


CHRISTUS VERUS SOL

SONNENVEREHRUNG UND CHRISTENTUM
IN DER SPÄTANTIKE

VON
MARTINWALLRAFF

JAHRBUCH FÜR ANTIKE UND CHRISTENTUM
ERGÄNZUNGSBAND 32 · 2001

ASCHENDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG
MÜNSTER WESTFALEN



Die Ergänzungsbände zum Jahrbuch für Antike und Christentum
werden im Auftrag der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften
herausgegeben im Franz Joseph Dölger-Institut zur Erforschung der Spätantike

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn
von

Ernst Dassmann, Georg Schöllgen, Klaus Thraede, Josef Engemann

Als Habilitationsschrift auf Empfehlung der Evangelisch-Theologischen Fakultät
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn gedruckt
mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft

 2001 Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung GmbH & Co., Münster

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeteten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme vonAbbildungen, der Funksendung, dieWie-
dergabe auf fotomechanischem oder ähnlichemWege und der Speicherung in Datenverarbei-
tungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Vergütungs-
ansprüche gemäß §54 Abs. 2 UrhG werden durch die Verwertungsgesellschaft Wort wahrge-
nommen.

Satz: Rhema – Tim Doherty, Münster
Herstellung: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung GmbH & Co., Münster, 2001

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigen Papier ∞

ISBN 3-402-08115-6



INHALT

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. Hintergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.1 Die Sonne in den biblischen Schriften und in den Anfängen der
christlichen Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Altes Testament (19) – Zwischentestamentliche Literatur (22) – Neues
Testament (24)

1.2 Die Sonne in der paganen Kultur des Mittelmeerraums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vorgeschichte (27) – Spätantike: Astrologie (29) – Mysterienreligio-
nen (30) – Politik (31) – Neuplatonismus (35) – Magie (36) – Einheit-
lichkeit des Phänomens (37)

2. Auseinandersetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.1 Die Sonne und die theologische Rede von Christus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Schöpfungslehre (41) – Sonnenstrahl-Christologie (44) – Sol-Christo-
logie (48) – Erweiterungen der Sol-Christologie (55)

2.2 Die Sonne als Grund der christlichen Gebetsostung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ursprünge des Brauches (61) – Ursprünge der Deutung (63) – Verbrei-
tung: 1. Individualgebet (65) – 2. Taufe (66) – 3. Gemeindegebet (69) –
4. Kirchbau (71) – 5. Bestattung (78) – Motive theologischer
Deutung (79)

2.3 Die Sonne und der christliche Sonn-Tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Bezeichnung »Sonn-Tag« (89) – Planetenwoche (90) – Sprachgebrauch der
Christen (93) – Konstantins Sonntagserlaß (96) – Auswirkungen des
Sonntagserlasses (102) – Literarische Zeugnisse aus dem Westen (103)
– Literarische Zeugnisse aus dem Osten (106)

2.4 Die Sonne als Interpretament des Osterfestes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Anfänge im zweiten Jahrhundert (110) – Lichtcharakter (113) – Frühlings-
motiv (115) – Finsternis beim Tode Jesu (117) – Auferstehung und
Sonnenaufgang (119) – Heilswerk Jesu Christi als Sonnenlauf (120)
– Osternacht als kultisches Drama (121) – Taufe (122)



4 Inhalt

2.5 Die Sonne und das christliche Staatsdenken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Religionspolitik Konstantins bis 324 (127) – Religionspolitik Konstantins
nach 324 (131) – Auswirkungen auf die christliche Theologie (137)
– Theorie des christlichen Kaisertums in Byzanz (139) – Solare Motive
im Kaiserbild der christlichen Theologie (141)

2.6 Die Sonne in der christlichen Kunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Strahlenkranz und Nimbus (144) – Kreuz und Sonne (151) – Darstellungen
Christi als Helios/Sol (158) – Kreuzigung (165) – Zodiakos (167) – Himmel-
fahrt (169) – Vogel Phoenix (170)

2.7 Die Sonne und das Weihnachtsfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Sonnenfest (175) – Wurzeln des Festes (177) – Erste Belege für das christliche
Fest (179) – Charakter des christlichen Festes (182) – Epiphanias (191)

3. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

1 Bibelstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
2 Antike Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
3 Begriffe, Personen, Orte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Abbildungsnachweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Tafeln



VORWORT

Die aus Christusmonogramm und Sonne gebildete Vignette stellte Franz Joseph Dölger sei-
nemBuch »Sol salutis« voran, das vor mehr als 80 Jahren ebenfalls bei Aschendorff in Münster
erschien. Das Thema Sonne und Christentum in der Spätantike hat seither nichts von seinem
Interesse eingebüßt – im Gegenteil: Erst nach und nach bilden sich die Voraussetzungen, um
die Spätantike einer umfassenden religionsgeschichtlichen Analyse zu unterziehen. Daß das
von Dölger initiierte Forschungsprogamm »Antike und Christentum« daran einen wesentli-
chen Anteil hat, bedarf keiner besonderen Hervorhebung. Wie sehr es jedoch nach wie vor
an grundlegenden Kategorien und Konzepten auf diesem Feld fehlt, ist mir im Verlauf der
Untersuchung bewußt geworden. Ebenso ist mir bewußt geworden, daß und wie sehr es bei
Themen der hier behandelten Art der Zusammenarbeit aller Fächer bedarf, die sich mit der
Spätantike befassen.
In diesem Sinne kam es dem Buch sicherlich zugute, daß es großenteils in Bonn abge-

faßt werden konnte. Dies war keineswegs von vornherein klar: Wahl des Themas und des
Ortes waren zunächst ganz unabhängig voneinander und fügten sich dann aufs glücklich-
ste zusammen. Bonn kann bei der Erforschung der Spätantike nicht nur auf eine reiche
Tradition zurückblicken (neben dem schon genannten Franz Joseph Dölger ist auch etwa an
HermannUsener und seinen Schüler Hans Lietzmann zu erinnern), sondern verfügt bis heute
über gute einschlägige Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und ein dem interdisziplinären
Austausch förderliches Arbeitsklima, wovon ich sehr profitiert habe.
Daher habe ich vielfachen Dank abzustatten. Die Arbeit wurde im Wintersemester 1999/

2000 von der evangelisch-theologischen Fakultät als Habilitationsschrift angenommen. Ich
danke an erster Stelle dem Freund, Lehrer und Kollegen Prof. Dr. Wolfram Kinzig, der das
Erstgutachten verfaßte; einen Dank mit diesem Dreiklang aussprechen zu können, ist nicht
selbstverständlich. Wenn man es kann, tut man es gern und herzlich. Mit den Namen der
beiden anderen Gutachter, Prof. Dr. Karl-Heinz zur Mühlen und Prof. Dr. Georg Schöllgen,
verbindet sich zugleich der Dank an das Umfeld, in dem ich arbeiten durfte: die evangelisch-
theologische Fakultät, in deren Mittelbau ich mich sehr wohlgefühlt und von der ich viele
Gesprächs- und Denkimpulse empfangen habe, und die katholische Schwesterfakultät sowie
– nicht zuletzt – das Franz Joseph Dölger-Institut zur Erforschung der Spätantike. Aus dem
Kreis der Nachbardisziplinen erwähne ich besonders die Herren Professoren Klaus Rosen
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(Alte Geschichte) und Hans-Georg Severin (Christliche Archäologie). Vieles in meinem wis-
senschaftlichen Arbeiten und daher auch vieles in diesem Buch verdankt sich dem Gespräch
mit Studierenden, von denen ich hier stellvertretend nur Barbara Tonn und Cordula Trau-
ner nennen kann, die bei der Literaturbeschaffung eine große Hilfe waren. Gunnar Wiegand
(Rom) hat mich bei der Registererstellung unterstützt.
Daß schließlich die Bonner Tradition auch darin ihren Ausdruck findet, daß das Buch als

Ergänzungsband zum Jahrbuch für Antike und Christentum erscheinen kann, ist mir eine
besondere Freude. Den Herausgebern der Reihe und dem Verlag gebührt mein Dank; eigens
hervorheben möchte ich Herrn Prof. Dr. Josef Engemann, dessen Gutachten dem Kapitel
über die Sonne in der christlichen Kunst zugute gekommen ist. Die Drucklegung in der vorlie-
genden Form war nur möglich, weil die Deutsche Forschungsgemeinschaft einen großzügigen
Zuschuß zu den Druckkosten gewährt hat.
Eine besondere Anerkennung und Ehre war es mir, daß die Göttinger Akademie der

Wissenschaften die vorliegende Arbeit mit dem Hanns-Lilje-Preis 2000 ausgezeichnet hat.
Auch an dieser Stelle möchte ich dafür meinen herzlichsten Dank aussprechen.
Das letzte Wort des Dankes geht an meine Frau, Dr. Cristina Ricci. Was ich ihr und was ihr

dieses Buch an Anregungen und Opfern verdankt, läßt sich nicht mit wenigen dürren Worten
sagen. Ihr widme ich dieses Buch.
Als »italienischen Gruß« gebe ich dem Buch Worte mit auf den Weg, die Marsilio Ficino

1493 seinem Traktat »De sole« voranstellte:

At vero tu interim, accuratissime lector, utinam et nobis indulgentissime, Apollinei modo et quasi poetici sub Sole
promissi memor, severiora posthac a nobis, et, ut Graeci aiunt, dogmatica ne exigito. … Non disputant unquam
cum Apolline Musae, sed canunt.

Rom im Juli 2001 Martin Wallraff



EINFÜHRUNG

»Fragt man mich: ob es in meiner Natur sei, die Sonne zu verehren? so sage ich abermals:
Durchaus! Denn sie ist gleichfalls eineOffenbarung desHöchsten, und zwar diemächtigste, die
uns Erdenkindern wahrzunehmen vergönnt ist. Ich anbete in ihr das Licht und die zeugende
Kraft Gottes, wodurch allein wir leben, weben und sind, und alle Tiere und Pflanzenmit uns.«1

So äußerte sich JohannWolfgang von Goethe in seinem letzten Gespräch mit Eckermann
wenige Tage vor seinem Tod. Er rührt damit an das unmittelbarste religiöse Empfinden des
Menschen, und tatsächlich hat die Äußerung bis heute nichts von ihrer Evidenz verloren –
auch in einer Zeit nicht, in der Glühbirnen und Neonröhren die Nacht zum Tag und den
Menschen zum Herrn des Lichts gemacht haben. Die Sonne schenkt Licht und Leben, sie
vertreibt Angst und Finsternis; mächtig beherrscht sie alles Leben, mit ihrer sengenden Hitze
bedroht sie es auch. Die Sonne konstituiert den Rhythmus von Tag und Nacht, von Sommer
und Winter; augenscheinlich schenkt sie dem Menschen die Zeit. Den ersten Sonnenstrahl
nach langer Nacht, die wärmende Sonne nach einem kalten Winter – wer wollte sie nicht
mit Dankbarkeit und Staunen begrüßen? Für einen religiösen Menschen ist es nur natürlich,
in der Sonne eine Offenbarung des Höchsten zu sehen und sie anzubeten. Ja, die Sonne zu
verehren, scheint der Inbegriff der dem Menschen natürlichen Religiosität: Pêc proskuneÿ d‡
t‰n strËfonta k‘klon ôl–ou, sagt Sophokles, »ein jeder verehrt das kreisende Rund der Sonne«2.
Und das Christentum? In seinen heiligen Schriften wird man ebenso vergeblich nach Ver-

ehrung und Dankbarkeit gegenüber der Sonne suchen wie in seinen Dogmen. Im Gegenteil
steht es als Offenbarungsreligion in einem gewissen Gegensatz zur natürlichen Religion; das
Goethe-Diktum setzt genau diese Opposition voraus: Die Sonne als natürliche Offenbarung
des Höchsten steht der besonderen Offenbarung in Jesus Christus, wie sie in den Evange-
lien bezeugt ist, gegenüber. Während bei Goethe polemische Ablehnung jeder orthodoxen
Verengung der christlichen Religion im Hintergrund steht3, fehlt es nicht an christlichen
Autoren, die genau umgekehrt natürliche Religion im allgemeinen und Sonnenverehrung im
besonderen aus theologischer Perspektive scharf ablehnen4.
Doch neben solcher Abgrenzung gab und gibt es im Christentum vor allem im Kontext

der Mission auch eine Tradition positiver Anknüpfung an vorgegebene Formen der Religion.
Wenn Goethe davon spricht, daß durch die Sonne »allein wir leben, weben und sind«, dann
verweist er nicht von ungefähr auf die Areopagrede des Apostels Paulus in der Sprachgestalt
Martin Luthers. Es ist der ägnwstoc jeÏc der Athener, in dem wir leben, weben und sind

1 Eckermann 1986, 694f., Gespräch am 11. März 1832,
elf Tage vor Goethes Tod.
2 TrGF F 738 Radt.
3 Zur Opposition zwischen Goethe und dem orthodo-
xen Flügel des Protestantismus vgl.Mandelkow 1980–89,
1,160–173.
4 In unserer Zeit ist vor allem an Karl Barth zu erin-
nern (»Religion als Unglaube«, KD 1/2, 324–356). Auto-

ren aus altkirchlicher Zeit werden im Fortgang der Unter-
suchung immer wieder zitiert werden; besonders poin-
tiert hat etwa Leo der Große in einer Weihnachtspredigt
das Anliegen artikuliert, s. unten S. 188f. Der Begriff der
natürlichen Religion ist nicht ohne Probleme, weil er nicht
immer einheitlich gebraucht wird und daher Äquivokatio-
nen ermöglicht; hilfreich ist die Begriffsklärung von Pailin
1994.
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(Act 17,28), und Paulus’ Predigt zielt darauf, daß eben dieser unbekannte Gott Christus ist.
Was speziell die Sonne betrifft, so ist bei näherem Zusehen auch das Christentum keineswegs
frei von Elementen religiöser Hochschätzung der Sonne. Die Christen besingen ihrenHeiland
als »Sonne der Gerechtigkeit«, sie versammeln sich am Sonn-Tag zum Gottesdienst, und nicht
zuletzt wird Weihnachten, das heutzutage populärste christliche Fest, an dem Termin eines
alten Sonnenfestes begangen. Auch war es denChristen – frühermehr als heute – wichtig, ihre
Gebete nach Osten hin zu verrichten. Natürlich ist dabei keine Sonnenanbetung intendiert,
doch ist es gewiß kein Zufall, daß damit in Richtung der aufgehenden Sonne gebetet wird. Die
Sitte hat den Kirchbau nachhaltig beeinflußt und prägt bis heute das Erscheinungsbild der
Städte des christlichen Kulturkreises.
Diese Elemente verweisen ihrem historischen Ursprung nach auf die Spätantike, also in die

