, secundum litteram, historia, histo rialis consequentia, caro litterae, 
corpus, ex positio corporea etc. "\\-rill er seine Geringschätzung gegen den 
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wir be~ denj enigen, welche dio alttestamentli chen Proph ezeiungen 
nach 1hrem 'N ortlaut verstanden, die anthropomorphischen 
\V endungen buchstiiblich auf Gott bezogen, die an stöfsigen 
Y orgänge im Alten Testamente in ihrem wörtlichen Sinne 
e rklärten und überhaupt sich nicht über den Wortsinn zu 
einem tieferen Y erständnis erheben konnten 1• Diese enge 
Begrenzung des Litteralsinnes einerseits und die hohe Idee 
von der Inspiration anderseits mufsten notwendig die Gering
schätzung des Buchstabens zur Folge haben. So vergleicht 
Origenes den leeren und inhaltlosen Buchstaben (littera inanis 
et vacua) mit dem toten Moses, während der lebendige Moses 
den unter dem Buchstaben verborgenen geistigen Gehalt ver
sinnbildet 2• 

Durch die Schwierigkeiten gedrängt, welchen eben diese 
enge Auffassung des Litteralsinnes in dem Texte der heiligen 
Bücher begegnete~ kam er zu dem Schlufs, dafs derselbe an 
vielen Stellen der Heiligen Schrift überhaupt vollständig fehle. 
Die richtige Auffassung der göttlichen Inspiration, so argu
mentiert im wesentlichen der grofae Lehrer, verlangt mit ab
soluter Notwendigkeit, dafs die Heilige Schrift, das vollkom
mene Werk Gottes, ein zusammenhängendes Ganzes bilde, 
dafs in demselben nichts Unmögliches, - Widersinniges, mit der 
Würde Gottes Unvereinbares, Wahrheitswidriges gelehrt werde. 
\Vürde nun aber die Heilige Schrift durchweg in ihrem Lit
teralsinn aufgefafst, so wären alle diese Unzukömmlichkeiten 
verwirklicht. Daraus erhellt also ganz unzweideutig, dafs die 
heiligen Bücher nicht überall ihren Litteralsinn bewahren. 

Vorerst gibt es im Alten Testamente vieles, das, im 

Buchstabensinn aufgefafst, mit dem göttlichen Ursprung der 
Heiligen Schrift schlechthin unvereinbar ist. Besonders ist es 

das Gesetz, welches solche Mängel an seiner äufaeren Hülle 

'

xr t • h. e·nlegen so findet sich die Bezeichnung: -xa:-ca -r r,'1 Gixpa, ·vorsrnn 1n1 , 0 ? 
·t· terrena sensibilis, lutea, Iudaica. Vgl. Bochinger a. a. . 2, .... ex pos1 10 , 

t De princ. 4, 9 f. (11, 355). 
2 In Ies. Nav. hom. 2, 1 (12, 834). Die Benennungen littera. 

. . rnalis vilis u. s. w. ,viederholen sich oft. 
1 nams, vacua, ca , 
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tr~igt, dafs die menschlichen Satzun gen vollkommener schein en 1• 

So schreiben viele mosaische Gesetze Absurditäten vor, z. H. 
das Verbot, dns Fleisch der Geier zu essen, unbeschnittene 
Kinder zu töten; andere befehlen sogar das Unmögliche: so 
das Opfer des Tragelaphen, der doch nirgends existiert, die 
Enthaltung vorn Fleische des Greifen, den noch nie ein Mensch 
gefangen 2• 

Selbst in der Wiedergabe geschichtlicher Tatsachen fehlt 
oft der Wortsinn, indem Ungeschehenes und selbst U nmög
liches berichtet wird. Man denke an den Schöpfungsbericht, 
an das Lustwandeln Gottes im Paradiese 3, ferner an das Ge
bot, das Gott J osue gab, das ganze Deuteronomium in Stein 
zu meifseln 4 u. s. w. Was könnte sodann die Geschichte von 
der Prostitution der Sara durch A.brabam 5 , die Geschichte 
der Rebekka 6 für Erbauung bieten? Die Erzählung von 
den ägyptischen Hebammen leidet sogar an innerem "\Vider
spruch 7• Im Neuen Testamente selbst wird vieles mitgeteilt, 
was der historischen vVahr heit entbehrt; als Beispiel diene 
nur unter hundert anderen die Entführung J esu auf einen 
hohen Berg durch den Teufel 8• Unter den neutestamentlichen 
Geboten scheinen im Litteralsinn durchaus unhaltbar die W ei

sung, niemand auf dem Wege zu grüfsen (Luk. 10, 4), die 

rechte Wange hinzuhalten dem, der uns auf die linke ge

schlagen (Matth. 5, 39), u. a. m. 9 Das alles, so schliefst er 

seine Beweisführung, habe ich angeführt zum Belege, dafs 

nicht allein, was der Buchstabe enthält, die Absicht Gottes 

1 In Lev. hom. 7, 5 (12, 488). Ähnliche Stellen siehe bei H u et, 
Origeniana 1. 2, q. 13, n. 2. 

2 De princ. 4, 17 (11, 380). 3 Ebd. 4, 16 (876). 
4 In Ies. Nav. hom. 9, 1 (12, 871). 
5 In Gen. hom. 6, 2 (12, 196). 
6 Ebd. 10, 4 (218) : Saepe iam dixi, q uod in his non historiac 

narrantur, sed mysteria contexuntur. 
7 In Ex. hom. 2, 1 (12, 305). B De princ. 4, 16 (11, 377). 
9 Ebd. 4, 18 (381). Hierin liegt der sprechendste Beweis dafür, 

dafs Origenes die Metapher aus dem Gebiete des Litteralsinnes aus
schliefst. Eine Sammlung ähnlicher Stellen vgl. De 1 a Ru e, Prn.efatio 
in tom . 2 (bei Migne 12 initio); II u et a. a. 0. 
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erschöpft, da di es ni cht selten unwahr, absurd und unmöglich 
ist, und daJs vieles den wirklich geschehenen Tatsachen und 
den auch im Litteralsinn niltzlichen Gesetzen beigegeben ist 1• 

ln dieser l(onklusion haben alle jene Ste11 en ihren Rückhalt, 

welche vielerorts dem Litteralsinn das Existenzrecht einfach
hin absprechen 1• 

Man hat den Versuch gemacht, diese origenistische An

sicht insoweit günstig zu erklären, als man nur den eigent

lichen, nicht aber den uneigentlichen oder übertragenen Lit

teralsinn von Origenes aufgegeben glaubte a. Vielerorts mag 

dies Geltung haben; wo aber Origenes den einfachen, bilder

losen Wortsinn evangelischer Berichte verwirft oder auch die 

klare Bedeutung der alttestamentlichen Gebote leugnet, kann 

Yon einer solchen Unterscheidung kaum mehr mit Recht die 

Rede sein 4 , und es bleibt unbestreitbar, dafs er mancherorts 

den natürlichen Sinn der Worte und Sätze in seiner Exegese 
einfach bin preisgibt 5• 

Indessen würde man sich sowohl mit ausdrücklichen Be

hauptungen als mit dem praktisch exegetischen Vorgehen des 

Origenes in Widerspruch setzen, wollte man eine vollständige 

Geringschätzung und Preisgabe des Litteralsinnes aus seinen 

1 De princ. 4, 18 (13, 381). . .. 
2 Origenes glaubt sich selbst durch die göttliche Autoritat der 

Schrift hierin unterstützt. So akkommodiert er Ez. 20, 21. 25 den Geg-~n-
. ] · d" · und praecepta bona et non bona auf den buchstab-satz ZWlSC rnn lU lCla , .,. ') f) 

lieben und auf den geistigen Sinn. C. Cels. 7, 20. 21 ~h. 2, 17- .. 