Zeit der prägenden Auseinandersetzungen zwischen dem Christentum und seiner paganen
Umwelt. Damit ist das Thema der vorliegenden Untersuchung gegeben: Es geht um die Frage,
wie sich religiöse Verehrung der Sonne und das aufstrebende Christentum in dieser Zeit
zueinander verhielten. Es liegt auf der Hand, daß sich dieses Thema nicht auf der Ebene der
expliziten Lehrformulierung erschöpft, ja auf diesem Sektor nicht einmal einen besonderen
Schwerpunkt hat. Vielmehr ist zu fragen: Wie haben die Menschen gebetet? Wie haben sie
Kult und Feste gefeiert? Wie haben sie ihren Alltag religiös und rituell gestaltet? Wie haben sie
in Kunst- und Gebrauchsgegenständen religiöse Motive verwendet? Mit einem Wort: Es geht
um Religionsgeschichte im weiteren Sinne.
Mit diesem Stichwort ist der Kontext der vorliegendenUntersuchung genannt und zugleich

ihr forschungsgeschichtlicher Bezug. Die spezielle Forschungsgeschichte zum Thema Chri-
stentum und Sonnenverehrung ist überschaubar und per se nur von beschränktem Interesse.
Hingegen ist es zum Verständnis der Zusammenhänge und Hintergründe wichtig, das Thema
in den größeren Rahmen der religionsgeschichtlichen Erforschung des Christentums zu stel-
len.
Wiederum bietet es sich an, bei Goethe einzusetzen, oder zumindest in seiner Zeit. Der

»West-östliche Divan« ist getragen von einer renaissance orientale, einer Welle der Orientbe-
geisterung und Orienterforschung, die seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts durch Europa
ging5. Fremde Schriften wurden entziffert, Sprachen erlernt, Kulturen entdeckt. Die Inhalte
der uralten Texte aus Indien, Persien, Ägypten und Babylon waren natürlich vielfach religiöser
Natur. Nachdem die aufklärerische Vernunftreligion bei den Theologen, die »edle Einfalt,
stille Größe« bei den Altertumswissenschaftlern als Leitbilder an Attraktivität verloren hatten,
gewann die romantische Einsicht Raum, daß neben und hinter alledem ein weites Feld fas-
zinierender und exotischer Riten und Mythen liegt, die noch wenig bekannt und erforscht
waren. Damit einher ging die Entdeckung der historischen Dimension: Die Einsicht in die
Vielfalt der orientalischen Religionen und ihr hohes Alter sowie natürlich der Historismus des
19. Jahrhunderts im allgemeinen führten zu der Erkenntnis, daß auch Religion Geschichte hat,
daß Religionen entstehen und vergehen, dem Wandel unterworfen sind und sich entwickeln.
Nachdem die philosophisch-theologischen Reflexionen Schleiermachers, Hegels und

Schopenhauers den Weg geebnet hatten, wurde die Entdeckung der Religionsgeschichte in
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auch für die konkrete historische Forschung fruchtbar

5 Der Begriff der renaissance orientale ist von Edgar Qui-
net in seinem »Génie des religions« 1841 geprägt und von
Schwab 1950 im Titel seines hier einschlägigen Buches
aufgenommen worden. Zum folgenden vgl. die Darstel-

lung der »Entdeckung der Religionsgeschichte« von Kip-
penberg 1997 sowie Maier 1997 (mit umfangreichen
Literaturangaben).
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gemacht. Hilfreich zur Seite stand dabei die Entwicklung der Evolutionstheorie in der Biologie
durch Charles Darwin. Es war der deutsche Oxford-Professor F. Max Müller (1823–1900),
Sprachwissenschaftler und Universalgelehrter, der zuerst einen Vorstoß in diese Richtung
unternahm: Ebensowie dieVielgestalt derArten versuchte er dieVielfalt der Sprachenundder
Religionen durch kontinuierliche Evolution aus einem Ursprung zu erklären6. Das Interesse
richtete sich daher auf das Alte und Uralte, die Archetypen menschlicher Religiosität. Es ist
sicher kein Zufall, daß er dabei auf die einfachsten und grundlegendsten Elemente verfiel,
denen sich das menschliche Leben verdankt, und zwar insbesondere auf die Sonne. In allen
archaischen Kulturen versuchte er, eine Sonnenmythologie nachzuweisen, die gewissermaßen
die Ur-Religion der Menschheit darstellen sollte7. Allerdings nahm er dabei das Christentum
und seine Auseinandersetzung mit dem Heidentum in der Spätantike – man ist versucht zu
sagen: glücklicherweise – nicht besonders in den Blick, vermutlich weil diese Epoche schon zu
jung war, um noch über die Ur-Anfänge Auskunft geben zu können. Müllers phantastischer
»Pan-Solismus« ging schon den Zeitgenossen zu weit und war der Sache nach bald überholt8.
Der Methode nach wurden seine Anstöße jedoch von Gelehrten wie Edward Burnett Tylor
(1832–1917) und James George Frazer (1854–1941) weitergeführt; auf dieser Grundlage
entwickelte sich die moderne Religionswissenschaft9.
Es ist klar, daß die geschilderte Entwicklung nicht ohne Folgen für die Theologie bleiben

konnte. Spätestens seit Ferdinand Christian Baur (1792–1860) und den Anfängen der Dog-
mengeschichtsschreibung war die Erkenntnis gewachsen, daß das Christentum auch in seiner
inneren Substanz historischem Wandel ausgesetzt war, nicht nur die Kirche äußerlich wech-
selnden Zeitläuften. Doch es bedurfte noch eines zweiten Schrittes, um die gesamte christliche
Religion in den Prozeß der Religionsgeschichte einzubinden. Ignaz Döllinger (1799–1890)
hatte schon 1857 Heidentum und Judentum als »Vorhalle zur Geschichte des Christenthums«
beschrieben, ohne dabei freilich den Boden konservativ-katholischer Apologetik zu verlassen.
Doch erst Ende des 19. Jahrhunderts brach sich innerhalb weniger Jahre die Einsicht Bahn, daß
die Umgebungsreligionen prägende Einflüsse auf das Christentum ausgeübt hatten, die zum
Verständnis Wesentliches beitrugen. Diese Einsicht verdankt sich einer Gruppe von Gelehr-
ten mit Zentrum in Göttingen, die unter der Bezeichnung »Religionsgeschichtliche Schule«
bekannt geworden ist10. Unglücklicherweise war dieser Kreis in zweifacher Weise beschränkt:
Es handelte sich zum einen (fast) ausschließlich um biblische Exegeten, und zwar – zum
anderen – ausschließlich um solche protestantischer Provenienz. Das ist deshalb bedauerlich,
weil damit nicht die gesamte kirchliche Tradition in den Blick kam, sondern nur die ersten
Anfänge der Geschichte des Christentums, das neutestamentliche Zeitalter bis zum Abschluß

6 Vgl.Kippenberg 1997, 60–79; zuMüller vgl.Klimkeit
1994 und 1997 mit weiterer Literatur.
7 Müller hat seine Ansichten zuerst 1856 in einem Vor-
trag über »Comparative Mythology« entwickelt; dieser
wurde u.a. in den damals berühmten »Chips from a Ger-
man workshop« nachgedruckt (Müller 1867, 1–143) – die
Chips »graced the parlor tables of thoughtful Vicotrians«
(Dorson 1965, 25). Aus dem weiteren Schrifttum (»volu-
minous and repetitious«, Dorson 28) seien nur genannt
»Über die Philosophie der Mythologie« und »On Heno-
theism, Polytheism, Monotheism, and Atheism« (Müller
1876, 326–343; 1898, 266–281); ein Überblick über Wei-
teres ist bei Dorson 27f. zu finden.

8 Aufstieg und Niedergang der Müllerschen Solarmy-
thologie hatDorson 1965 brillant dokumentiert, vgl. auch
Kippenberg 1997, 77f. In populären Darstellungen wirkt
Müllers Sicht in gewisser Weise bis heute nach, ein
abschreckendes Beispiel ist etwa Engler 1962, vgl. ferner
Herdeg 1962; Jobé 1975; Blattmann 1972; Seitschek
1989; Singh 1993.
9 Vgl. Kippenberg 1997, 80ff.;Maier 1997, 581–583. Zu
Tylor vgl. Kohl 1997, zu Frazer Wißmann 1997.
10 Vgl. die Beiträge in dem von Lüdemann 1996 heraus-
gegebenen Band sowie Lüdemann/Özen 1997.
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des Kanons. Die Aufmerksamkeit wandte sich etwa der Gnosis als Grenzphänomen des Chri-
stentums zu, den Einflüssen iranischer Erlösungsreligionen und griechischer Mysterienkulte,
dem hellenistischen Judentum. Einigen bedeutenden Erfolgen zum Trotz liefen sich diese
Debatten relativ schnell tot, weil sich die zu hochgespannten Erwartungen und Hypothesen
vielfach nicht bestätigen ließen.
Die protestantische Kirchengeschichte war zur gleichen Zeit – ja, durch die übermächtige

Gestalt Adolf Harnacks (1851–1930) nun mehr denn je – vom Paradigma der Dogmenge-
schichte bestimmt. Im Rahmen dieses Paradigmas war sehr wohl Raum, die Einflüsse des
griechischen Denkens auf das Christentum wahrzunehmen, doch geschah das beinahe aus-
schließlich in philosophischer Hinsicht. Das ist gemeint, wenn Harnack das Dogma als »ein
Werk des griechischen Geistes auf dem Boden des Evangeliums« bezeichnet11. Demzufolge
entstanden vor demErstenWeltkrieg und vor demEinschnitt, den das Aufkommen der dialek-
tischen Theologie für die Kirchengeschichte bedeutete, kaum religionsgeschichtliche Arbeiten
zur Spätantike. Und wenn es doch geschah, so war der Verfasser nicht Theologe: Die erste
bedeutende Monographie zum Themenkreis Sonnenverehrung und Christentum, die sich
der neuen Arbeitsweise bedient, stammt aus der Feder des Bonner klassischen Philologen
Hermann Usener (1834–1905). Seine bahnbrechenden »Religionsgeschichtlichen Untersu-
chungen« über das Weihnachtsfest erschienen 1889 und stellen das bis heute nicht überholte
Standardwerk zu diesem Thema dar12. Darin arbeitet Usener die Zusammenhänge der bei-
den christlichen Geburtsfeste (nämlich am 25. Dezember und am 6. Januar) mit Vorstellungen
der paganen Umgebungsreligionen heraus. Harnack würdigte das Werk einer 13-spaltigen
Rezension in der Theologischen Literaturzeitung. Dort wirft er Usener vor, daß er »unser
Gebiet mit der Anarchie bedroht, welche in der ›Wissenschaft‹ der allgemeinen Religions-
geschichte und Mythologie herrschend ist«13. Dieses Verdikt wirkte in der protestantischen
Kirchengeschichtsschreibung lange nach.
Anders sah es hingegen im katholischen Bereich aus. Dort hatten Fächer wie Liturgiewis-

senschaft und Christliche Archäologie ein einseitiges Interesse am Dogmatisch-Lehrhaften
verhindert. Noch vor dem ersten Weltkrieg war der fränkische Bauernsohn Franz Joseph
Dölger (1879–1940) mit einer Arbeit über die Geschichte des Firmsakraments im Fach
Dogmatik an der Universität Würzburg promoviert worden. Nach seiner Berufung auf eine
Professur für allgemeine Religionsgeschichte in Münster (1912), ab 1929 in Bonn, entstand
eine Fülle religionsgeschichtlicher Studien zur Geschichte des frühen Christentums, wobei
Dölger freilich auf eine Präzisierung und Reflexion methodischer Fragen kein besonderes
Gewicht legte14. Zu den bedeutendsten unter diesen Arbeiten gehören mehrere Beiträge

11 Harnack 1909–10, 1,20.
12 Die zweite Auf lage besorgte 1911 Useners Schüler
Hans Lietzmann (1875–1942), vgl. zu demWerk Parente
1982, zu Usener im allgemeinen Bremmer 1990.
13 Harnack 1889, 212. Allerdings richtet sich Harnacks
sachlicheKritik hauptsächlich gegen jenenTeil des Buches,
der die Linien desWeihnachts- und Epiphaniasfestes bis in
die neutestamentliche Zeit zurückverfolgt. Dort erscheint
auch aus der Distanz eines guten Jahrhunderts die Kritik
eher angebracht als bei den eigentlichen Untersuchungen
zumWeihnachtsfest im vierten Jahrhundert. Außerdem ist
zu berücksichtigen, daß der Harnacksche Verriß seinen
Sitz im Leben in einer Kontroverse zwischen Theologen

und Philologen hatte, die mit der Sache nicht unmittel-
bar zu tun hatte, vgl. zu den Hintergründen Rebenich
1997, 240f. In gewissem Sinne hatte Usener eine sol-
che Entgegnung auch herausgefordert, indem er (aller-
dings nicht ganz zu Unrecht) schrieb: »Unsere Theolo-
gen pflegen noch immer das classische Heidenthum in
den schwärzesten Farben der alten Apologetik zu malen«
(1911, XI). ZuHarnacks Einstellung zur allgemeinen Reli-
gionsgeschichte vgl. auch Colpe 1964, 51f.
14 Grundlegend zu Dölger ist die Biographie aus der
Feder seines Schülers Klauser 1980. Die Münsteraner
Professur hatte zunächst auch die »vergleichende Religi-
onswissenschaft« im Titel, doch war Dölger daran von
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über die religiöse Bedeutung der Sonne im frühen Christentum. Nachdem 1918 die Mono-
graphie »Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze. Eine religionsgeschichtliche Studie
zum Taufgelöbnis« erschienen war, folgte zwei Jahre später »Sol salutis. Gebet und Gesang im
christlichen Altertum. Mit besonderer Rücksicht auf die Ostung in Gebet und Liturgie«, bis
heute das Standardwerk zu diesem Thema, das 1925 in zweiter Auflage erschien und 1972mit
Ergänzungen nachgedruckt wurde. Mehrere kleinere Beiträge in der von Dölger begründe-
ten, herausgegebenen und allein bestrittenen Zeitschrift »Antike und Christentum« schlos-
sen sich an15. Vor- und Nachteil zugleich liegt bei allen diesen Arbeiten in dem erwähnten
Mangel an methodischer Reflexion. Vorteil deshalb, weil sine ira et studio, also ohne beson-
deres apologetisches oder dogmatisches Interesse, dafür aber in stupender Gelehrsamkeit
eine ungeheure Materialfülle erschlossen und besprochen wird. Besonders hervorzuheben ist
dabei, daßDölger nicht nur die Textquellen umfassend berücksichtigt, sondern sich auch (im
Rahmen des damals Bekannten) sehr um die Auswertung epigraphischen, numismatischen
und nichtliterarischen Materials (Kunst, Gebrauchsgegenstände) bemüht16. Der Nachteil sei-
nes Verfahrens liegt jedoch in der unsystematischen Vorgehensweise. Viele seiner Arbeiten
sind kaummehr als eine Quellensammlung mit lockerem Bezug zu einemHauptthema. Auch
wenn »Antike und Christentum« (der Titel seiner Zeitschrift) gewissermaßen die Überschrift
über sein Lebenswerk bildet, wird man darin vergeblich nach einer Gesamtdarstellung dieser
Thematik suchen. In bezug auf die Sonne ist die Lage besonders unübersichtlich, weil die
beiden großen Monographien zu Beginn seines Schaffens entstanden und die zahlreichen
kleineren Aufsätze den Charakter von Nachträgen hierzu haben.
Es blieb daher einem Schüler Dölgers vorbehalten, seine Ergebnisse zu sichten und syste-

matisch auszuwerten. Der Jesuit HugoRahner (1900–1968) widmete in seinen »Griechischen
Mythen in christlicher Deutung« (1945), die nach dem Krieg in Deutschland breite Wirkung
entfalteten, dem »christlichen Mysterium von Sonne und Mond« einen längeren Abschnitt17.
Das Buch war aus einer Vortragsreihe im Kreis des Eranos in Ascona während des Schwei-
zer Exils entstanden; im gleichen Kontext hatten andere Gelehrte religionsgeschichtliche
Arbeiten über die Sonne in verschiedenen Kulturen vorgelegt18. Rahner untersucht in drei
knappen und konzisen Kapiteln die Themenkreise Sonntag, Ostern und Weihnachten jeweils
mit Bezug auf die Sonne und unter der leitenden Fragestellung, wo sich das Christentum antik-
paganen Traditionen öffnen konnte und wo es zur Substanzwahrung Grenzen ziehen mußte.
Abgesehen davon, daß die Darstellung nicht frei ist von apologetischen Tendenzen, liegt ihr
Hauptproblem – genau umgekehrt wie bei Dölger – in der allzu systematischen Zugriffs-
weise, die demQuellenbefund nicht immer gerecht wird. Es wird wenig differenziert zwischen

Anfang an nicht gelegen, und er konnte diesen Teil nach
einiger Zeit streichen, vgl. Klauser 1980, 51–57. Bezeich-
nend für Dölgers Verweigerung gegenüber Methodi-
schem ist der von Klauser 1980, 149–151 in Faksimile
und Umschrift mitgeteilte Vorlesungstext (Einleitung zur
Vorlesung »Mysterienwesen undChristentum«) – und zwar
in doppelter Weise: einerseits wegen seines Inhalts, ande-
rerseits eben aufgrund der Tatsache, daß selbst dieser
Text vom Verfasser nie publiziert wurde. Zu Dölgers For-
schungsprogramm vgl. auch Schöllgen 1993.
15 Die einschlägigen Titel sind imLiteraturverzeichnis auf-
geführt.

16 Die einzige Quellengruppe, der Dölger oft nicht im
erforderlichen Umfang gerecht wurde, sind die Texte in
orientalischen Sprachen (deren er auch selbst nicht mäch-
tig war).
17 Rahner 1966, 89–158, wieder abgedruckt bei
Jobé 1975, 57–79 (mit schönen Bildern). Hugo Rahner
fand lange Zeit – im Schatten seines Bruders Karl – nicht
die ihm gebührende Aufmerksamkeit, vgl. jedoch jetzt
Neufeld 1994 (hier besonders S. 155–157) und Holdt
1997.
18 Vgl. Kerényi 1943; Schmitt 1943; Wili 1943. Zum
Eranos vgl. Ritsema 1987.
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vor- und nachkonstantinischemChristentum, zwischenWest undOst, zwischen verschiedenen
sozialen Schichten etc.
Seit Rahners Essay ist über ein halbes Jahrhundert verflossen. Die vonDölger gegebenen

Impulse haben in der Zwischenzeit reiche Frucht getragen – vor allem in Gestalt des »Real-
lexikons für Antike und Christentum« und des »Jahrbuchs für Antike und Christentum«. In
jüngerer Zeit ist auch auf protestantischer Seite die Einsicht gewachsen, daß ein Nachholbe-
darf in der Forschung auf dem Gebiet der Religions- und Frömmigkeitsgeschichte besteht19,
auch und gerade für die Spätantike. Das Thema Sonne ist jedoch seit Dölger und Rahner
nicht wieder zum Gegenstand einer eigenen Untersuchung gemacht worden (sehr wohl aber
einzelne Aspekte dieses Themas)20. Das ist nicht nur deshalb bedauerlich, weil der religiöse
Bezug auf die Sonne, wie eingangs gesagt, zu den Grundformen menschlicher Religiosität
gehört, also gewissermaßen einen Archetyp darstellt (darauf ist noch genauer zurückzukom-
men), sondern vor allem deshalb, weil speziell in der Religion der Spätantike dieses Element
eine entscheidende Rolle spielte und wesentlichen Einfluß auf das Christentum ausübte.
Die Voraussetzungen für eine solche Untersuchung sind günstig, denn auch auf demGebiet

der Altertumswissenschaften ist jüngst ein gestiegenes Interesse für spätantike Religionsge-
schichte zu verzeichnen. Diese Wissenschaften waren besonders lange und besonders intensiv
von dem Klassikideal der Aufklärung bestimmt. Die Spätantike im allgemeinen und spe-
ziell ihre Religionsgeschichte konnten diesem Ideal natürlich nicht genügen und mußten
daher als Verfallserscheinungen abgetan werden. Bahnbrechende Leistungen zu einer diffe-
renzierteren Sicht hatte vor etwa hundert Jahren der große belgische Gelehrte Franz Cumont
(1868–1947), ein Schüler HermannUseners, erbracht. Kennzeichnend für seine Forschungen
(besonderswichtig die Arbeiten über denMithraskult) war dieAuffassung, daß die imLaufe der
Kaiserzeit auftretenden Veränderungen der religiösen Landschaft im wesentlichen Resultat
des Einflusses orientalischer Religionen waren21. In einer Monographie über die »théologie
solaire du paganisme romain« (1913) hat er diese Sicht auch hinsichtlich der Sonnenver-
ehrung zu erhärten versucht. Diese »Orientalisierungshypothese« hat die Forschung ohne
nähere Prüfung über lange Zeit bestimmt. Im Verein mit den geläufigen Verfallsvorstellun-
gen konnte sie auch in handfesten Antisemitismus umschlagen22. Neu erschlossenes Material
(namentlich die Zauberpapyri, auch Inschriften etc.) hat in der Zwischenzeit die Basis für eine
kritische Neubesinnung gelegt. In jüngster Zeit ist eine Reihe von Arbeiten entstanden, die
für die vorliegende Untersuchung eine differenziertere Einschätzung des Umfeldes ermögli-
chen. Zu nennen sind wichtige Monographien etwa zum Mithraskult (Clauss 1990a), zum
Isiskult (Merkelbach 1995), zur Religiosität Julians (Smith 1995), zu Magie (Graf 1996) und
Astrologie (von Stuckrad 2000), aber auch gründliche Untersuchungen speziell zur Sonne

19 Vgl. etwa den programmatischen Aufsatz von Hamm
1977.
20 Als einzige Überblicksdarstellung neuerer Zeit ist
McDermott 1990 zu nennen. Im Rahmen eines knappen
Handbuchartikels ist der Beitrag nützlich und material-
reich (allerdings wimmelt er von Fehlern bei den Zitaten).
Literatur zu Einzelfragen wird unten jeweils zu den einzel-
nen Abschnitten gegeben. Besonders hervorzuheben ist
Miziołek 1991, der zwar speziell die Ikonographie behan-
delt, aber auch darüber hinausgehende Hinweise gibt.
21 Vgl. besonders das weit verbreitete Buch »Die orientali-
schen Religionen im römischen Heidentum« (1931, zuerst

1906). Zu Mithras vgl. das monumentale Werk »Textes et
monuments figurés relatifs auxmystères deMithra« (1896–
99). Über Cumont vgl. de Ruyt 1976.
22 So etwa, wennWissowa 1912, 367 in seinem viel gele-
senen Lehrbuch zur römischen Religionsgeschichte davon
spricht, daß »Elagabal den ganzen Schwulst und Schmutz
eines semitischen Ba‘alsdienstes den Römern aufdrängen«
wollte. Vgl. auch die unten S. 39, Anm. 67 zitierte Äuße-
rung von Geffcken 1920, 13. Die Genese und Hin-
tergründe dieser Sicht leuchtet Hijmans 1996, 118–123
aus; zum Judenbild deutscher Althistoriker vgl.Hoffmann
1988.
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in der synkretistischen Philosophie (Fauth 1995), zur Sonne im Herrscherkult (Bergmann
1998) und zum Sol-invictus-Kult (Hijmans 1996). Eine Religionsgeschichte der Spätantike,
die auch das Christentum angemessen berücksichtigt, ist allerdings noch nicht geschrieben.
Die vorliegende Arbeit versteht sich als eine Vorarbeit hierzu.
Von der Forschungsgeschichte lernen, heißt bei einem solchen Thema nicht zuletzt in

methodischer Hinsicht lernen. Daher folgen einige Bemerkungen zur Methodik, zur Abgren-
zung des Themas und zu zentralen Begriffen. Es ist kein Zufall, daß sich die großen Gelehrten
der Religionsgeschichte von Max Müller über Franz Cumont bis Franz Joseph Dölger
immer wieder der Sonne als Forschungsgegenstand zugewandt haben. Dieses Thema ist in
besondererWeise geeignet, um paradigmatisch religionsgeschichtliche Kontinuitätslinien auf-
zuzeigen, eben weil es sich bei der Sonne um einen (scheinbaren oder tatsächlichen) Archetyp
menschlicher Religiosität von universeller Gültigkeit handelt. Indessen liegt in dieser Sicht
nicht nur ein Faszinosum, sondern auch eine Gefahr. Ob und inwieweit die Sonne tatsächlich
in archaischen Kulturen einen wichtigen religiösen Bezugspunkt bildet (oder inwieweit hier
romantische Projektionen vorliegen) kann und soll hier nicht im einzelnen geprüft werden.
Doch soll als Grundregel gelten, daß historische Kontinuitäten über lange Zeiträume nur
dann als gegeben angesehen werden, wenn sie in den Quellen auch kontinuierlich bezeugt
sind. Die Vorstellung, daß gewisse Traditionen eventuell auch Jahrhunderte lang »überwin-
tern« können, ohne eine Spur in den erhaltenen Quellen zu hinterlassen, ist natürlich nicht
abwegig, doch verliert methodisch verantwortliche Geschichtswissenschaft den festen Boden
unter den Füßen, wenn sie sich auf solche Hypothesen einläßt. Es wäre überflüssig, auf diesen
(eigentlich banalen) Grundsatz hinzuweisen, wenn nicht gerade hierin ein großes Problem
der älteren Forschungsliteratur läge – häufig mit Nachwirkungen bis heute. Auf Beispiele wird
im Verlauf der Untersuchung hingewiesen werden, besonders deutlich sind sie etwa bei der
Vorgeschichte des Weihnachtstermins23.
Die Tendenz, gerade im religiösen Bereich große Kontinuitätslinien etwa in den Alten Ori-

ent oder nach Ägypten anzunehmen, ist häufig schon den spätantikenQuellen selbst inhärent.
Kein religiöser Kult der Antike, sei er auch noch so neu, hat sich je als neu ausgegeben. Selbst
das junge Christentum, das mit Jesus von Nazareth einen Religionsstifter hatte, an dessen
geringer historischer Distanz nicht zu rütteln war, gab sich alle Mühe, einen »Altersbeweis« zu
erbringen. Gleichwohl läßt sich zeigen, daß sich damit der Sache nach ein ausgeprägtes Neu-
heitsbewußtsein verbinden konnte24. Ein anderes Beispiel ist der Mithraskult, der (etwa bei
Cumont) als orientalischer Mysterienkult par excellence galt und teilweise bis heute gilt. Indes-
sen haben jüngereUntersuchungen gezeigt, daß die konkret nachweisbarenGemeinsamkeiten
mit der alten persischen Mitra-Religion nicht übermäßig zahlreich sind25. Vermutlich handelt
es sich auch hier um bewußt und gesucht archaisierende Elemente, die einen faktisch neuen
Kult im römischen Reich historisch legitimieren und verwurzeln sollten. Es ist daher wichtig,
gerade bei einem für Archaismen so »verdächtigen« Thema wie der religiösen Verehrung der

23 Vgl. etwa Norden 1924, 38: »Fast scheue ich mich
es auszusprechen, aber alle Anzeichen scheinen dafür zu
sprechen…, daß wir hier an der Wiege eines Festes stehen,
das sich dann in einem vielleicht beispiellosen Siegeszuge
die Oikumene eroberte, Völker und Religionen verbin-
dend, Jahrtausende umfassend, als Epiphania bis auf den
heutigen Tag von der Kirche gefeiert.«

24 Das hatKinzig 1994 deutlich herausgearbeitet. Aus der
umfangreichen Literatur zum Altersbeweis sei zumindest
Pilhofer 1990 genannt.
25 S. unten S. 30, Anm. 23.
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Sonne diese Möglichkeit im Auge zu behalten und mit einer entsprechenden Tendenz der
Quellen zu rechnen.
Eng hiermit verbunden ist der Grundsatz, daß prinzipiell alle Religionen der Spätantike für