E . B t··t· findet er auch in dem paulinischen .Ausspruch (2 Kor . .,rne es a 1gung . •• 
3 6) . D Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. 

, . " er . 0 . . . t et • · I 6 Gregorii N yssem et r1gems scri p a 3 Vgl. V 1 n c e n z 1, n • ~ 

doctrinam nova recensio 2, Rom 1864, c. 2a-29. . . . 
. o 1 bt Origenes leugne Ja mcht den Litteral-

4 Guer1cke a. a. · gau ' . 
• oft seine Bedeutun(l' und seinen vVert. · no <lern er bestreite nur 0 

smn, ::; n . enig für die Ehre des alexandrinischen 
Es scheint mir dieser Ausweg w · 

da ein Litteralsinn ohne Bedeutung überhaupt kem Exegeten zu retten, 
s· " h . t 

" mn me r is . . b . . in vielen anderen Punkten dem tat~iich-
5 Ori enes folgt hier ei wie 

g . bwohl dieser den Grundsatz vom Fehlen des 
liehen Vorgange Philos' 0 l 1·· b' 

. d klar ausgesprochen; er war eben a s g au 1ger Litteralsinnes mrgen 8 so 
h t b des Gesetzes gebunden. Jude an den Bucne s 8 

lUo 
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"\V erken herauslesen. Er selber wehrt sich mit all er Ent

schiedenheit gegen eine solche Zumutung. Man möge jedoch 

nicht glauben, so begegnet er dem Einwurf, <lafs ich gar 

keine geschichtliche rratsache als wahr annehme, weil einige 

der ,v ahrheit entbehren, und dafs kein Gesetz im Wortsinne 

zu halten sei, weil dieses oder jenes buchstäblich Absurdes 

und U nn1ögliches vorschreibt. So sind zweifelsohne die Be

richte über die Taten J esu auch im Litteralsinn anzunehmen, 

Yiele seiner Vorschriften und Gesetze buchstäblich zu ver

stehen. Tatsache ist ferner, dafs die Patriarchen Abraham, 

Isaak und Jakob zu Hebron begraben liegen, dafs Jerusalem 

die Hauptstadt J udäas ist, Salomon dort den Tempel gebaut 

u. s. w. Ein Gleiches steht fest von den Geboten des Dekalogs, 

vielen Vorschriften des Evangeliums und der Apostelschriften. 

Im allgemeinen gilt als Grundsatz : Weitaus z a h 1 r e i c h e r 

sind die Schriftstellen, welche geschichtlich 

Wahres erzählen, als jene, bei denen blofs der 

geistige Sinn zu suchen ist 1• 

Wenn, um das Gleichnis des Origenes zu gebrauchen, 

die Heilige Schrift einer kunstvollen Harfe gleicht, welche 

für alle die herrlichsten Harmonien in sich birgt, so hat der 

kundige Spieler die Saiten des Litteralsinnes anzuschlagen, 

soll er die göttliche Musik den Ohren der einfachen Gläubigen 

vernehmbar und verständlich machen. Auch an und für sich 

ist der Wortsinn nützlich und geeignet, jene, welche dafür 

fähig sind, zum Fortschritt im Guten anzuleiten. Er befriedigt 

das Offenbarungsbedürfnis der grofsen Menge, welche nicht 

im stande ist, sich zum Erfassen des geistigen Sinnes zu er

he bcn. Eine Frucht seiner Lehren ist der aufrichtige, ein

fache Glaube der Menge 2• Und gerade auch durch diese Rück

sicht auf die Beschränktheit des Volkes zeichnen sich die hei

ligen Bücher vor den hochtrabenden Schriften der heidnischen 

1 De princ. 4, 19 (11, 384): floAAqj yap .:AEl0'1rJ. fo-:tv 't'':t xccr'l 'rYJ'I icr:IJ

~,l':.t'J tlt,,.Ornop.EWl '!W'I rrpocrucoavÜE'ITWV T.\IEUU.'l"rtXW'1. 
1 l 

2 Ebd. 4 , 12 (368); 4, 14 (373); C. Cels 4, 49 (K 1, 322 ). 

lOö 



'.l. Der Rf'l, r lft!, !1111 . 107 

Philosophon n.u s 1
• n or L ittcml 1:, in11 it1t g leicli r-mrn di e Mil ch, 

womi t Gott <l.i r. Kincfor im goistigon Lebon orn ii hrt ; wor ahcr 

dRrin bereits erstarkt h1 t und clor Milch ontwiihnt, der 8 UCh t 

überall in der 1-[eiligo n Schrift <lic f'esto Nahrung <l os tie fere n 
Si1111 os 2• 

Bereitet so der vV ortsi nn der H eiligen Schrift die O läu

bigen auf eine höhere Stufe der Vollkommenh eit vor, welche 

in dem Verständnis der geistigen Bedeutung des Schriftwortes 

besteht, so bleibt er anderseits doch auch diesen Vorgerück

teren Grundlage und Wegweiser für ihre höhere Erkenntnis. 

Er ist der Acker, auf dem man nach dem verborgenen Schatze 

des höheren Sinnes graben mufs 3• Origenes hielt somit den 

Buchstaben immerhin für die Form in welche sich die tiefere 
' W ahrheit kleidet, und nur wer von einer sorgfältigen Ent-

wicklung dieser Hülle ausgeht, kann zu einem beruhigenden 

Resultate gelangen. Er selbst ist hierfür Beispiel in seiner 

Erklärungsweise, indem er stets vor allem den Sinn des Buch

stabens zu eruieren sucht, bei demselben stehen bleibt, wenn 

er eine gotteswürdige Bedeutung darin findet 4• Seine ganze 

Methode hat ihm den Ruhm eingetragen, als Begründer der 

historisch-grammatischen Schriftauslegung zu gelten 5• So be

hält also im Grunde genommen der Litteralsinn in der An-

1 De princ. 4, 50 (11, 1109); 1, 18 (692 f.). 
2 Comment. in Matth. 12, 31 (13, 1053). 
3 Ebd. 10, 6 (845). 
4 Eu s e b., H. E. 4, 3. Mafsstab ist ihm der Grundsatz: Quid opus 

est hie allegoriam quaerere, cum aedificet etiam littera '? In N um. hom. 11, 1 
(13, 643). Allerdings brauchte es bei seiner idealistischen Denkart nicht 
sehr viel, um Origenes zum Verlassen des Buchstabens zu be,vegen. 
Vgl. Redepenning a. a. 0. 1, 121; 2, 199 ff. 

5 vgl. Ern es t i, Commentatio de Origene interpretationis li brorum 
sacrorum grammaticae auetore, Leiden 1776. Origenes selber scheint in 
seiner Jugend als Sohn des Grammatikers Leonidas und selbst Gramma
tiker mehr sich an den Buchstaben der Schrift gehalten zu haben: befand 
ja auch er sich anfangs auf dem Standpunkt der einfachen Gläubigen, 
(vgl. De princ. 6, 9 [11, 360]); und an seinem eigenen Leibe trug er das 
Brandmal einer allzu wörtlichen Auffassung von Matth. 12, 9 aus seinen 
Jugendjahren. Vgl. R e cl e penn in g a. n. 0. 2, 444 gegen mehrere. 
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schanung· des Origenes trotz mehrfacher wegwerfender Urteile 
iminer einen grofsen vVert, wenn auch nur e inen re]ativen, 
sei es als Vorstufe zum höheren Verstiindnis, sei es als Mittel 
und GrnndlAge zur Auffindung deR geistigen Sinnes. 

B. Der mystische Sinn. 

Der Eifer, mit dem Origenes einem aufser den Grenzen 
des Buchstabens gelegenen geistigen Sinne das Existenzrecht 
vindiziert, die Geringschätzung, welche er dem Litteralsinn 
gegenüber mannigfach an den Tag legt, läfst in seinen exe
getischen Prinzipien eine hohe Wertschätzung dieses geistigen 
Sinnes erwarten. Diese höhere mystische Bedeutung der hei
ligen Texte ist die Trägerin jener erhabenen Eigenschaften, 
welche die göttliche Inspiration für die Schrift bedingt und 
die unmöglich in den engen Rahmen des Litteralsinnes zur 
vollen Würdigung gelangen können. Zahlreich sind die Namen, 
unter denen uns dieser geistige Sinn in den Werken des 
Origenes begegnet; am häufigsten bezeichnet er ihn als gei
stigen, himmlischen, höheren, mystischen, tropologischen, sym
bolischen, anagogischen Sinn 1• Schon die meisten dieser Be
nennungen für den höheren Sinn deuten auf seine Bestimmung 
hin, als Brot der Heilserkenntnis diejenigen unter den Christen 
zu nähren, welche bereits eine höhere Stufe der Vollkommen
heit im religiösen Leben erstiegen, und rückwirkend bietet 
gerade dieses geistige Verständnis der Schrift Garantie, daf~ 

1 Unter folgenden Namen pflegt Origenes den mystischen Schriftsinu 
1 ( 1 ) ' , ,)_ ß- - ' ß ß ' - u anzuführen: xe:xpup.e:vw; xp•J;-:-rwc; axoue:tv, axpt wc; voe:Lv, e:rrw,ri e: rixto; ,,oe:tcruc.tt, 

' ß Q• ).L ' • ' ' , , ' ) 1 z.a,(.{ 'lu 'JTe:pov r-rJ'{O'I, 'Xi;('W. ava1w11JV, %0.'t,;( µe:·raq,opi;(v, xa-rri -.L','l av'.J.r\oyw.',, 
, , , • ß , l ,, • , , , , ~ -, . xr.cr'I. 'TO 'JOO'JfJ.E:'Jf)'I' p.e:-ra,,ap. ave:tv E ; lll\l\YjjOpla.V' Cl!JVE'TWTe:po•, XllT'l TO U'JV'l C ' / 

tm-Jx{;:ncr3cct, lmf-1.e:"A.fo-re:pov xal ·lte:01tprnfonpov, o;u-re:pov, ß1-ih-:e:tv ,t {bo,e:pov. 

µuc;-r-f1ptov' p.ucr1:txw-re:po'I xal r.hwrpYJ'tOTEpov ed Tri ßcc311 -r-11; fpa.9~; 9Hche:tv, 
Q'l(.(<.pEpe:tv' rlvdye:tv, te:porrpe:rcw; ,,o·~crat' ßa.H-unpov tvoptv Ttp •np TlU'J ypri:pto'I, 

El~E'JC'.H, &vayt•,wcrxe:rv -rr.i 1pacp6µe:va, -rporro"Aoye:tv. Substantivisch: at x~-:~"' dywyj'' 
'1 "\ • ' , ' ' ' ' 1 " 

1 -o t'.itrv TT ~ a/\f,TjjOpta(, µ•;crnxo; TOi:O;, avaywy-,1, 7!Eptvow. T.VE'JfJ-'lT(iOJ EXOO';(TJ, .. J ,.,. 

ypC<cpTji;, 0 xe:xpup.e:•10; -rot; 7tOAAot; voüc;, 'TO rrporrroup.EVW; 011"Aorjp.e:vov, -;:o 'l01JTttl; 

e:tp-fwe•,ov, tµc.prinTx.~ "AE~ri;, -ro µ~ ~Arnop.e:vov x-rA., spiritalis intellig entia, sensu:3 

mysticus, allegoricus, altior etc. Vgl. Rede penn in g a. a. 0. 1: 365. 
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die Seele bereits 111 die Reihen di ese r Voll komm eneren ei n
getreten 1• 

Aus diesem charakteristi schen Zwecke des höheren ~chr ift
sinnes erkl ärt sich die g rofsc Schwierigkeit, denselben unter 

der I-Iülle des Buchstabens aufzufinden. Der h 1. l'aul us hat 

schon auf diese Schwierigkeit, ja teil weise Unmöglichkeit hin

gewiesen (Röm. 11 , 33) , und Ho gut es eine dem Menschen 

unerreichbare Stufe der Vollkommenheit gibt, so füh rt gle icher

weise ein eifriges Suchen nach dem verborgenen Schriftsinn 
ins Unendliche 2• 

Eine solche Ausdehnung und Bedeutung des mystischen 

Sinnes n1ufste notwendig zu einer weiteren Unterscheidung 

desselben in verschiedene Unterarten führen. Den Teilungs

grund bildete naturgemäfä die Verschiedenheit der unter dem 

Buchstabensinne verborgenen geistigen Wahrheiten. 

Die von Origenes mehrfach ausdrücklich durchgeführte 

Zweiteilung in einen moralischen und einen geistigen (pneu

n1atischen) Schriftsinn, je nach dem Zwecke einer mehr 

praktisch - anregenden oder einer vorwiegend spekulativ

theoretischen Belehrung, wurde bereits erwähnt. Mehrere 

finden eine weitere Zergliederung des pneumatischen Sinnes 

in einen allegorischen und einen anagogischen, je nach

dem der Antitypus der sichtbaren Kirche auf Erden oder dem 

unsichtbaren Gottesreiche im Jenseits angehört 3
• Rede-

1 In Ies. Nav. hom. 3, 3 (12, 834): Legis littera humi posita est~ 

et deorsum iacet. Nusquam ergo ascendit, qui legis litteram sequitu r. 
Si vero potueris a littera ascendere et ab historia ad intellectum con

scender e celsiorem, tune vere ascendisti locum cditum et excelsum , quem 

a Deo in hereditate percipies. 
2 De princ. 4, 26 (11, 399): . . . Quantumcumque enim quis in 

t d P Omoveat et studio intensiore proficiat, gratia quoque Dei scru au o r 
d . t ue 1·11um1·natus ad perfectum finem eorum, quae requiruntur. a m us sensuq , . . -

• otei·i·t nec omnis mens , quae creata est, poss tbile habet pervemre non p , . . . . 
11 Prehendere sed ut rnvenent quaedam ex lus, quae quae-u o genere com , 

. ·t v i·det alia quae quaerenda sunt. runtur , 1 erum · , 
3 l\l h · m De rebus Christianis 640 ; H u e t , Comment. in ~Iatth . 