Veränderungen in Frage kommen und Fremdeinflüssen offen sind. Auch dieser Grundsatz
klingt zunächst banal, doch gibt es in der älteren Forschung manchmal die Vorstellung eines
alten, starr und unveränderlich gewordenen Heidentums, das allenfalls äußerlich von orien-
talischen Dekadenzformen überlagert wird. Daß es Erstarrung und Abschottung gegenüber
Fremdeinflüssen gegeben hat, mag sein, doch darf dies nicht schon ohne Prüfung desQuellen-
zeugnisses angenommen werden. Für das Thema Sonnenverehrung und Christentum resul-
tiert daraus, daß sich die Untersuchung nicht auf die Einflüsse der ersten auf das zweite
beschränken darf; vielmehr ist stets auch die Möglichkeit eines Einflusses in umgekehrter
Richtung, also von seiten des Christentums auf pagane Formen der Religiosität, zu rechnen.
Etwa im Falle der Religiosität Julians ist dieses Phänomen mit Händen zu greifen – er vertritt
faktisch ein Christentum ohne Christus26 –, doch dürfen auch schon in früherer Zeit Einflüsse
hinüber und herüber nicht a priori ausgeschlossen werden.
Es ist der Begriff »Heidentum« gefallen; auch hiermit verbinden sich methodische Schwie-

rigkeiten. Daß damit keine Wertung zum Ausdruck kommen soll, ist eine Selbstverständlich-
keit; ein solches Mißverständnis ließe sich leichter vermeiden, wenn es im Deutschen ein
Nomen zu dem Adjektiv »pagan« gäbe, das keinen vergleichbar pejorativen Beiklang hat.
Schwieriger ist der sachliche Gehalt. Gerade in der Gegenüberstellung zum Christentum sug-
geriert der Begriff eine Einheitlichkeit, die nie gegeben und nie von irgend jemand angestrebt
oder reklamiert war. Vielmehr handelt es sich um einen künstlichen Sammelbegriff für alle
Spielarten des Religiösen, die sich nicht unter Christentum oder Judentum im weitesten Sinne
fassen lassen. In diesem Sinne gebraucht, ist der Begriff zwar nicht glücklich, aber doch von
einem gewissen heuristischen Wert.
Ebenso stellt der im Titel dieser Arbeit verwendete Begriff »Sonnenverehrung« vor Pro-

bleme. Der in der Literatur besser eingeführte Begriff ist »Sonnenkult«, doch legt er einen zu
eindeutigen Akzent auf den Aspekt des Kultischen; außerdem ist auch er dazu angetan, eine
Einheitlichkeit zu suggerieren, die nicht vorhanden war. Dagegen soll mit Sonnenverehrung
nicht ein institutionell etablierter, einheitlich verfaßter Kult gemeint sein, sondern im weite-
sten Sinne jede religiöse Verehrung der Sonne, und zwar auch und gerade dann, wenn sie im
Rahmen und in Kombination mit anderen Formen der Religiosität stattfindet.
Während hier die Grenzen möglichst weit gezogen sein sollen, ist Beschränkung in ande-

rer Hinsicht nötig. Es ist häufig problematisch, Sonnenverehrung von allgemeiner Lichtme-
taphorik bei der Rede vom Göttlichen abzugrenzen. Obgleich es richtig ist, daß die religiöse
Verehrung der Sonne von solchen Elementen mitgeprägt ist, sollen diese aus pragmatischen
Gründen nicht Gegenstand der Untersuchung sein, denn dies würde auf weites, sehr umfang-
reiches und schwer abgrenzbares Terrain führen. Daher können diese Phänomene höchstens
am Rande und ausblickhaft mitberücksichtigt werden; das gilt insbesondere für die Lichtme-
taphysik der platonischen Tradition, die auch stark auf das Christentum gewirkt hat.
Auch in räumlicher und zeitlicher Hinsicht wird keine Grenzziehung ganz ohne Willkür

sein. Die im Titel genannte Epoche »Spätantike« wird von den Fachgelehrten unterschied-
lich gefaßt. Ein häufig gewählter Einsatzpunkt ist die Regierungszeit Diokletians bzw. die

26 Vgl. Nilsson 1967–74, 2,455–458.



Einführung 15

Tetrarchenzeit27. Indessen würde ein solcher Einsatz für die hier behandelte Thematik wich-
tige Entwicklungen abschneiden, denn viele entscheidende und prägende Prozesse spielten
sich während der Reichskrise im dritten Jahrhundert ab28. Auch aus der Sicht der christlichen
Literatur ist der Ausgang des zweiten Jahrhunderts ein sinnvoller Einsatzpunkt. Das neute-
stamentliche Zeitalter ist dann abgeschlossen, und nennenswerte Wechselwirkungen mit der
Sonnenverehrung treten vor dieser Zeit kaum auf. Spätestens Ende des fünften Jahrhunderts
ist die Entwicklung weitgehend abgeschlossen, so daß auch das Ende der hier untersuchten
»Spätantike« etwas früher gesetzt werden kann, als es sonst manchmal geschieht29. Wenn im
Fortgang der Untersuchung von »Spätantike« die Rede ist, ist der Zeitraum vom dritten bis
zum fünften Jahrhundert gemeint; nur gelegentlich werden Ausblicke nach vorne oder nach
hinten nötig sein. Es muß jedoch betont werden, daß diese Grenzziehung nur aus pragmati-
schen Gründen und mit Blick auf dieses partikulare Thema erfolgt. Es soll damit also nicht
zum Ausdruck gebracht werden, daß eine derartige Periodisierungsgrenze im allgemeinen
anzustreben wäre. Im Gegenteil zeigt sich hier, daß nicht auf jedem Feld die gleichen Grenzen
sinnvoll sind; allzu starre und ideologisch vertretene Abgrenzungen werden der Geschichte
nicht gerecht.
Räumlich soll die Grenze dort verlaufen, wo die des römischen Reiches verläuft. Das ist

deshalb gerechtfertigt, weil in der zu untersuchenden Zeit das Reich noch einen relativ einheit-
lichen Kulturraum bildet. Interessant wären zweifellos auch die Vorgänge östlich der Grenze,
insbesondere in Persien, doch bilden diese eineWelt für sichmit begrenzten Interdependenzen
zum römischen Reich.
Die sorgfältigste methodische Reflexion erfordert die Frage, welche Quellen heranzuzie-

hen und wie sie auszuwerten sind. Grundsätzlich muß gelten, daß alle erhaltenen Zeugnisse
zum Thema Sonnenverehrung und Christentum verwendet werden. Dabei sind insbesondere
auch solche nicht-literarischen Charakters einzubeziehen, also Bildwerke und Monumente,
auch Münzen, Inschriften, Papyri und Gebrauchsgegenstände. Selbstverständlich erfordert
der Umgang mit jeder dieser Gattungen eine eigene Methodik. Die Grenzen liegen dabei
zum einen in der Kompetenz des Bearbeiters. Zum anderen jedoch zieht auch der Stand der
Forschung in vielen Fällen Grenzen: Die genannten Quellengattungen sind je für sich Gegen-
stand eines eigenen Faches (etwa der Christlichen Archäologie, der Numismatik oder der
Epigraphik) mit eigener Tradition und teilweise ausgefeilter Methodik. Die Frage jedoch, wie
sich die Resultate dieser Forschungen zu dem umfänglichsten Teil der historischen Überlie-
ferung, nämlich den literarischen Quellen, verhalten, ist vielfach nur ungenügend reflektiert.
Beispielsweise ist in der Vergangenheit häufig die typologische und allegorische Exegese der
Kirchenväter relativ unkritisch in die frühchristliche Kunst »hineingesehen« worden. Jüngere
Forschungen mahnen hier zur Vorsicht30. Ebenso steckt die sozialgeschichtliche Auswertung

27 Vgl. die Beiträge in dem von Hübinger 1969 heraus-
gegebenen Band sowie den Überblick über die Periodisie-
rungsdebatte bei Demandt 1989, 478–480. Demzufolge
beginnen die frühesten Ansätze die Spätantike mit Trajan
oder Hadrian, die spätesten mit Konstantin, wobei inter-
essanterweise frühe Ansätze häufiger bei Spezialuntersu-
chungen vorkommen und späte häufiger bei Gesamtdar-
stellungen und Lehrbüchern. Demandt selbst schreibt die
Geschichte der Spätantike ab Diokletian.

28 Hier sei besonders auf den grundlegenden Beitrag von
Alföldy 1989 verwiesen, der auf breiter Quellenbasis
(unter besonderer Berücksichtigung des epigraphischen
Materials) das Bild der Epoche und seiner Religiosität
zeichnet.
29 Demandt 1989 geht bis zum Ende der Regierungszeit
Justinians (565), doch auch das Symboldatum der Abdan-
kung des letzten weströmischen Kaisers Romulus Augu-
stulus im Jahr 476 ist öfter gewählt worden.
30 Schrenk 1995, vgl. auch Engemann 1997.
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des reichen epigraphischen Materials der christlichen Grabinschriften und der Papyri erst in
den Anfängen31.
Wichtig zum Verständnis dieser und anderer Probleme ist die Einsicht, daß den verschie-

denen Quellengattungen unter Umständen verschiedene Trägerkreise entsprechen und daß
das Christentum nicht nur, und vielleicht nicht einmal hauptsächlich, von denjenigen Kreisen
getragen und konstituiert ist, deren Zeugnisse in den literarischen Quellen (meist theolo-
gischen Inhalts) erhalten sind. Als hilfreich, doch nicht ausreichend zur Erfassung dieser
Phänomene erweist sich der Begriff »Volksreligion«. Von dem möglicherweise pejorativen
Beiklang einmal abgesehen, besteht das Hauptproblem dabei darin, daß in dem Begriff eine
mögliche Dichotomie angelegt ist – auch wenn es einen direkten Gegenbegriff nicht gibt. Hin-
gegen wäre es nötig, nicht nur in zwei Polen oder in einem linearen Spektrum etwa zwischen
»hoch« und »niedrig« auszudifferenzieren, sondern zwischen einer Pluralität verschiedener
Frömmigkeitsschichten oder -bereiche. Dabei würden auch die Grenzphänomene zwischen
Christentum und Heidentum deutlicher in den Blick kommen; die scharfe Grenzziehung, die
oft in den theologischen Texten vertreten wird, erwiese sich bis zu einem gewissenGrad als Fik-
tion. An dieser Stelle ist nicht mehr als eine Problemanzeige möglich, denn zu einer Klärung
bedürfte es einer eigenen Monographie oder besser eines breiteren wissenschaftlichen Dis-
kurses. Ein solcher Diskurs ist für andere Epochen und Bereiche schon weiter entwickelt32;
für die Kirchengeschichte der Spätantike sind erste Anzeichen zu erkennen33.
Daraus ergeben sichKonsequenzen für dieGliederung der vorliegendenArbeit. Das Thema

gibt nicht zwingend vor, wie die Untersuchung anzulegen ist; mit der Entscheidung für ein
bestimmtes Vorgehen fallen zwangsläufig auch inhaltliche Vorentscheidungen. Denkbar wäre
ein streng chronologisches Vorgehen. Der Untersuchungszeitraum, das dritte bis fünfte Jahr-
hundert, wäre in einzelnen Abschnitten durchzugehen und die Quellen jeweils mit einem
vorgegebenen Frageraster zu befragen. Der Vorteil dieses Verfahrens läge in der klaren dia-
chronen Analyse; monolithische Verallgemeinerungen (»die Alte Kirche«, »die Kirchenväter«)
wären auf diese Weise von vornherein ausgeschlossen. Der Nachteil liegt jedoch umgekehrt
darin, daß Zusammengehöriges auseinandergerissen wird, Entwicklungslinien nicht deutlich
genug hervortreten. Eine Variante dieses Ansatzes wäre ein quellenorientiertes Vorgehen, also
Autor für Autor vorzustellen und zentrale Texte zu analysieren. Dabei wäre es zwar möglich,
den Quellen gerecht zu werden, doch ergäbe sich die Gefahr, den »roten Faden« aus dem
Auge zu verlieren und nicht über die Einzelanalyse hinauszukommen.
Eine andere Möglichkeit mit starkem innovativem Potential wäre es, nach verschiede-

nen »Diskursebenen« zu gliedern, also etwa in je einem Abschnitt den theoretisch-theolo-
gischen Diskurs, die Frömmigkeit und den Kult, das Kunstschaffen, die institutionellen Struk-
turen zu behandeln, eventuell auch Bereiche wie Alltag, Familie, Pilgerwesen, Mönchtum
und den öffentlich-politischen Diskurs. Auch hierbei träte die Vielgestaltigkeit der unter-
suchten Phänomene klar hervor, es wäre noch dazu die Möglichkeit gegeben, einem breiten

31 Vgl. etwa Wischmeyer 1992 sowie weitere Untersu-
chungen desselben Autors.
32 Vgl. den Überblick von Long 1987 mit Literaturan-
gaben (überwiegend aus dem angelsächsischen Bereich).
Für das Mittelalter hat Angenendt 1997 eine Monogra-
phie vorgelegt, die eine Differenzierung der hier gemein-
ten Art beispielhaft vorführt; auf die gleiche Epoche bezie-
hen sich auch die grundsätzlich-methodischen Erwägun-

gen von Hamm 1977, vgl. auch den von Dinzelbacher/
Bauer 1990 herausgegebenen Tagungsband.
33 Die Monographien von Markschies 1997 und Mara-
val 1997a stellen Versuche in diese Richtung dar. Der
essayistische Charakter im einen Fall, der lehrbuchhafte
im anderen begrenzt jedoch deren Wert für die weitere
Vertiefung in der wissenschaftlichen Diskussion.
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Spektrum von Quellengattungen zu ihrem Recht zu verhelfen, also nicht primär von klas-
sisch-theologischen Textquellen auszugehen und anderes nur zur Ergänzung und Illustration
zu verwenden. Der Nachteil, daß hierbei die diachrone Dimension eventuell verloren ginge,
könnte bei sorgfältiger Durchführung vielleicht vermieden werden. Vermutlich wäre ein sol-
cher Ansatz der attraktivste, wenn ihm nicht, wie gerade ausgeführt, als Haupthindernis der
Forschungsstand entgegenstünde. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt stellt die kirchenhistorische
Wissenschaft weder das terminologische noch das methodische Rüstzeug zur Verfügung, um
für ein partikulares Thema eine solche Untersuchung ohne das Risiko grober methodischer
Fehlgriffe durchzuführen.
Schließlich bleibt die Möglichkeit, systematisch-thematisch zu gliedern, und zwar nach

Themen und Kategorien, die in den Quellen selbst angelegt sind und dort diskutiert wer-
den. Dieses Modell wurde hier gewählt, wobei jedoch die Anliegen der anderen Varianten
im Auge behalten werden sollen. Der Vorteil liegt darin, daß relativ quellennah gearbeitet
werden kann, ohne daß größere Zusammenhänge aus dem Blick geraten. Die Reihenfolge der
einzelnen Abschnitte soll in etwa der chronologischen Abfolge Rechnung tragen. Allerdings
fällt gerade der erste Teil, der nach der Rolle der Sonne bei der theologischen Rede von Chri-
stus fragt (2.1), insofern aus diesem Schema heraus, als er nicht eindeutig zeitlich am Anfang
steht, sehr wohl aber sachlich eine wichtige Voraussetzung für die etwa gleichzeitig und später
stattfindenden Prozesse bildet. Die christliche Praxis der Gebetsostung (2.2) reicht ebenfalls
bis zum Beginn des Untersuchungszeitraumes zurück. Kaum später setzen die Benennung des
Herrentages als Sonn-Tag (2.3) und die solare Interpretation des Osterfestes (2.4) ein. Unter
Konstantin und seinen Nachfolgern wurde die alte Tradition des »Sonnenkönigtums«, also
der Inanspruchnahme der Sonne zur religiösen Begründung politischer Strukturen, für das
Christentum relevant und prägend (2.5). Der anschließende Abschnitt über die Sonne in der
christlichen Kunst (2.6), die ihre entscheidenden Entwicklungsstufen ebenfalls seit Konstantin
nahm, hat insofern eine Sonderstellung, als hier eine Quellengattung, nicht ein inhaltliches
Motiv zum Thema gemacht wird. Dieses Vorgehen empfiehlt sich aufgrund der besonderen
methodischen Anforderungen dieser Gattung. Erst spät, doch besonders intensiv wirkte die
antike Sonnenfrömmigkeit beimWeihnachtsfest auf dasChristentum (2.7). In einemSchlußab-
schnitt (3.) sollen die Ergebnisse noch einmal gebündelt und vor allem in denweiterenRahmen
der spätantiken Religionsgeschichte gestellt werden.
Der Untersuchung vorausgehenmuß ein zweigeteiltes Kapitel, das die Grundlagen klärt. In

je einem Unterabschnitt wird die Vorgeschichte der beiden Bereiche dargestellt, deren Aus-
einandersetzung den Gegenstand des Hauptteils bildet: Die Sonne in den biblischen Schriften
und in den Anfängen der christlichen Literatur einerseits (1.1) und in der paganen Kultur des
Mittelmeerraums andererseits (1.2). In beiden Fällen ist es allerdings nicht möglich und nicht
beabsichtigt, einen eigenständigen Forschungsbeitrag zu leisten. Es kann sich nur darum han-
deln, den Kenntnisstand kurz zu referieren und die Voraussetzungen klarzulegen, von denen
das Folgende ausgeht.