.i.. os e1 , 

10 , 14 ( l 3 , l67 A nm.), stellt hingegen den allegorischen, moralischen 
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bieten di e schroffsten O cgensiitze erz;ou ge n mu r~t r, n. 1Ja~ rc

li gii5se blieb 1rntnrgemlif~ nm wo nigs ten nnhe riihrt.. Da waren 
<lie phantasicsprudcln<l ou Orientalen, wo1clio die trockene J'hil ()
sophie der Hellenen verachteten, die ration ali sti schen g ri echi

schen Philosophen, welch e di e Glaubwiirdigkeit der ,Juden 

bücher angriffen. Die Juden ihrerseits bekämpften die Grund

lage des ueuentstanden en Christentums; die Christen endlich 
'-

rn ufsten Stellung nehn1en sowohl gegen die heidnische Philo-

sophie als auch gegen den steifen Gesetzesformalismus der 

Rabbiner. Der Kampf brachte es naturgmäfs mit sich, daf~ 

gewisse feindliche Elemente sich in die ursprünglich scharf 

abgegrenzten religiösen Anschauungen einmischten und so all

mählich einer gröfseren Annäherung der Parteien den Weg 

bahnten. Der dominierende Einflufs der griechischen, besonders 

der neuplatonischen Philosophie behielt auch hier die Ober

hand. Die Juden selbst beschäftigten sich eingehend mit 

derselben. Dabei konnte es ihnen aber nicht entgehen, dafs 

viele neuplatonische Lehren, von deren vVahrheit sie überzeugt 
,varen, in offenem Widerspruche standen mit dem vV ortlaut 

der heiligen Bücher. Was tun? Ihre Überzeugung verleugnen 

wollten sie nicht, noch viel weniger durften sie aber den festen 

Glauben an die unumstöfsliche Wahrhaftigkeit der heiligen 

Urkunden preisgeben. Gestützt auf den Grundsatz, dafä die 

Wahrheit sich niemals widersprechen könne, kamen sie des

halb auf die Idee, die Heilige Schrift enthalte infolge ihrer 

göttlichen Inspiration einen tieferen, unter dem Buchstaben 

verborgenen, geistigen Sinn, und so lernten sie allmählich den 

Buchstaben geringschätzen, ja er wurde ihnen entbehrli ch, 

sofern eine gotteswürdige geistige Erklärung an seine Stelle 

treten konnte. Es war hiermit auch ein bequemer Ausweg 

aus der vielfach unmöglich gewordenen buchstäblichen Ge

setzesbeobachtung gefunden. Zudem durfte ein solch es Ver

fahren selbst den Beifall der Griechen für sich beanspruchen, 

da es ja eine getreue Nachahmung der allegorischen Erkhi

rungsweise war, welche sie selbst auf Homer und ihre übri o·cn 
ö 

Dichter anwandten. 



4. Die A llcgo rr.Ac. 12 1 

Dies i~t in knrzon 1/;ügcn nach <ler a11gemoinen Ann a hm e 

die Entstehungsgeschichte der allegorischen I ntorpretation. G ilt 

es aber, die Art und VV ciso dieses RntwickJungRprozesses zu 

bestinnnon und die Frage zu beantworten, ob das gewonnene 

Resultat die Frucht bewufster, assimilativer T iüigkeit oder 

vielmehr eine durch zeitliche und örtliche Verh ältnisse be

dingte, notwendige und unbewufste Tra~sformation der ldP-en 

voraussetzt, so befinden wir uns auf einem fast unabsehbaren 

Felde unsicherer I-Iypothesen 1• Für unsern Zweck jedoch 

genügt es, die Tatsache festgestellt zu haben. 

IIauptvertreter dieser jüdisch-alexandrinischen Allegorese 

waren .... .\.ristobul und besonders Philo. Letzterer hat auch 

theoretisch zu deren Ausbildung beigetragen durch seine 
Kavovs; ·c-ri; d}).:rnop{a.;, womit er jedoch den Gebrauch der 

Allegorie nicht einschränkt, sondern elrnr erweitert; er lehrt 

darin nicht was, sondern wie man allegorisieren solle 2• Von 
den jüdischen Schriftgelehrten ging die allegorische Interpre

tationsn1ethod e auch a.uf die christlichen Ausleger über und 
fand besonders in der blühenden I{atechetenschule zu Ale

xandrien eine Pflegestätte. IClen1ens hat dieselbe als traditio

nelles Faktum fast unverändert herübergenommen von Phi1o 

t G fröre r, Philo und die ,jüdisch-alexandrinische Theoso phie. 
Stuttgart 1835, Abt. 1, 69 ff., führt diese Akkommodation der H eilig en 
Schrift an die griechische Philosophie auf einen bewufsten Betrug sei
tens der Juden zurück. Ebenso D ä h n e, Geschichtliche Darstellmw 

L' 

der jüdisch-alexandrinischen Religionsphilosophie, Halle 1833. Dagege n 
1 egt B a u e r , Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 1835 , , -! 2 ff .• 

e inen naturnotwendigen Entwicklungsprozel's zu Grunde. So auch 
L. Ge O r g i i, Über die neuesten Gegensiitze iu Auffassung der nlexf\ll

drinischen Religionsphilosophie , I 11 gen s Zeitschr. f. hist. 'l'heol. ,Jahrg. 
183!>, Heft 3 u. 4. Daselbst auch eine Zusamm enfassung und Benrteilnug 
der bestehenden Hypothesen. 

2 Eine systematische .Ausbildung di~ser Regeln findet si<'h in der 
jlidi s~hen Kabbala, welcllC drei hermeneutische '"' (~ge zur Errnitt l u ng d es 
geheimen Schriftsinnes einschlilgt: Die O o m a tri n. (N"l""lt.n:.:1), Erwiigung 
des Zahlenwertes einzelner Worte; das Not n r i k o n (l,j?"""lt:i:i) , Zusamm ell
fassung der Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter r.u e inem ,vorte: dif' 
Th em u ra (N·m.:r,), Umtuusch eines Buchstabens e iner Hillfte tles .\l

nbnbetc s in den entsprechenden der andern . . 
l1H 
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und Barnabas; die meisten seiner Allegorien sind entlehnt, er 
selber hat nicht viel Neues geschaffen. Selbständiger geht 
sein grofser Nachfolger im Katechetenamt, Origenes, vor. 
Auch er tritt zwar, wo imn1er mög]ich, in die Fufsstapfen 
Philos. Für ihn zeigt er stets eine grofse Bewunderung, die 
1nan bisweilen fast überschwenglich nennen möchte; er führt 
selbst ausdrücklich aus Philos Werken entlehnte Allegorien 

an. Indessen ist Origenes weit entfernt, sich sklavisch an ein 
Muster zu binden· er dessen Geist stets mit selbständigem ' , 
poetischen Schwung operiert und nicht ruht, bis er die her-
gebrachten partikulären Behauptungen unter den Gesichts
punkt eines allumfassenden Gesetzes gebracht, bat den her
gebrachten Usus des Allegorisierens auf neue, solidere Prin
zipien gestellt und dieser Kunst durch manche Modifikationen 
und vornehmlich durch eine festere Regelung den Stempel 
seiner Individualität auf geprägt. 

Sollte irgend eine Lehre oder ein Gebrauch Eingang in 
das System des Origenes finden, so mufste das Aufzunehmende 
vor allem seine Legitimation aus der Heiligen Schrift er
bringen. Im gegebenen Falle war es nicht schwer, aus den 
heiligen Büchern selber die Berechtigung der allegorischen 
Schriftauslegung zu beweisen, war ja doch der hl. Paulus selbst 
mit autoritativem Beispiele vorangegangen 1• Ihm, als seinem 
Führer, folgt Origenes nicht allein im Prinzip, sondern auch 
1n allen einzelnen Anwendungen 2• 

1 Vgl. Comment. in Matth. 15, 3 (13, 1259); 17, 18 (1534) ; In 
Ex. hom. 13, 3 (12, 391). 

2 1 Kor. 9, 9; 10, 1 ff. Gal. 4, 21 f. Eph. 5, 31. Kol. 16, 17. 
Hebr. 8, u; 10, 1. De princ. 4, 12, 13 (11, 368); In Num. hom. 1 , 3 
(12, 586); 3, 3 (596 ). Non possum illuc ascendere nisi Paulus me 
praecedat. Einen Vergleich zwischen der Allegorese des hl. Paulus und 

<ler des Origenes s. Siegfried a. a. 0. 361 ff. Es ist kein Zweifel, 
dafs der Vorgang des Apostels ein Recht zu einem gewissen Gebrauch der 
Allegorie begrUndet, jedoch stets innerhalb der Schranken der aposto
lischen oder der s tellvertretenden kirchlichen Autorifät. Der :Mangel 
an letzterer im Protestantismus ist daran schuld, w enn G u er i c k e 
a. a. O. das R echt zu allegoris ieren nur Christus und de n Apos teln zu
e rkennen w ill. 
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Auch <lif' Tradition sprach fast uin Atimmig fiir di o all r- 
g·orische ])outung, uu<l ihre Anwo11dung· war Ho lhHt rluroh dio 
0-lan hcnsrogrl sn.nktioni o1't. Di o Hntwond igP ( frund ln.go war 

also vorhanden, Ori~cnos konnto mit p,'.ntorn Oowi HAC n dnH He
stehcudo von seinem Lohrcr ]Clomcns und solbst von au r,rn r
kirchlichon Autoritäten in sein Sy8 tem horüuernehm on , und 

das tat er u1u so bereitwilliger, als sowohl dio üufscren rr m

stände als auch seine innere Naturanlago ihn dazu trieben. 

Eine IIauptaufgabe der Apologeten jener Zeiten war es, 
der llartnäckigkeit der Juden entge(l'enzutreten womit sie von 

t, ' 

den Christen immer noch die Beobachtung des mosaischen 

Gesetzes verlangten. Was konnte Origenes willkon1mener 

sein, als diese Gegner mit ihren eigenen vVaffen z;u schlagen, 

niittels der von ihnen ererbten Allegorese zu beweisen, dafs 

der Buchstabe des alten Gesetzes seinen vVert verloren und 

dafs, wollte n1an überhaupt noch 1nit dem Alten Testan1ente 

rechnen, die schon durch sein Wesen verlangte figürlich e Aus

legung· desselben unerläfslich sei? 

Die Gelehrsamkeit des grofsen I{atecheten zog ferner viele 

Heiden an, welche die Resultate der ~innaligen Philosophie 

auf halbem Wege unbefriedigt gelassen hatten. Es war so1nit 

für den berühmten Lehrer ein leichtes, an die vorhandene, 

oft hartnäckig festgehaltene philosophische Errungenschaft an

zuknüpfen und die brauchbaren Ideen aus derselben durch 

Allegorie in die fortan als oberste Erkenntnisnorin zu schützen

den christlichen Bücher hineinzudeuten. 

Weit stärker jedoch als alle diese iiufseren U 1nstünde Lc
einfiufste die ihm von Natur angeborene und durch eine ent

sprechende Bildung· entwickelte Denkart seine Richtung. Der 

ideale Zug seines reichen, mit lebhafter Phantasie begabten 

Geistes konnte bald keinen Geschmack 1nehr an dem trocke

nen A.mte eines Grammatikers finden, für dus ihu sein Y atcr 

bestimmt hatte; vielmehr fühlte er sich hingezogen zu der 

Tätigkeit jener Katecheten, deren Schüler er schon von früh er 

IGndheit an gewesen. Sein heifser Wissensdrang führte ihm 

auch die philosophischen Schriften eines Plato, N umcnius, 
l '.:18 
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L onginus, Nikomachus ulld anderer berühmten P hilosophen in 

die liände 1, und in der Schule deA Neuplatonikers A mmonius 

Sakkas lebte er sich voll ends in die Ideen der damals herr-

schenden Philosophie ein 2• 

In den Augen des Platonikers ist die sinnenfäl1ige Welt 
ein Phantom ein schwaches Abbild der intellegiblen Welt 

' der Ideen. Wir haben bereits gesehen, wie Origenes diese 
Grundidee des Platonismus christianisiert, in der himmlischen ,v elt die Schattenrisse der irdischen verwirklicht sieht. Es 
ist evident, dafs in einem solchen System das historische Ele
ment viel von seiner Wichtigkeit verliert. Die Idee ist alles; 
gestattet der Wortlaut, ob wahr oder erdichtet, nur einen 
Streifzug in die Ideenwelt, so hat er seine Rolle gespielt. 
Wenn auch Origenes das platonische System nicht in seiner 
ganzen Ausdehnung angenommen, so mufs doch seine Gering
schätzung gegenüber dem Buchstaben zum grofsen Teil auf 
diese Quelle zurückgeführt werden 3• 

Ein weiteres nicht weniger wichtiges Moment für die 
A.llegorese bei Origenes ist sein äufserst strenger Ins pi r a
t i o n s begriff. Jedes Wort, jeder Buchstabe, jedes Jota in 
der Heiligen Schrift hat Gott zum Urheber und mufs den 
Stempel seiner Majestät an sich tragen. Nun aber findet sich 
in Wirklichkeit vieles in den heiligen Büchern, was gewöhn
lich und alltäglich, ja selbst was dem Wortlaut nach un
möglich , unwahr, unmoralisch erscheint. Da standen sich 
Theorie und Wirklichkeit in unlösbarem Widerspruch gegen

über und doch durfte weder die eine noch die andere o·e-o 
opfert werden. Die Allegorie öffnete den gewünschten Aus-
weg. Die Absicht des inspirierenden Geistes, so lehrt sie, 