1. HINTERGRUND

1.1 Die Sonne in den biblischen Schriften und in
den Anfängen der christlichen Literatur

Altes Testament

In der Welt des Alten Orients spielte die Sonne als religiöse Bezugsgröße eine bedeutende
Rolle – und zwar sowohl im ägyptischen als auch im syrisch-mesopotamischen Raum1. Auch
das Alte Testament hat daran seinen Anteil; allerdings ist der Befund nicht sehr breit und
vor allem eher von kritischer Abgrenzung als von konstruktiver Anknüpfung geprägt2. In der
josianischen Kultreform Ende des siebten Jahrhunderts bestand Anlaß, Priester zu entlassen,
die der Sonne geopfert hatten, und vom Tempel Pferde und Wagen zu entfernen, die zu
Ehren der Sonne aufgestellt waren (2 Kön 23,5.11). Unter den Greueln, die Ezechiel am
Tempel geschehen sieht, ist eines der schlimmsten, daß dort Männer im Vorhof stehen und
mit dem Rücken zum Allerheiligsten, nach Osten gewandt, die Sonne anbeten (Ez 8,16).
Noch drastischer ist Jeremia, wenn er prophezeit, daß die Gebeine der führenden Männer
des Reiches Juda aus den Gräbern geholt und aufs freie Feld gestreut werden – schutzlos
ausgeliefert der Sonne, die sie zu Lebzeiten angebetet haben (Jer 8,1f.).
Natürlich bezeugen solche Texte immer beides: sowohl daß die Sonnenverehrung als etwas

dem YHWH-Glauben Widersprechendes abgelehnt wurde, als auch daß sie faktisch stattge-
funden hat und einen realen Faktor des religiösen Lebens darstellte. Gerade die von Ezechiel
in polemischer Abwehr bezeugte Ausrichtung des Gebets nach Osten zur Sonne dürfte eine
im Zusammenhang des Tempelkultes archaische Sitte spiegeln, wie die im Alten Orient ver-
breitete Ost-West-Ausrichtung der Tempel zeigt3. Leider fehlen für einen so grundlegenden
Gebrauch weitere Belege und insbesondere positive theologische Begründungen im Alten
Testament – vielleicht weil die Angelegenheit als zu selbstverständlich und normal galt, um
reflektiert zu werden4. Ob solche Elemente von Haus aus Bestandteile des YHWH-Glaubens
waren oder aus fremden Wurzeln (kanaanitischen oder sogar erst assyrischen) zu ihm hinzu-
getreten waren, ist nicht leicht zu entscheiden. Bei sorgfältiger Analyse des archäologischen
Befundes sowie kleinerer sprachlicher Indizien (wie sonnenhaltiger Orts- und Personenna-
men) scheint manches für die erste Möglichkeit zu sprechen5.

1 Vgl. mit reichem Belegmaterial Janowski 1989, 30–98
(Mesopotamien) und 112–174 (Ägypten); ferner Lipiński
1995a und 1995b (Lit.).
2 Das Thema hat in jüngerer Zeit einige Aufmerksamkeit
auf sich gezogen; die folgenden Ausführungen können
sich daher auf neue Untersuchungen stützen: Stähli
1985; Janowski 1989 und 1995; Smith 1990; van der
Toorn 1992; Taylor 1993; Albani 1994; Lipiński 1995a
und 1995b sowie jüngst Arneth 2000. Die ältere Lite-
ratur, in der teilweise kühne Hypothesen geäußert wur-

den, ist darüber leicht zugänglich (doch großenteils über-
holt).
3 Vgl. Lipiński 1995a, 311. Taylor 1993, 261f., der das
archäologische Material gründlich analysiert (66–86), ist in
seinen Schlußfolgerungen so zögerlich, weil er sich (m. E.
zu sehr) auf die Frage konzentriert, ob und an welchem
Tag die Sonne direkt ins Allerheiligste scheinen konnte.
4 Vgl. immerhin die unten S. 61 zitierten frühjüdischen
Texte.
5 Vgl. Smith 1990, 34; Taylor 1993, 257.
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In anderen Fällen ist die polemische Abgrenzung gegenüber Formen solarer Religiosität
bei den Fremdvölkern deutlicher, etwa bei dem Verbot im Deuteronomium:

Wenn du die Augen zum Himmel erhebst und das ganze Himmelsheer siehst, die Sonne, den Mond
und die Sterne, dann laß dich nicht verführen! Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und
ihnen nicht dienen. Der Herr, dein Gott, hat sie allen anderen Völkern überall unter dem Himmel
zugewiesen.6

Das gleiche Bewußtsein spiegelt sich auf indirekte, dafür um so wirkungsvollere Weise im
priesterschriftlichen Schöpfungsbericht, in dem das Gegenüber der assyrisch-babylonischen
Sonnenfrömmigkeit mit Händen zu greifen ist7. Nicht nur werden Sonne und Mond erst
überraschend spät, am vierten Schöpfungstag und damit nach den Pflanzen, erschaffen, son-
dern der Text ist geflissentlich bemüht, selbst die Benennung der Sonne mit ihrem geläufigen
hebräischen (und gemeinsemitischen) Wort šæmæš zu vermeiden, um jede Nähe zum assy-
rischen Sonnengott Šamaš von vornherein auszuschließen. Statt dessen ist nur von Leuch-
ten (XTÖ AÖ Má ) die Rede8. Der Text »atmet ein starkes antimythisches Pathos«9, das im übrigen
auch in der Alten Kirche gesehen und empfunden wurde (s. unten S. 41ff.). Das bewußte
Ansprechen der Sonne als Geschöpf, die dadurch dem Schöpfer eindeutig untertan ist,
findet sich auch sonst öfter im Alten Testament, wenngleich der damit verbundene pole-
misch-abgrenzende Unterton nicht immer so deutlich ist. Besonders in den Psalmen wird die
Sonne immer wieder in den Schöpfungslobpreis einbezogen10; sie kann auch ihrerseits auf-
gefordert werden, gemeinsammit den anderen Geschöpfen in den Lobgesang einzustimmen
(Ps 148,3).
Auch hier steht der Ablehnung insofern ein positiver Befund gegenüber, als bestimmte

Aufgaben und Eigenschaften, die traditionell der Sonne zukommen, nun auf Gott selbst
übertragen werden. Besonders deutlich wiederum im priesterschriftlichen Schöpfungsbericht:
Die Sonne konstituiert den Rhythmus von Tag und Nacht, sie scheidet Licht und Finsternis
(Gen 1,18) – genau die gleichen Tätigkeiten, die zu Beginn des Textes von Gott ausgesagt wur-
den (V. 4f.)11. In den meisten Fällen jedoch findet eine solche Übertragung in subtilerer Form
statt. Bis zu welchem Grade etwa solare Traditionen im Hintergrund stehen, wenn von Gott
gesagt wird, er sei »mein Licht und mein Heil« (Ps 27,1), er »bringe Gerechtigkeit heraus wie
das Licht« (Ps 37,6), er sei »Herr der [himmlischen] Heerscharen«, er bringe »Hilfe am Mor-
gen«, bedarf im einzelnen sorgfältiger Prüfung12. Im Blick auf die altkirchliche Bibellektüre
drängte sich ein solcher Bezug nicht auf (konnte aber hergestellt werden). Nur an einer Stelle
geht die Übertragung solarer Eigenschaften auf YHWH so weit, daß es zu einer regelrechten
Identifikation kommt: »Gott der Herr ist Sonne und Schild (ZCÅ MÑ f VMÇ VÇ )« (Ps 84,12). Doch
gerade dies wurde offenbar als anstößig empfunden. Jedenfalls ist es anders kaum zu erklären,

6 Dtn 4,19, vgl. auch 17,3.
7 Vgl. zuletzt Seebaß 1996, 72–75 (Lit.).
8 Gen 1,14–18; ebenso redet auch Hiob, der 31,26 beteu-
ert, der Versuchung zur Sonnenanbetung stets widerstan-
den zu haben, nur von Licht (T”A) statt Sonne.
9 von Rad 1987, 35, in ähnlichem Sinne auch Wester-
mann 1983, 176 und 179.
10 Ps 19,5; 74,16; 104,19; 136,8 (vgl. auch Jer 31,35
sowie Jos 10,12f.); diese theologische Sinnspitze hin-
dert natürlich nicht, daß die Texte formgeschichtlich und
auch inhaltlich altorientalischen Parallelen nahestehen,
vgl. etwa Dion 1991 zu Ps 104.

11 Vgl. Taylor 1993, 231f.
12 Durch die in Anm. 2 genannten exegetischen Arbei-
ten ist auf diesem Felde die Diskussion in Gang gekom-
men. Stähli 1985, der die Initialzündung gegeben hatte,
ist durch Taylor 1993 an wesentlichen Punkten korrigiert
worden; inwieweit auch Taylors (mitunter etwas heikle)
Thesen der Korrektur bedürfen, wird die Zukunft zeigen
(vgl. schon jetzt deutlich vorsichtiger: Albani 1994, 310–
335). Nachweise für die oben zuletzt genannte Vorstellung
bei Janowski 1989, 182–189, für den Gott der Heerscha-
ren: Ps 59,6; 80,5.8.15.20; 84,9 und öfter.
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daß die Septuaginta hier völlig abweichend vommasoretischen Text liest: Gott der Herr »liebt
Erbarmen und Wahrheit (Íleon ka» Çl†jeian Çgapî)«. Dadurch war diese singuläre Stelle, die
sich wie keine andere im Alten Testament als Anknüpfungspunkt für eine solare Theologie
eignet, von Anfang an von der Rezeption in der Alten Kirche so gut wie ausgeschlossen13.
Das Fortleben altorientalischer Sonnentraditionen ist mitunter unproblematischer, wenn

der Kontext weniger unmittelbar religiös ist, so etwa in bestimmten Attributen des israelischen
Königtums (etwa »Er möge leben mit der Sonne«, Ps 72,5)14. Ein anderes Beispiel ist der
feurige Wagen (VAÅ _BKÇ TÇ ) bei der Himmelfahrt des Elia, der – obgleich nicht ausdrücklich als
Sonnenwagen bezeichnet – kaum ohne solche Vorstellungen zu verstehen ist15. Nicht zuletzt
für die Ikonographie sollte diese Perikope im frühen Christentum wichtig werden.
Einen festen Platz hatte die Sonne in der Gerichtsweissagung der Propheten. Zeichen für

den Zorn Gottes am Tag des Gerichts ist die Verfinsterung der Sonne bzw. die Tatsache,
daß sie nicht mehr aufgeht16. Positiv gewendet, erscheint das Motiv auch gelegentlich in der
Form, daß die Sonne am Tag der Erlösung besonders hell scheint (Jes 30,26). Dies wird bei
Tritojesaja noch einmal überboten, wenn es heißt, daß zur Zeit des künftigen Heils Sonne
und Mond abgeschafft werden und Gott direkt ihre Funktion übernimmt: Dann »geht deine
Sonne nicht mehr unter und dein Mond nimmt nicht mehr ab, denn der Herr ist dein ewiges
Licht«17. Besonders diese Stelle zeigt deutlich, was für die ganze Tradition gilt: daß nämlich
numinose Vorstellungen der Sonne hier nur noch in theoretischer und spiritualisierter Form
eine Rolle spielen. Gott kann die Sonne nur dann ablösen, wenn er selbst etwas Sonnenhaftes
hat, doch die eigentliche Sonne ist ganz dem Geschehen zwischen Gott und seinem Volk
untergeordnet.
In einem solchen Kontext steht auch die Stelle, die im Christentum die größte Wirkung

entfalten sollte:

Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit (ESÑ DÑ Rá VMÇ VÇ ) aufge-
hen, und ihre Flügel bringen Heilung.18

Sosehr dieser Text theologische (Sonne als Garant der Gerechtigkeit) und ikonographische
(Flügel der Sonne) Vorgaben des Alten Orients voraussetzt, sowenig kann er als Beleg für eine
der Sonne zuerkannte numinose Qualität gelten; dafür sind auch hier die Konzepte längst
zu abstrakt19. Erst recht nicht kommt dem Kontext nach eine messianische Interpretation in
Betracht – worin aber in der Alten Kirche die Hauptaussage des Textes gesehen wurde.
Interessanterweise sind umgekehrt einige zweifellos messianische Texte des Alten Testa-

ments aufgrund einer Fehlübersetzung der Septuaginta sekundär auf die Sonne bezogen
worden, obgleich sie dort ursprünglich nicht vorkam. Es sind Stellen, an denen der Messias als
»Sproß (HMÉ RÇ )« bezeichnet wird: »Ich werde dem David einen gerechten Sproß erwecken. Er
wird als König herrschen und weise handeln«20 und: »Da ist ein Mann, Sproß ist sein Name.

13 Erst mit Hieronymus’ Übersetzung des Psalters iuxta
Hebraeos wurde die originale Lesart – zumindest im latei-
nischen Bereich – wiedergewonnen (sol et scutum Dominus
Deus).
14 Vgl. auch 2 Sam 23,3f.; weitere Belege und altorienta-
lische Parallelen bei Smith 1990, 34–38. Ps 72 ist jüngst
zum Gegenstand einer monographischen Untersuchung
gemacht worden, vgl. Arneth 2000, bes. S. 110–117.