geht in erster Linie auf den geistigen Gehalt der geschriebenen 

1 Porphyrius bei Euseb., H. E. 6, 19. 

2 Vgl. Lehmann, Die Katechetenschule zu Alexandrien, Leipzig 
1896, 39 Anm. 

3 P o r p h y r i u s a. a. 0. Vgl. G au den t i u s, Opus de clogmatum 
Origen es cum philosophia Platonis comparatione, Florenz 1639 ; Fr e p p e 1, 
Origene 2, 156 ff. 
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Bücher; die huchstübliche .Bedeutung ist N cbensache, und doch 
bleibt jedem Wort, jedem Buchstaben sein voller vV ert, sei 
es in seiner natürlichen Bedeutung als llinweis auf den ver
wandten geistigen Gedanken, sei es, wo diese versagt, al s 
Denkstein zur Auffindung des verborgenen geistigen Sinnes, 
gesetzt von der Vorsehung des inspirierenden Gottes. Mit 
diesem Prinzip war die Lösung gefunden, waren die Fesseln 
des Buchstabens gesprengt und dennoch seine ,vürde ge
wahrt. Weit entfernt also, n1it dem ausgesproche
nen strengen Inspirationsbegriff in Widerspruch 
zu stehen, wie gegen Origenes geltend gemacht wird i, 
f a n d s e i n e A 11 e g o r e s e v i e hn e h r d e n s t ä r k s t e n 
Stützpunkt in seiner dogmatischen Anschauung 
über Natur und göttliche Entstehung der heiligen 
Bücher. War ein1nal das Prinzip von der teilweisen Halt
losigkeit des Litteralsinnes angenommen; so stand der allego
rischen Schriftauslegung ein weites Tor offen. Allerdings galt 
noch als Grundsatz, zuerst den Litteralsinn festzustellen; aber 
,vo dieser Schwierigkeiten bot, wie hätte man da sich lange 
abmühen und zögern sollen, zur vollkommeneren geistigen Aus
legung seine Zuflucht zu nehmen? Daraus erklärt sich die 
grofse Leichtigkeit, womit Origenes den vVortsinn verläfst 
und zur Allegorie greift, selbst da, wo der Wortsinn auf der 
Hand zu liegen scheint. Ein metaphorischer Ausdruck, eine 
bildliche Redensart, ein Hebraismus 2 sind ihm genug, un1 die 
Flügel des Idealis1nus zu spannen und sich zun1 Luftreich der 
allegorischen Deutung emporzuschwingen. 

Die Willkür in der Schriftbehandlung·, welche schon durch 
das Fundamentalprinzip deR Allegorisnu1s begünstigt war und 

1 Vgl. Leitner a. a. O. 146. 
2 De princ. 4, 18 (11, 381). Man erkfore dies nicht nus e in er 

mangelhaften Kenntnis des Hebräischen, denn wenn auch, wie die meis te n 
annehmen (vgl. Redcpcnning a. a. 0. 1,367 f.; Bigg n. a. 0. 12S) , 
<l ieselhe nicht sehr gründlich war (dagegen Fr e p p e 1 a. a. 0. 2: 128 
Anm.), 80 mufste Origcnes doch die figiirli che Redeweise in den an
gezogenen Stellen als eine der eklatantesten und r.ugleich e1cmentar$te 11 

Spracheigentümlichkeiten des hebrii.ische11 Idioms bekannt sein. 
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der neueren Mythiker stempeln wil], so mag vielJeicht in der 

beiderseitigen Erklärungsweise eine gewisse Ähnlichkeit liegen; 

n1an verkennt aber den fundamentalen Unterschied des Stand

punktes, den Origenes selbst graphisch gezeichnet f. 

Das Verdienst des Origenes ist es, unwiderleglich be

wiesen zu haben, dafs das Alte Testament ein grofsartiger 

Typus des Neuen ist, und dafs in der Heiligen Schrift 

neben dem Litteralsinn auch der mystische zu seinem Rechte 

komn1en mufs. Ihm ist ferner der erste V ersuch einer syste

n1atischen Hermeneutik für die allegorische Auslegung zu 

verdanken; er hat die Wichtigkeit der grammatikalischen 

Schrifterklärung in Theorie und Praxis gezeigt. Diesen Vor

zügen stehen allerdings auch Schattenseiten gegenüber. Ori

genes hat zum erstenmal den Grundsatz von der teilweisen 

Wertlosigkeit des Litteralsinnes ausdrücklich festgestellt und 

damit auch der mystischen Erklärung das einzige solide Fun
dament entzogen. Sein Idealismus hat ihn dazu verleitet, 
den ganzen Schatz seiner philosophischen und religiösen Kennt
nisse in die Erklärung der heiligen Schriften hineinzutragen 
und vielfach das als vom Heiligen Geiste intendierten mysti

schen Schriftsinn hinzustellen, was wir mit dem Namen "Sensus 
accommodatitius" bezeichnen 2• Diesen weittragenden, jeden1 
offenen Auge leicht erkennbaren Verirrungen ist es zuzu
schreiben, dafs der gefeierte Alexandriner keinen grofsen 
Anhang gewann und keine Schule in des Wortes strengem 
Sinne machen konnte. Er mufs zwar neben Chrysostomus 

1 Comment. in Ep. ad Rom. 8, 8 (14, 1181): Sicut oculis corporeis 

. nusquisque ad videndum, sive bona, sive mala, et in potestnte ut1tur u 
habet, vel elevare oculos acl coelum et per id quod videt, conditorcm 

eius agnoscere et collaudare creatorem, vel conferre ad speotacula c irci 

et theatri ... ita mihi intellegi etiam animne oculos, quibus nlii ntuntnr 
•a ut verbum Dei et doctrinam veritatis agnoscnnt, nc sapientia e 

qm em, . . . . 
. otidie capiant profectum, n l 11 ver o u tunt ur h 1 s o c u l 1 s e1us, qu 

·n contrn.rium exercentes scilicct semetipsos quotidie et 
~ • entes quomodo dogmn veritatis infringant et fid em 
1 nqu1r . . . . 
Christi, quantum 1ps1 s v1dctur, 1mpugnent. 

2 Über diesen Akkommodntio11ssi11n vgl. Z a p 1 et a l a. a. 0. 62 f. 
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unb edingt als der gröfätc der oricn tal isch en f:foh ri fter k lärc.: r

ffe lten und sein Einflufs se lbst auf die gröfäten OeiHter sp~it,;r<ff 
;:"I ' 

Zeiten ist unverkennbar. Aber unter dem günstjgen Oegen-
einflufs der Antiochener Schule 1 verloren sich bald die ver

derblichsten Ausvv·üchse einer übertri ebenen Allegorese . ~Wan 

schied aus, was diese an krankhaften Entartungen aufwies, un <l 

behielt bei was eine rationelle Kritik für brauch bar fand. 
' In diesem Sinne stehen unter deutlichem origenistischern 

Einflufs nicht nur seine eigentlichen Schüler, wie Herakles, 

Theognostus, Pierius, Hypolyt, Eusebius von Cäsarea und Oy
rillus von Alexandrien 2 , sondern auch g ... öfsere Theologen, 

wie z. B. Ohrysostomus 3• Eine bedeutende Nachwirkung der 

origenistischen Anschauung macht sich auch bei den drei 

grofsen KapP.adokiern geltend in einer mannigfachen Gedng

schätzung des blofsen Wortsinnes 4• In Übereinstimmung mit 

Origenes findet Hieronymus in jeder Silbe, jedem Häkchen, 

jedem Punkte himmlische Weisheit; auch streift er nahe an 

das Prinzip von der teilweisen Bedeutungslosigkeit des Lit

teralsinnes; die Folgen machen sich ebenfalls in einer stark 

allegorisierenden Exegese geltend 5• Hilarius von Poitiers ver

rät sich in seinen allegorischen Auslegungen nicht weniger 

als Schüler des Origenes. Auffallende Abhängigkeit vom 

alexandrinischen Meister zeigt ferner der hl. Ambrosius von 

Mailand, sowohl was . die dogmatische Seite des lnspirations

begriffes als auch was seine praktische Anwendung in der 

Exegese betrifft 6• Einen an Geist sowohl wie fruchtbarer 

1 Vgl. Ph. Her gen r ö t her, Die antiochenische Schule, " riirz

hurg 1866. 
2 V g1. Al zog, Grundrifs der Patrologie, Freiburg 1888, 328. 
3 Se b. II a i da c her, Die Lehre <les hl. Johannes Chrysostomus 

über di e Schriftinspiration, Salzburg 1897, 34 ff. 
4 Greg. Nyss., Prooem. in Cant. Basilius verläfät .z uert die übliche 

,\ llegorisierung des Sechstagewerkes. Über <len Einflufs der origen ist i
schen Grun<lsiitze auf die griechischen Viiter vgl. L. Dies tel, Geschichte 
des ~\..lten Testamentes in der christlichen Kirche, Jena 1869, 117 ff. 

~ Vgl. Zöckler, Hieronymus, Gotha 186 f:>, 370 ff. 
6 Die ste l a. a. 0. 78 ff. 

---
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T:itigkoit ohenbürtignn Hchiih~1· fand Ori g- ,mei-1 in dem grijf11 ten 
Uenio der n.bon,lliindiAcho11 l{itcl10, dc111 111. AuguRtinu ~. Htreng

in der A11ffasim11g d(!I' lnspirnl.ion, vornnlnf'i;t ihn He in e i<l cnl e 

G eistcsa n lago gloichf'allH zu oi 110111 n.u ,-;g iP-bigen (; chrau t li<: der 
A llegori o 1• 

Nach i Jim ging cl ieso allegoriHchc ffohri ftcrklärung all
m:'i hlich in die Bedeutung iibcr, in dor wir sie jetzt kennen, 

als eine metaphorische Applikation der Bchriftspraclie zum 
Zwecke der Erbauung. 

5. Sc1tlufs. 

U 111 einen Gesamtblick über <las Gesao-te iu ermöo-li c-hen 

~rollen wir zum Schlufs die Inspiration~le;re des Orig:nes i~ 
ihren I-Iauptpunkten zusammenfassen: 

1. Die heiligen Schriften sind göttlicher Natur, weil sie 

der göttlichen Inspiration ihren Ursprung verdanken. 

2. Zweck der Inspiration ist die Mitteilung der notwen

digen, vornehmlich geistigen Heilswahrheiten, fast durchweg 

Offen barungszweck. 
3. Aus der göttlichen Inspiration resultiert für die Hei

lige Schrift eine doppelte Reihe von Eigenschaften, sowohl 

vollkommene, wie Heiligkeit, vVahrheit, Einheit, · als auch 

unvollkommene, wie Dunkelheit, buchstäbliche U nwabrheit, 

,vidersprüche. 
4. An den allgemeinen Charaktereigenschaften der Hei-

ligen Schrift partizipieren in fast gleicher vVeise ihre beiden 

llauptteile, das Alte und das Neue Testament, deren gemein-

samer Mittelpunkt Christus ist. 
5. Die Inspiration geht aus vom Vater als Urquell und 

wird vom Logos, dem Träger jeder Offenbarung, durch Ver

mittelung des I-Ieiligen Geistes verwirklicht. 
6. Ihrem Wesen nach ist die Inspiration ein der Geistes-

erleuchtunO' der Frommen zwar verwandtes, jedoch von ihr 

spezifisch veerscliiedenes Charisma, cles3en Verleihung die heilig-

1 Vgl. Da u s c h, Schriftinspiration 78 ff. 

Stra.fsh. theol. Studien. V, 1. 129 
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machend e Unado und bestin1mte hohe Q ua litä ten in der Seele 

des Inspirierten voraussetzt. 
7. D as \\Tirken der Inspirationsgnade besteht in einer aus 

der habituellen Geistesfülle hervorgehenden Erleuchtung des 
Geistes , I{räftigung des Gedächtnisses und Anregung des 
Willens, wobei jedoch die menschliche Tätigkeit gewahrt bleibt. 

8. Die Inspiration läfst verschiedene Stufengrade zu. 
9. Die Inspiration dehnt sich auf jeden, auch den schein

bar geringfügigsten Bestandteil der Heiligen Schrift aus. 
Extensiv zählt Origenes alle Bücher des heutigen Kanons zur 

Sannnlung der inspirierten Schriften. 
10. Der göttliche Charakter der Heiligen Schrift setzt 

für ihre Auslegung ebenfalls eine Erleuchtung durch den 
Heiligen Geist voraus, welche aber von der Inspiration wesent

lich verschieden ist. 
11. Der Schriftsinn wird in drei Arten eingeteilt: den 

buchstäblichen, den moralischen und den pneumatischen Sinn. 
Terminus der göttlichen Inspiration sind in erster Linie der 

moralische und der geistige unter dem gemeinsamen Namen:. 
der höhere oder mystische Sinn. Der Litteralsinn ist Neben
sache und kann oft ganz fehlen. 

12. Somit bildet bei Origenes die Inspirationsidee einen 
llauptgrund zur allegorischen Schrifterklärung. 

- • ) • t.. 
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M. 15. 



Tn der Hrrder~chen Yrrln gsJrn11dl1111 g zu ~'reihurg im Hr11:i ~1;au 
erschein en und ~ind dnrch nll e Hnchlrnnrllungc n 7. ll l,0r.i0l1 en : 

Biblische Studien. U11ter Mitwirkung von Prof. Dr. IV. f ,'1>/1 
in Münster i. ,,r .. Prof. Dr. J. Frlten in Bonn , Prof. Dr. G. Ilo/.J rrq 
in }'reih11rg i. B., Prof. Dr. N . Pt•lers in Pflderborn, Prof. Dr. A. 8r:hci{P1· 
in Breslau, Prof. Dr. I'. l'"eller in TUbingcn hernuRgegeben von Prof. 
Dr. 0. J?o1·de11li ewf'r in München. gr. 8°. 

!. Rand. (5 Hefte.) (XLIV u. 000 S.) Jlf. 10.60. 
1. Heft: JlH ~amc )laria. Geschichte der Deutung des8elben. Von Dr. 0. J:rn ·,Jp,,_ 

h e,cer. (X n. 160 S.) .. ll. 2.50. 
2. Heft: Das Alter des illeuschcngeschlechts nach der Heiligen Schrift, der Profan

geschichte und der Vorgeschichte. Von Dr. P. Schanz. (XII u. 100 S.) J'f. 1.60. 
3. Heft: Die Selbstnrtl1eidigung des heiligen Pan Ins im Galaterhriefe (l, 11 his 2, 21J. 

Von Prof. Dr. J. Belse1·. (Vlll u. 150 S.} M. 3. 
4. u. 5. Heft: Die 1n·o11hetische Ins11iration. Biblisch-patristische Studie von Dr. F. 

L eitner . (Xl\7 u. 196 S.) M. 3.50. 

11. Baud. (4 Hefte.) (XXXVI u. 464 S.) M. 10. 
1. Heft: St. Paulus und St. Jacolrns iiber die Rechtfertigung. Von Dr. theol. B. B cfft

mmrn . (X u. 164 S.) M. 3.20. 
2. u. 3. Heft: Die Alexandrinische U ebersetzung des Buches Daniel nnd i1u· Ye1·

JtiHtniss zum ]lassorethischen Text. Von Dr. A. Bludau. (XII u. 218 S.) M . 4)'>0. 
4. Heft: Die Metrik des Bucl,es Job. Von Prof. Dr. P. Vette,·. (X u. 82 S.) J.ll. 2.3(1

• 

m. Band. (4 Hefte.) (XLII u. 476 S.) . J,f. 12.50. 
1. Heft: Die Lage des Berges Sion. Von Prof. Dr. K. R'iicke1·t. Mit eineiu Pl an. 