15 2 Kön 2,11f.; jedenfalls hat die frühjüdische Rezeption
diesen Text so aufgefaßt, vgl. Schwemer 1995–96, 2,255f.
16 Jes 13,10; 24,23; Jer 15,9; Ez 32,7; Joel 2,10; 3,4; 4,15;
Am 8,9; Mi 3,6; Hab 3,11.
17 Jes 60,20, vgl. dazu zuletzt Arneth 2000, 187–191.
18 Mal 3,20; diesen Vers zählt die Vulgata als 4,2.
19 Vgl. Reventlow 1993, 159; Arneth 2000, 1f.
20 Jer 23,5; die Dublette in 33,15 fehlt in der Septuaginta.
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… Er wird den Tempel des Herrn bauen«21. Dieses Wort gibt die Septuaginta mit »Aufgang
(Çnatol†)« wieder und macht damit den Weg frei für eine – eigentlich unsachgemäße – solare
Interpretation dieser messianischen Texte22, wie sie imChristentum früh und häufig vollzogen
wurde.
Es zeigt sich also, daß das Alte Testament für ein erwachendes altkirchliches Interesse

an einer theologischen Besinnung auf das Thema Sonne aufs Ganze gesehen recht wenig
Anknüpfungspunkte bot. Es ist bezeichnend für die Zufälligkeit der Rezeption, daß die vor-
handenen Stellen entweder aufgrund der griechischenÜbersetzung gar nicht wahrgenommen
(Ps 84,12) oder recht gewaltsam interpretiert (Mal 3,20) oder erst sekundär im Widerspruch
zum hebräischen Text auf die Sonne bezogen wurden (Sach 6,12). Auf jeden Fall ist festzu-
halten, daß wir es nicht mit einer lang andauernden religionsgeschichtlichen Kontinuität über
die Jahrhunderte (oder gar Jahrtausende) hinweg von der Welt des Alten Orients bis in die des
frühen Christentums hinein zu tun haben. Das Alte Testament zeigt zwar deutliche Spuren
der Auseinandersetzung mit altorientalischer Sonnenreligiosität, doch endete dieser Prozeß
mit der weitgehenden Zurückdrängung dieser Frömmigkeitsform in der Religion Israels.

Zwischentestamentliche Literatur

Diesen Stand setzt die zwischen- und neutestamentliche Literatur voraus. Gerade aufgrund
der weitgehenden »Entmythologisierung« der Sonne wird ein Interesse an kosmischer Spe-
kulation freigesetzt, deren wissenschaftlichen Wert man nicht wegen der »Verpackung« in das
literarischeGenus derVisions- undEntrückungsberichte unterschätzen sollte. Im äthiopischen
Henoch ist das sogenannte »Astronomische Buch« überliefert, ein Traktat aus dem dritten vor-
christlichen Jahrhundert, in dem ausführliche Überlegungen über Umlauf und Rhythmus der
Sonne angestellt werden23. Abschließend heißt es:
Dies ist das Gesetz und der Lauf der Sonne und ihre Rückkehr, wenn sie sich zurückwendet und
aufgeht: dieses große Licht, das von Ewigkeit zu Ewigkeit Sonne genannt wird. Und das, was aufgeht,
ist das große Licht, und wird (so) nach seiner Erscheinung benannt, wie der Herr befohlen hat. Wie sie
aufgeht, ebenso geht sie (unter), und sie nimmt nicht ab und ruht nicht, sondern läuft Tag und Nacht,
und ihr Licht ist siebenmal heller als das des Mondes, aber in der Größe sind die beiden gleich.24

Solche Texte sind weit davon entfernt, der Sonne eine göttliche oder auch nur innerhalb des
Geschöpflichen besonders privilegierte Stellung einzuräumen. Das wird vor allem an Stellen
deutlich, an denen die Kräfte benannt werden, die für den Lauf der Sonne verantwortlich sind.
Es sind Winde, Engel oder auch das Gebot des Herrn selbst, die die Sonne bewegen25. In der
meist ausgeprägt hierarchischen Struktur des Kosmos figuriert die Sonne nicht in hervorge-
hobener Stellung. Dennoch handelt es sich keineswegs um ausschließlich »naturwissenschaft-
liche« Betrachtungen ohne theologische Aussageabsicht26. Henoch galt – möglicherweise
konkret im Blick auf die eben zitierte Schrift – als der Urheber des jüdischen Kalenders:

21 Sach 6,12, ähnlich 3,8; vgl. Reventlow 1993, 55. Gera-
de diese Tradition wurde besonders früh und intensiv im
Christentum wirksam, angefangen mit Lk 1,78 (s. unten
S. 48ff.).
22 Die Übersetzung ist zumindest stark irreführend. Die
Wurzel HMR wird nur für das Sprossen von Pflanzen ver-
wendet, nicht für denAufgang der Sonne (Ringgren1989,
1071f.), doch das griechische Çnatol† bedeutet sehr selten
»Wachstum«, niemals »Sproß«, vgl. Liddell/Scott 1996,
s. v. (mit Supplement!) – und ist m.W. in diesem Kontext

auch nie so verstanden worden (und zwar nicht nur im
christlichen Bereich nicht, vgl. z.B. Philon, conf. 62–64).
23 Vgl. dazu die eingehende Analyse von Albani 1994,
speziell zur Datierungsfrage 40f.
24 äthHen 72,35–37 (Üs. JSHRZ 5,6, 644 Uhlig).
25 äthHen 18,4 (Winde); 41,5f. (Gebot des Herrn);
slHen 19,2; hebrHen 14,4; 17,4 = §18; 22 bei Schäfer
1981 (Engel); TestAdam 4,4 (himmlische Gewalten).
26 Vgl. Albani 1994, 344–350.
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Er schrieb die Zeichen des Himmels nach der Ordnung ihrer Monate in ein Buch, damit die Men-
schenkinder die Zeit der Jahre wüßten nach ihren Ordnungen je nach ihren Monaten.27

Was schon in Gen 1,14 anklang, wird nun zum zentralen theologischen Motiv. Die Sonne
mit ihren regelmäßigen Umläufen erscheint als Ausdruck und Garant der Ordnungshaftigkeit
des Kosmos. Diese Stabilität der Ordnung wird von den Menschen im kultischen Erleben der
Feste erfahren:

Und der Herr machte die Sonne zu einem großen Zeichen über der Erde für Tage und für Sabbate und
für Monate und für Feste und für Jahre und für Jahrwochen und für Jubiläen und für alle Zeiten der
Jahre. Und sie schied zwischen Licht und zwischen Finsternis und zum Gedeihenbringen und damit
alles gedeihe, was sproßt und wächst auf der Erde. Diese drei Werke machte er am vierten Tag.28

Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur konkreten kultischen Umsetzung, wie sie
bei einigen jüdischen Gruppierungen um die Zeitwende bezeugt ist. Josephus schreibt über
die essenische Gemeinde am Toten Meer:

Die Gottheit verehren sie auf eigenartige Weise: Bevor die Sonne sich erhebt, geben sie kein unheiliges
Wort von sich, sondern nur gewisse althergebrachte Gebete zur Sonne (patr–ouc dË tinac e c aŒt‰n eŒqàc),
als wollten sie erflehen, daß sie aufgeht.29

Die Qumranschriften bestätigen einen solchen Brauch, wobei der theologische Hintergrund
deutlicher wird. Das Morgengebet findet statt, »wenn die Sonne sich erhebt, um auf die Erde
zu scheinen«30. Zur Begründung heißt es: Das Gebet soll dargebracht werden »regelmäßig
von Zeit zu Zeit: Mit Eintritt von Licht [zu seinen] Herr[schaft(sbereich)en], an Tages-Wenden
gemäß seiner Ordnung nach Gesetzen (der) großen Leuchte«31. Ähnlich war es auch bei den
Therapeuten in Ägypten nach dem Zeugnis Philons üblich,

zweimal täglich zu beten, bei Tagesanbruch und am Abend. Bei Sonnenaufgang baten sie um einen
schönen Tag, und zwar um einen wahrhaft schönen Tag, daß nämlich himmlisches Licht ihren Geist
erfüllen möge.32

Die Weisheit Salomos (1. Jh. v. Chr.) schließlich deutet das Schmelzen des Mannas nach
Sonnenaufgang (Ex 16,21) als Mahnung, »daß man der Sonne beim Dankgebet an dich zuvor-
kommen und sich zum Aufgang des Lichtes hin (pr‰c Çnatolòn fwtÏc) an dich wenden soll«
(16,28). In allen diesen Fällen kann freilich von einer regelrechten Sonnen-Anbetung keine
Rede sein; das theologische Anliegen ist die möglichst umfassende Heiligung der Zeit, als
deren Ursprung und Garant die Sonne angesehen wird.
Nur auf diesem Hintergrund (und nicht direkt aus dem Alten Testament) sind die späteren

Mosaikdarstellungen auf Synagogenfußböden erklärbar, in denen ein Zodiakos mit der Sonne

27 Jub 4,17 (Üs. JSHRZ 2,3, 343 Berger). Zum Bezug der
Stelle auf äthHen 72–82 vgl. Uhlig 1984, 636.
28 Jub 2,9f. (Üs. JSHRZ 2,3, 326f. Berger).
29 bell. 2,128 (138,30–33 Niese). Es läßt sich darüber strei-
ten, inwieweit in der Präposition e c eine konkrete Ausrich-
tung auf die Sonne steckt (soDölger1925, 44: »zu ihr hin«;
Lipiński 1995a, 311: »zu der Sonne gewendet«; Beall
1988, 52: »towards it«, anders Bergmeier 1993, 84f.).
Auch wenn philologisch der Sinn »an die Sonne gerich-
tete Gebete« ebenso denkbar ist, bleibt von der Sache her
doch kaum eine andereWahl: Es ist schwer vorstellbar, daß
solche Gebete zu Sonnenaufgang in eine andere Richtung
als nach Osten gesprochen wurden.

30 Diese Formulierung muß einem Gebetsformular ent-
stammen, wie die häufige Wiederholung in der (schlecht
erhaltenen) Schrift 4 QpapPrQuot (= 4Q503) zeigt: 3,1;
3,12; 5 frg. 10,2; 11 frg. 33,2,1; frg. 40,4; frg. 50,3; frg. 56,2,1;
frg. 137, vgl. dazu Baumgarten 1986, sowie ferner das von
Steudel 1994 herausgegebene Formular in AQ408. All-
gemein zum Morgengebet vgl.Maier 1990, 553–556.
31 1QH 20 (12*),4f., Üs. Maier, vgl. auch 1 QS 10,1–
3.10.13–14; 1 QH 12 (4*),5–6.
32 vit.cont. 27 (6, 53,3–9 Cohn/Reiter, Üs. 54 Bormann).
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als Zentralfigur abgebildet wird (s. dazu unten S. 167ff.). Daß diese Form der Sonnenfrömmig-
keit dennoch nur einen schmalen Seitenast der Tradition des Judentums darstellte, zeigt nicht
nur die befremdete Art, in der Josephus über den Sonderbrauch der Essener berichtet, son-
dern auch die Tatsache, daß es in sonstigen, auch späteren jüdischen Schriften an derartigen
Zeugnissen fehlt33.

Neues Testament

Das gilt auch von den neutestamentlichen Schriften.Weder solche jüdischen Frömmigkeitsfor-
men noch vergleichbare Traditionen der hellenistischen Umwelt spielen dort eine Rolle: »Ein-
fluß göttlicher Verehrung der Sonne macht sich im NT weder in Abwehr noch in Anknüpfung
bemerkbar. Sonnenkult ist offenbar nicht im Blick der ntl. Autoren.«34 In den Evangelien
kommt die Sonne nur verhältnismäßig selten vor, und wenn, dann in beiläufiger Weise und
ohne besonderen Nachdruck. Das gilt insbesondere auch für diejenigen Stellen, die später
zum Kristallisationspunkt tiefergehender Interpretationen geworden sind. Sowohl beim Tod
Jesu als auch bei seiner Auferstehung kommt die Sonne ins Spiel.

Die Sonne verfinsterte sich; der Vorhang im Tempel riß mitten entzwei, und Jesus rief laut: Vater, in
deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus.35

Zweifellos will der Evangelist damit die kosmische Dimension des Geschehens unterstreichen,
doch daß der Sonne dabei nur subsidiäre Bedeutung zukommt, zeigt die Tatsache, daß die
synoptischen Paralleltexte ohne sie auskommen; dort ist nur von Finsternis (skÏtoc) die Rede,
obgleich etwaMatthäus das Geschehen viel breiter schildert und zusätzlich dasMotiv der Gott-
verlassenheit einbringt (»Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?«, Mt 27,45f.,
vgl. Mk 15,33). Vollends marginal ist die Erwähnung der Sonne bei der Auferstehung: Die
Frauen kamen »frühmorgens am ersten Tag der Woche zum Grab, als die Sonne aufging«
(Mk 16,2). Auch hier zeigen die anderen Evangelien, die die Sonne in diesem Zusammenhang
nicht erwähnen, daß es um nicht mehr geht als um die Bezeichnung der Tageszeit (Mt 28,1;
Lk 24,1; Joh 20,1).
An zwei Stellen kommt der Sonne eigenständige Bedeutung im Zusammenhangmit Theo-

phanie-Berichten zu. Bei der Verklärung Jesu heißt es, »sein Gesicht leuchtete wie die Sonne«
(Mt 17,2). Paulus sah bei seinem »Damaskus-Erlebnis« auf demWege »ein Licht vom Himmel
her, heller als die Sonne« (Act 26,13). Doch in beiden Fällen liegt der Nachdruck auf dem hel-
len Licht im allgemeinen, das durch die Erwähnung der Sonne als des hellsten vorstellbaren
Lichtes nur illustriert wird. Das wird wiederum durch die Paralleltexte deutlich, die genau den
gleichen Hergang schildern, doch ohne dabei von der Sonne zu sprechen (Mk 9,3; Lk 9,29
bzw. Act 9,3; 22,6).
Das erwähnte prophetischeMotiv vonderVerdunkelung der Sonne als ZeichendesUnheils,

das zweifellos auch den Verständnishintergrund für die Finsternis beim Tod Jesu abgibt, findet
sich auch sonst im Neuen Testament, und zwar vor allem in apokalyptischem Kontext. Die
Tradition war zum festen Topos in dieser Literaturgattung geworden und begegnet etwa in
der »synoptischen Apokalypse«36. Häufiger noch ist es in der Johannesapokalypse, und zwar
sowohl im negativen Kontext (Apk 6,12) als auch positiv gewendet als Zeichen des Heils

33 Vgl.Maier 1979, 354 sowie 398f.
34 Holtz 1981, 293. Aus diesem Grunde hat man es wohl
nicht für nötig gehalten, imThWNTder Sonne ein Lemma
zu widmen.

35 Lk 23,45.
36 Mt 24,29; Mk 13,24; Lk 21,25 nach Jes 13,10, ferner
Act 2,20 nach Joel 3,4.
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(7,16) – besonders eindrucksvoll in dem aus Tritojesaja stammenden Motiv, daß Gott selbst
die Sonne eschatologisch ablösen wird: »Es wird keine Nacht mehr geben, und sie brauchen
weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn der Herr, ihr Gott, wird über
ihnen leuchten« (22,5, auch 21,23). Mehrfach tritt die Sonne auch als Begleiterscheinung
visionärer Gestalten auf, doch ihnen gegenüber grundsätzlich untergeordnet, etwa bei der
bekannten »Frau, mit der Sonne bekleidet« (12,1), die (allerdings erst im Mittelalter) in die
Marienikonographie eingehen sollte37.
Inhaltlich am interessantesten und zugleich wirkungsgeschichtlich von besonderer Bedeu-

tung ist der Schluß des Lobgesangs des Zacharias bei Lukas, wobei allerdings das Wort Sonne
nicht direkt verwendet wird. Zacharias besingt das Heil

aufgrund des mitleidigen Herzens unseres Gottes, durch das uns besucht hat der Aufgang aus der
Höhe (Çnatolò ‚x ’youc), zu erleuchten, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes.38

Es ist fraglich, ob hier noch die oben erwähnte messianische Tradition vom »Sproß« im Hin-
tergrund steht; ebenso gut kann das Wort Çnatol† den allgemein-griechischen Sinn Sonne/
Sonnenaufgang haben, der dann mit der Bestimmung ‚x ’youc als himmlisch bzw. göttlich
qualifiziert wird. In jedem Falle hat die Alte Kirche die Stelle von Anfang an in diesem Sinne
verstanden und auf Christus bezogen. Damit war der Grund gelegt für eine lange und theolo-
gisch fruchtbare christologische Deutungstradition (s. unten S. 48ff.).
Schon die apostolischen Väter knüpfen hier an. Grundsätzlich gilt auch für diese Lite-

raturgruppe, was für das Neue Testament gilt, daß nämlich die Sonne kein eigenständiges
theologisches Thema darstellt. Die biblische Einsicht von der Geschöpflichkeit der Sonne ist
selbstverständlich vorausgesetzt; sie wird gelegentlich auch ausgesprochen, aber ohne apolo-
getischen Nachdruck39. Auffällig sind jedoch einige auf den ersten Blick vielleicht beiläufig
erscheinende Verwendungen des Verbes ÇnatËllein. Wenn Ignatios sagt, daß die Christen
»nicht mehr am Sabbat hängen, sondern nach dem Herren(-Tag) leben, an dem auch unser
Leben aufging (ô zwò ôm¿n ÇnËteilen)« (IgnMagn 9,1), dann wurden bei den Lesern zweifellos
Assoziationen an die messianische Çnatol† erweckt. Wie eindeutig hier schon der Sonn-Tag
im Blick ist, wird noch näher zu untersuchen sein (s. Kapitel 2.3), doch ist das Verb ÇnatËllein
für auferstehen ungewöhnlich und auffällig und daher sicherlich mit Bedacht gewählt, zumal
das zugehörige Subjekt, »unser Leben«, Metapher für Christus ist. Ebenso wird es kaum Zufall
sein, daß Ignatios im Zusammenhang seiner Martyriumstheologie, für die der Gedanke der
imitatio Christi zentral ist, sich wünscht, »unterzugehen von dieser Welt hin zu Gott, damit ich
aufgehe zu ihm« (IgnRm 2,2). Auch hier stehen die Verben d‹nai und ÇnatËllein, untergehen
und aufgehen, für Sterben und Auferstehen – ein Bezug, der nur im christologischen Horizont
sinnvoll hergestellt werden kann40.
An beiden Stellen ist von einer regelrechten Identifikation Christi mit der Sonne keine

Rede; es ist auch überhaupt die ausladende poetische Diktion des syrischen Bischofs in Rech-
nung zu stellen, die eine allzu »dogmatische« Umsetzung solcher Aussagen verbietet. Gleich-
wohl zeichnet sich ab, daß diese Art der Metaphorik in der Welt, in die das junge Christentum

37 Ähnlich auch Apk 1,16; 7,2; 19,17.
38 Lk 1,78f.; vgl. zu der Stelle Bovon 1989, 109f. sowie
speziell zur Çnatolò ‚x ’youc Radl 1996, 120–128. Ich
lese, abweichend von Nestle/Aland, ‚peskËyato statt
‚piskËyetai, weil der Text in dieser Gestalt wirkungsge-
schichtlich relevant geworden ist.

39 Barn 5,10; 15,5; 1 Klem 20,3; 2 Klem 14,1.
40 Das gilt weniger für d‹nai (das auch sonst gelegentlich
sterben heißen kann, vgl. Liddell/Scott 1996, s.v.) als
für ÇnatËllein. Vgl. zu den beiden Stellen Schoedel 1985,
123f. und 171f. Zu der jüngsten Datierungsdebatte s. die
Angaben unten S. 94, Anm. 21.
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hineingestellt war, eine Rolle spielte. Das zeigt sich etwa auch, wenn Ignatios in einem hym-
nenartigen Text Christus als einen Stern heller als alle anderen Sterne besingt, der von Sonne,
Mond und Sternen verehrt wird (IgnEph 19,2), oder wenn Klemens von Rom den Korin-
thern gegenüber mit der größten Selbstverständlichkeit den Mythos vom Vogel Phoenix als
Paradigma der Auferstehung präsentiert41.
Dennoch ist als Ergebnis festzuhalten, daß auch in den Schriften der neutestamentlichen

Zeit – ebenso wie im älteren Schrifttum Israels – die Sonne als religiöse Bezugsgröße eine
marginale Rolle spielt. Wenn es also in der Folgezeit zu einer vertieften theologischen Aus-
einandersetzung mit dem Thema kommen sollte – das zu untersuchen wird Aufgabe der
folgenden Kapitel sein –, dann lagen die Wurzeln schwerlich in der biblischen Tradition.

41 1 Klem 25,4. Der Bezug auf die Sonne ergibt sich schon
durch die Bindung des Mythos an das ägyptische Heliou-
polis; näherhin beschreibt Klemens sogar, daß der Vogel

seine eigenen Gebeine dort auf dem Altar des Helios nie-
derlegt. Zu dem Stoff vgl. van den Broek 1972 und unten
S. 170f.
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Vorgeschichte

Im griechisch-römischen Kulturkreis war die Ausgangslage grundsätzlich ähnlich wie imAlten
Orient: Auch bei den indogermanischenVölkern spielte die Sonne allenthalben in den archai-
schen Kulturen eine große Rolle als Gottheit und Objekt religiöser Verehrung. Dafür legen
zahlreiche lokale Kulte Zeugnis ab1. Die universelle Verbreitung der Sonnenverehrung spie-
gelt sich in dem eingangs zitierten Satz von Sophokles: »Ein jeder verehrt das kreisende Rund
der Sonne.«2 Doch anders als im Alten Orient (und anders als im indo-iranischen Bereich)
resultierte aus dieser alten Tradition bei der kulturellen Ausdifferenzierung des Götterhimmels
in Griechenland und Rom keine privilegierte Stellung der Sonnengottheit – imGegenteil: Der
griechische Sonnengott Helios spielt zwar noch bei Homer und Hesiod eine gewisse Rolle,
doch die Aufnahme in der Kreis der Olympier blieb ihm verwehrt, vielleicht einfach deshalb,
weil Helios so offenkundig am Himmel unterwegs ist, daß er nicht auf dem Olymp residieren,
im Heiligtum gegenwärtig sein oder in der Schlacht eingreifen konnte3.
Lokale Sonnenkulte lassen sich nur an wenigen Stellen nachweisen, auf der Peloponnes

und vor allem auf der Sonnen-Insel Rhodos4. Dort wurde dem Helios einmal im Jahr ein
spektakuläres Opfer dargebracht: Eine Quadriga wurde dem Gott geweiht und im Meer
versenkt. Der berühmte Koloß von Rhodos, eines der siebenWeltwunder der Antike, war eine
gewaltige am Hafen von Rhodos aufgestellte Heliosstatue. Doch blieb ein solcher Sonnenkult
im klassischen Hellas insgesamt ein Fremdkörper. Platon läßt seinen Sokrates im Kratylos
sagen:

Es scheint mir, daß die ältesten Bewohner von Hellas die allein für Götter gehalten haben, welche
auch jetzt noch vielen Barbaren dafür gelten, nämlich Sonne, Mond und Erde, die Gestirne und den
Himmel.5

Der Glaube an die Göttlichkeit der Sonne war gleichwohl auch den Griechen eine Selbst-
verständlichkeit. Die Aussage des Anaxagoras, die Sonne sei nichts weiter als ein glühender
Metallklumpen, war sicher als bewußte Provokation gemeint – und wurde auch so verstanden,
wie der Asebieprozeß gegen ihn zeigt6. Im Alltag hatte es sich etwa eingebürgert, die Sonne
amMorgenmit einer Verbeugung oder einer Kußhand zu begrüßen, ein Brauch, den auch der
Philosoph Sokrates pflegte7. Ebenso war es üblich, die Sonne als Schwurzeugen anzurufen,
verband sich doch mit ihr seit alters die Vorstellung, daß sie Unrecht an den Tag bringen
und Übeltäter überführen könne8. Eine zentrale Rolle spielte die religiöse Verehrung der
Sonne jedenfalls nicht – weder auf der Ebene des Mythos noch auf der des offiziellen Kultes
noch auf der der Alltagsfrömmigkeit. Ein Gleiches gilt für die philosophische Spekulation, die
von einem eher nüchternen, »naturwissenschaftlichen« Zugang geprägt war. Der provokante

1 Vgl. Bram 1987, 136f.; Green 1991; Gelling/David-
son 1969; für Italien auch Koch 1933, der jetzt von Hij-
mans 1996, 115–118 bestätigt wird.
2 TrGF F 738 Radt (s. oben S. 7). Vgl. auch die unten bei
Anm. 5 zitierten Stellen.
3 Das Material zu Helios in der archaischen, klassischen
und hellenistischen Zeit breitet Jessen 1912 aus, wobei
allerdings eine diachrone Analyse und eine Einfügung ins
Gesamtbild der griechischen Religion zu kurz kommen,
vgl. dazu Nilsson 1967–74, 1,839–843; Burkert 1977,
272f.

4 Vgl. Jessen 1912, 63–70 mit Belegen für das Folgende.
5 Cra. 397cd, Üs. Müller/Schleiermacher; ähnlich
auch Aristophanes, Pax 406–413.
6 Ílege t‰n °lion m‘dron e⁄nai diàpuron, Testimonia 1,8
(FVS6 2, 5,26 Diels/Kranz) u.ö., vgl. etwa zum Zusam-
menhang mit seinem Prozeß 1,15 (7,27f. D./K.).
7 Smp. 220d; vgl. auch Lg. 887e.
8 Einzelbelege bei Jessen 1912, 58f.
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Ausspruch des Anaxagoras, dessen genauen Kontext wir nicht kennen, muß auf dem Hin-
tergrund solcher Naturphilosophie entstanden sein. In der Kosmogonie Platons kommt die
Sonne gleichfalls als rational reflektierter Bestandteil der geschaffenenWelt vor. Es lohnt sich,
die Stelle zu zitieren, weil sie einen interessanten Vergleichspunkt zu Gen 1,16 bietet:

Aus diesemGedanken undEntschlußGottes über dasWerden der Zeit sind also, damit diese geschaffen
werden konnte, Sonne und Mond und die fünf anderen Gestirne, die sogenannten Planeten, entstan-
den, damit sie die Zahlenverhältnisse der Zeit begrenzen und über sie wachen sollten. … Damit es
aber bei den acht Umläufen ein klares Maß für die gegenseitige Langsamkeit und Schnelligkeit gebe,
zündete der Gott in der zweiten Bahn, von der Erde aus gezählt, ein Licht an (f¿c Â je‰c Çn®yen) – das
eben, das wir jetzt als die Sonne bezeichnen. … Nacht und Tag entstanden also auf diese Weise und
aus diesem Grunde.9

Ähnlich wie im priesterschriftlichen Schöpfungsbericht und in deutlichem Gegensatz zum
späteren Platonismus wird hier die Sonne als relativ untergeordneter Bestandteil des Kosmos
beschrieben, und vor allem in eindeutiger Funktionalisierung, nämlich zur Konstitution des
Rhythmus’ der Zeit. Mit weniger polemischem Unterton als in Gen 1, aber doch ähnlich in
der Tendenz – vor allem durch die nüchterne Benennung als »Licht« –, zeigt sich auch hier
kein Ansatz für einen besonders hervorgehobenen numinosen Anspruch der Sonne.
Ganz ausgeschieden wurde ein solcher Anspruch in Griechenland jedoch anders als im

alten Israel nie. Das war auch nicht nötig, zum einen weil sich die griechische Kultur nicht als
kleine Insel inmitten fremder Religionen und Kulturen behauptenmußte, in denen die Sonne
eine sehr wichtige Rolle spielte, und zum anderen weil die griechische Religiosität keinen
vergleichbar starken Zug zumMonotheismus aufwies. Dieser mußte bei strenger Reflexion zu
einer scharfen Grenzziehung zwischen Gott und Geschöpf und damit zu einer eindeutigen
Zuordnung der Sonne zum Bereich des Geschaffenen führen (sofern nicht die Sonne der
eine Gott war). Der »naturwissenschaftliche« Zugang der priesterschriftlichen Schöpfungsge-
schichte ist Folge solcher Reflexion, während im griechischen Bereich umgekehrt die »Entmy-
thologisierung« der Sonne von der naturphilosophischen Spekulation ausging. Daher konnte
Aristoteles in einer Art Gottesbeweis von der Regelmäßigkeit der Gestirnsläufe auf die Exi-
stenz eines darüber stehenden Gottes schließen10 – eine Vorstellung, die an die oben zitierten
frühjüdischen Texte erinnert.
Abgesehen von den genannten Elementen der Alltagsfrömmigkeit (Kußhand, Schwur-

zeuge) hielt sich die Vorstellung von der göttlichen Macht der Sonne vor allem im Bereich
der Astrologie. Die Menschen wußten ihr Geschick mit dem Lauf der Planeten verknüpft;
unter diesen spielte die Sonne natürlich eine hervorgehobene Rolle11. Vielleicht ist hierin die
Keimzelle für das Aufblühen der Sonnenfrömmigkeit in römischer Zeit zu erblicken.
Die Wurzel lag jedenfalls gewiß nicht in genuin römischen Traditionen. Auch wenn es in

archaischen Kulturen Italiens einen bedeutenden Sonnenkult gegeben hat, trat dieses Ele-
ment in der Religion Roms, seit wir sie in den Quellen fassen können, weitgehend zurück12.
Das bedeutet natürlich nicht, daß die Römer an der Göttlichkeit der Sonne gezweifelt hätten;
der Gott Sol hatte auf dem Quirinal und beim Circus Maximus einen Tempel und ein Fest am

9 Tim. 38c.39b, Üs. Rufener. Für den Vergleich zu Gen 1
vgl. Runia 1986, 222–225.
10 frg. dial. 10 (BiTeu 28,14–17 Rose).
11 Vgl. Nilsson 1967–74, 2,272–274.