(VIII u. 104 S.) M. 2.80. 
2. Heft: :Kochmals der biblische Schöpfnugsbericl,t. Von F1·. v. Hummelane1· S. J. 

(X u. 132 S.) M. 2.80. 
3. Heft: Die sahidisch-koptische Uebersetzuug des Buches Ecclesiasticus auf ihren 

wahren Werth für die Textkritik untersucht von Dr. N. Petei·s. (XII u. 70 S.) 
M. 2.30. 

4. Heft: Der Prophet Arnos nach dem Grundtexte erklärt von Dr. K. Hai·tung. (VIII 
u. 170 S.) 1,r. 4.60. 

Ir. Band. (4 Hefte.) (XXXVIII u. 522 S.) J.f. 12. 
1. Heft : Die Adveutsperikopen exegetisch-homiletisch erklärt von Dr. Paul Wilhelm 

von Kepple, ·, Bischof von Rottenburg. Zweite, unve1·änderte Auflage. (VI u. 144 S.) 
M. 2.40. . 

2. u. 3. Heft: Die Proplieten-Catenen nach römischen Handschriften. Von Dr. JI. 
Faulhabe1·. (XVI u. 220 S.) M. 6. 

4. Heft: Paulus und die Gemeinde von Korinth auf Grund der beiden Korinther
hriefe. Von Dr. I. Rohr. (XVI u. 158 S.) M, 3.60. 

\'. Band. (5 Hefte.) (XL VI u. 580 S.) M. 13.80. 
1. Heft: Streifzüge durch die biblische Flora. Von L. Fonck. (XIV u. 168 S.) .. ll. 4. 
2. u. 3. Heft: Hie Wiederherstellung des jüdischen Gemeinwesens nach clem bahy· 

lonisclteu Exil. Von Dr. Johann Nikel. (XVI u. 228 S.) M. 5.40. 
4. u. 5. Heft: Ilar)iehrlins und seine Scholien zur Heilio-eu Schrift. Von Dr. J ol/(/11 11 

Giitti &erger. (XVI u. 184 S.) M. 4.40. 
0 

\'l. Hau<l. (5 Hefte.) (XXVIII u. 54:0 S.) M. 12. 
1. 11. 2. Heft: Vom Mü11cl1cner Gele1,rten•H:ou~resse. Biblische Vorträge h cr;ins

g-egcl1en von Prof. Dr. 0. Bardenhewe1·. (Vlll u. 200 S.) M. 4.50. 

3. u. 4. If e ft: Hie ~riecltisclteu Uanielzuslitze mul ihre kanonische Geltung. Yon 
lJr. th eo l. Caspa1· Julius. (XII u. 184 S.) M. 4. 

5. Ifcft : ~ie J-:scliatolo~ie des Jluches Joh. Untoi· Beriicksichtigung dor ,orexilischen 
l rn11hctie. Von Dr. Jakob Roye1·. (VIII u. 15G S.) 1lf. 3.50. 

YII. Hand. 1. l,is 3. H e ft: Ahra)1a111. S tudien über die Anfänge des hebräischen Yolkcs 
von Dr. l 'a1tl Donzslette1·. (Xll u. 280 S.) M. G. 

4· lI c_ft: ~He Einlieil der Apokalypse gegen die neuesten Hypothesen dor Bibelkritik 
vc i t c1d1g t Yo n Dr. J.laltl,ia ,« J(olill, ofe r. (VIII 11. 144 i, ,) 



In der llcrcl orschon V r.rlagsluuuUnng zn Freihnr~ im ßrcis~an 
Rind orRch1e11 cn nnd flu rch nll o Hn chhandlnngcn zu hcziehc: n : 

l)ie ~im<) r1ie. 
}~ino k::monistische Stu,lie von Dr. A. Leinz. 

M1t Approbntion des hochw. Herrn Erzbischofs von F reihurg. 

g r. 8°. ( VIII u. 154 S.) llf. 2. 

~ Die Simonie ist der Zeit nach das erste von der Kirche verurteilte, somit 1ilteste 
von all en kirchli c11 en Verbrechen. W ii.hrend aber alle andern kirchli ch en Verbrechen 
<l icsolbon geblieben sind, hat sich die Simonie im Laufe der Zeit begrifflich ganz erheblich 
r ntwick olt nnd ver ändert. Schon früher hat Herr Divisionspfarrer Dr. L einz v on Freiburg 
im . Archiv für katho]ischos Kirchenrecht' die geschichtliche Begriffsentwicklung der 
Simonie aufgezeigt. Das unseres Erachtens durchaus gesicherte Re!:mltat seiner Unter
suchun g lau tet e dahin, dafs die in Übung gekommene und der Hauptsache nach noch 
heute übliche Definition w eder formen noch materieU genügend ist. Das Verbrechen 
der Simonie mufs vie]mehr definiert werden als: ,die geäufserte Absicht, über ein bonum 
snpenrn.turale resp. solchem aunexes naturale für ein natürliches Gut oder dem Kirchen
gesetz zuwider rechtsv~rbindlich verfügen zu wollen'. Diese genauere bezw. den jetzigen 
r eclit1ichen Verhältnissen allein entsprechende Begriffsbestimmung hat bereits im Kirchen
lexikon Aufnahme und Zustimmung gefunden. In der vorstehenden Schrift ist der 
Beweis für die genannte These ausführlicher geliefert und die These selbst näher er
läutert. Zugleich ist die Simonie nach allen Seiten hin im grofsen und ganzen r echt 
gu t behandelt. Für den Moralisten ist neben der Begriffsbestimmung derselben namentlich 
di e "\Vürdigung der Simonie und die Frage der Restitution von Interesse. . . . Die 
fli cfscnd geschriebene und schön ausgestattete Monographie sei bestens empfohlen." 

(Augsburger Postzeitung 1902. Beil. Nr. 9.) 

Der 

Ehevorschrift des Concils ,ron Trient 
Ausdehnung und heutige Geltung. 

Eine kanonistische Studie von Dr. A. Leinz. 

Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 

gr. 8°. (XII u. 180 S.) ltf. 2. 

,, Diese Monographie über die praktisch ebenso wichtige als theoretiscl1 intorossa11tc, 
aber kont rovcr1;e Frage nac]1 dor Ausdehnung dor Ehevorschr ift dos Konzil s vo 11 Trient. 
auf di e An dors?Hiubigon ll czw eckt, die Bildung jenes Urteiles in 'l'hoorio und Praxis 
zu veranl assen und zu erm öglichen , ,wolchos dow Geiste und de 11 Satzungen der heiligen 

Kirche e1itspricht . . .' 
„Gcdrä11gto Zn~ammonstellung dor 4iesuoziiglichou Daten und Gosid1tspu11k to und 

dcrc 11 genaue Abwiigung, Präzision der Thoson, Leichtigkeit n11d Klarh eit der Sprache 
sind anerkonnens worte Vorzüge der Schrift, dio r ocht warm anompfohlon zu werrlo11 
Yordic nt." (Th ool.-prakt. Quartalschrift. Linz 18\JO. 8. Hef t.) 