12 Zum römischen Sol vgl. Marbach 1927; Wili 1943,
125–145; Latte 1960, 231–233; Sellers 1985. Zur Son-
nenverehrung in altitalischen Kulturen vgl. Koch 1933
(auch mit dem kritischen Einwand von Latte 1960, 233,
Anm. 2).
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8. August13, doch spielte sein Kult im republikanischen Rom im Vergleich zu den kapitolini-
schen Göttern und den altrömischen Agrargottheiten eine geringere Rolle.
Beschränkte sich dieser Abschnitt wie der vorige auf die Zeit bis zum Abschluß der bibli-

schen Literatur, also bis etwa 100 Jahre nach der Zeitenwende, so müßte das Ergebnis ganz
ähnlich wie dort lauten, daß der römisch-griechische Kulturkreis zwarmancherlei Reminiszen-
zen an archaische oder bei anderen Völkern verbreitete Sonnenverehrung bewahrt hat, daß
aber diese Elemente imLaufe der kulturellen Entwicklung zurückgetreten sind und kaumwirk-
lich in Betracht kommen, wenn es darum geht, die Auseinandersetzung des Christentums mit
paganer Sonnenfrömmigkeit zu untersuchen. ZumVerständnis der Prozesse in der Spätantike
muß die Entwicklung jedoch zeitlich noch weiter verfolgt werden, denn im zweiten und vor
allem im dritten Jahrhundert entwickelte sich eine neue Form der Sonnenreligiosität, die dem
Christentum als eigenständige Größe gegenübertrat und eine Reaktion in Anknüpfung oder
Abgrenzung erforderte.

Spätantike: Astrologie

Es ist im einzelnen nicht leicht zu bestimmen, woher dieses Neue kam und aus welchen
Gründen es zu einer das religiöse Leben weithin bestimmenden Größe werden konnte. Eine
der Wurzeln – davon war schon die Rede – lag sicherlich in der Astrologie. Der Glaube an die
Macht der Gestirne hatte inGriechenland in hellenistischer Zeit an Boden gewonnen und übte
früh ein hohes Maß an Faszination auf die Römer aus14. In der Kaiserzeit wurde es geradezu
modern, sich bei allen Tätigkeiten des Alltags nach den jeweiligen Gestirnskonstellationen
zu richten. Juvenal spottet über eine abergläubische Frau, die von den Sternen erfahren
möchte, wann ihre alte Mutter endlich stirbt, ohne wirklich etwas von den Zusammenhängen
zu verstehen15.
Doch darf man sich die Astrologie, die ja nicht von der Astronomie unterschieden wurde,

nicht (wie in späteren Zeiten) allein als eine dubiose und etwas schmuddelige Ersatzreli-
gion für das einfache und ungebildete Publikum vorstellen. Vielmehr war sie von Anfang an
auch für philosophisch gebildete Kreise interessant. Die Neigung der Pythagoreer zu kosmi-
schen Erklärungszusammenhängen bereitete den Boden für eine »wissenschaftliche« Astro-
logie. Auch den Vorstellungen der Stoiker von einer sumpàjeia t¿n Ìlwn kam ein solcher
Glaube entgegen. Daß den Planeten, deren Benennung nach Göttern natürlich aus einem sol-
chen Zusammenhang stammt, dabei besonderes Interesse zukam, liegt auf der Hand. Unter
den Planeten wiederum, zu denen die Sonne nach antikem Verständnis gehörte, nahm diese
eine besonders privilegierte Stellung ein. Die neue Wertschätzung der Sonne kündigt sich
schon an, wenn Cicero in seinem somnium Scipionis das kosmische Modell Platons aus dem
Timaios übernimmt, aber bei der Sonne hinzufügt, sie sei dux et princeps et moderator luminum
reliquorum, mens mundi et temperatio16. Diese Äußerung steht nicht in religiösem Kontext, doch
war es nur noch ein kleiner Schritt dorthin. Ammianus Marcellinus beruft sich auf physici,
Naturphilosophen, mit der Aussage:

13 Vgl. Marbach 1927, 903f., speziell zum Fest: CIL 12 ,
S. 324.
14 Zum folgenden vgl. Boer 1964, 661f.; Boll/Bezold/
Gundel 1966, 26f. und 100–102; Barton 1994, 32–63;
W. Hübner 1997; von Stuckrad 2000.

15 sat. 6,565–584. Ebenfalls in satirischer Distanzierung
erscheint der astrologische Aberglaube des Trimalchio bei
Petron, cen. 30,3f. Zur »Tagewählerei« vgl. Rüpke 1995,
563–592.
16 rep. 6,17,17 (169, 3–5 Krarup), vgl. dazu Büchner
1984, 474f.
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Die Sonne, … der Geist der Welt (mens mundi), läßt unsere Geister von sich selbst aus wie Funken
auseinandersprühen, wenn sie diese heftig entzündet hat, und macht sie so der Zukunft gewiß (futuri
conscias reddit).17

In den zahlreichen astrologischen Traktaten der römischen Kaiserzeit wird immer wieder die
zentrale Rolle der Sonne bei der Lenkung der menschlichen Geschicke herausgehoben18.

Mysterienreligionen

Neben diese »wissenschaftlich«-religiöse Wurzel für das aufblühende Interesse an der Sonne
tritt eine zweite im engeren Sinne religiöse (zumindest dem modernen Wortsinn nach). Die
früheKaiserzeit ist vomAufkommen eines neuen Frömmigkeitstyps geprägt, den sogenannten
Mysterienreligionen19. Charakteristisch für diesen neuen Typ ist ein stark individuell ausge-
richteter Erfahrungsbezug im kultischen Erleben. Die Sonne bietet dabei den Vorteil, sowohl
sinnlich erfahrbar als auch nach allgemein verbreiteter Ansicht göttlich zu sein. In seinen
»Metamorphosen« schildert Apuleius den Initiationsritus in einer solchen Mysterienreligion:

Ich ging bis zur Grenze des Todes und nachdem ich Proserpinas Schwelle betreten, fuhr ich durch alle
Elemente und kehrte wieder zurück; umMitternacht sah ich die Sonne strahlen mit glänzendem Licht,
vor die Götter der Unterwelt und des Himmels trat ich hin und betete sie aus nächster Nähe an.20

Was genau der Hergang war, welches die subjektiven und welches die objektiven Elemente
der kultischen Inszenierung waren, läßt sich nicht mehr mit Sicherheit klären. Wichtig ist
jedenfalls, daß es sich bei dem zitierten Beispiel (und auch sonst) nicht in erster Linie um
solare Kulte im engen Sinn handelt, also um Kulte, die den Sonnengott als höchste Gottheit
verehren. Vielmehr stehen andere Gottheiten (meist orientalischer Provenienz) im Zentrum,
die in schwer zu durchschauenderWeise solare Eigenschaften zugeschrieben bekommen oder
mit dem Sonnengott identifiziert werden.
Bei Apuleius sind es die Isis-Sarapis-Mysterien, für die das solare Element auch sonst

gut bezeugt ist21. Doch am deutlichsten und sicher auch am breitenwirksamsten ist es im
Mithraskult ausgeprägt. Die erstenBelege für diesen spezifisch römischenMysterienkult gehen
etwa auf das Jahr 100 zurück, und von Anfang an gibt es die Gleichsetzung des Gottes Mithras
mit Sol. Über Jahrhunderte und über das ganze Reichsgebiet verstreut finden sich Altäre, die
mit Formulierungen wie Deo Soli Mithrae oder Soli Invicto Mithrae dem Mithras-Sol geweiht
wurden22. Das Licht-Element könnte der römische Mithras von seinem persischen Vorgänger
Mitra »geerbt« haben, auch wenn sonst eine Kontinuität zu der uralten persischen Mitra-
Verehrung nichts weniger als deutlich ist23.

17 21,1,11 (2, 130, 9–11 Seyfarth, Üs. ebd.); vgl. auch Pli-
nius, nat.hist. 2,6,12; Macrobius, sat. 1,19,9; Jamblich, protr.
4 (CUFr 50,10–13 des Places).
18 Unter direkter Bezugnahme auf die Cicero-Stelle etwa
auch Macrobius, sat. 1,17,3; vgl. ferner etwa Firmicus
Maternus, mathesis 1,10,14 und ausführlich in 3,5. Zur
astrologischen Literatur vgl. Gundel 1966.
19 Vgl. dazu den Überblick von Zeller 1994 mit weiterer
Literatur, seither ferner Kloft 1999.
20 met. 11,23,8 (382,30–384,1Helm).
21 Vgl. Hani 1970;Merkelbach 1995, 78f. und 88–92.
22 Vgl. Clauss 1990a, 153–156 und 1990b, 427–431.

23 Dieser Punkt ist in jüngerer Zeit Gegenstand intensi-
ver Diskussionen gewesen. Während die ältere Forschung
im Anschluß an den übermächtigen Cumont (vgl. etwa
1923, 1–28, bes. 26f.) diese Mysterienreligion ohne wei-
teres als persischen Kult ansah, ist diese Sicht zumindest
nicht mehr allgemein anerkannt, vgl. Beck 1984, 2063–
2071. Die neuesten Gesamtdarstellungen sind an diesem
Punkt sehr vorsichtig (Merkelbach 1984, 75–77) bzw. nei-
gen dazu, die persische Komponente eher gering zu ver-
anschlagen (Clauss 1990a, 13–18). Die populären Dar-
stellungen von Koepf 1987 und Ulansey 1989 sind mit
Vorsicht zu benutzen.
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Doch ist das Verhältnis zwischen Mithras und Sol auch nicht einfach als Identität zu
beschreiben. Auf den erhaltenen Bildszenen, die uns oft nicht recht verständlich sind, weil
wir die zugehörigen Legenden nicht mehr kennen, treten Mithras und Sonnengott getrennt
auf. Dazu gehört eine Szene, auf der Sol mit Strahlenkranz vor Mithras kniet und eine phry-
gische Mütze empfängt. In dieser Szene (die häufig als »Unterwerfung des Sol« bezeichnet
wird) scheint Sol dem Mithras nachgeordnet zu sein. Umgekehrt wird der Sonnengott bei der
Wagenfahrt am Himmel dargestellt, wie er Mithras zu sich in den Wagen zieht. Die enge Ver-
bindung zwischen beiden Göttern kann auch durch einen Sonnenstrahl angedeutet werden,
der von Sol direkt zum stiertötenden Mithras geht24.
Die Schwierigkeiten bei der Beschreibung des Verhältnisses beider Götter rühren indes-

sen nicht nur von unserer mangelnden Kenntnis der Mithras-Überlieferungen her, sondern
sind charakteristisch für den spätantiken Synkretismus insgesamt. Es ist offenbar möglich, die
Identität zweier Götter zu behaupten bei gleichzeitiger Wahrung ihrer jeweiligen persona-
len Individualität. Zwischen Apollon und Helios herrschte ein solch schillerndes Verhältnis
schon seit alter Zeit25; für den Sarapis des Mysterienkultes sowie für Dionysos entwickelt es
sich ähnlich wie bei Mithras. Ins Extrem getrieben, findet sich die Neigung zur Theokrasie
Anfang des fünften Jahrhunderts bei Macrobius26. Sie läßt sich als Versuch begreifen, zum
Monotheismus zu gelangen, ohne mit den traditionellen Göttern zu brechen.
Im übrigen arbeitete man im Ritus des Mithraskultes ebenfalls bewußt mit solaren Sym-

bolen, auch mit Kunstgriffen und Beleuchtungseffekten, um die dramatische Wirkung der
kultischen Vollzüge zu steigern. Erhalten haben sich etwa Steinskulpturen des Sonnengottes,
deren Strahlenkranz von hinten beleuchtet werden konnte (Abb. 1)27. An der passenden Stelle
und mit passenden Texten eingesetzt, war die Wirkung gewiß beträchtlich. Die hohe Bedeu-
tung der Sonne zeigt sich auch darin, daß der zweithöchste Weihegrad mit ihr in Verbindung
gebracht wurde, der sogenannte heliodromus28.

Politik

Das in den Weiheinschriften häufig begegnende Epitheton invictus für den Sonnengott führt
auf eineweitereWurzel für die Sonnenverehrung, nämlich imBereichder Politik oder, genauer
gesagt, der politischen Theorie. Seit alters gab es eine gleichsam natürliche Affinität zwischen
Monarchie und Sonnenverehrung. Die Entsprechung von König, dem Herrscher über die
Erde, und Sonne, der Herrscherin über den Himmel, findet sich vom Alten Orient und Ägyp-
ten bis hin zum »Sonnenkönig« Ludwig XIV. in zahlreichen Kulturen29. Nach der Entstehung
des römischen Prinzipats dauerte es nicht lange, bis solche Motive in die Ideologie des Kai-
sertums Eingang fanden – ohne daß man deshalb einen unmittelbaren Einfluß von älteren
orientalischen Vorstellungen dieser Art annehmen müßte30.

24 Vgl. zu diesen Bildszenen und ihrer Deutung Clauss
1990a, 156–160.
25 Vgl. Jessen 1912, 75f.
26 S. unten bei Anm. 64; Mithras kommt dort allerdings
nicht vor – wohl weil das Interesse an dessen Kult damals
schon weitgehend erloschen war.
27 Vermaseren 1956–60, Nr. 234, 354, 858, 1579, 1591;
beleuchtbare: 458, 494, 847, 1241; weitere Abbildungen
bei Merkelbach 1984. Interessant ist in diesem Zusam-
menhang auch ein technischer Trick, mit dem die Sara-

pispriester die Verbundenheit ihres Gottes mit der Sonne
sinnenfällig zum Ausdruck brachten, vgl. Rufin, h.e. 11,23
und dazu Thelamon 1974.
28 Vgl.Merkelbach 1984, 118–127. Der höchste Grad ist
der pater.
29 Zu diesemVorstellungskomplex vgl. den brillantenAuf-
satz von Kantorowicz 1963, insbesondere S. 131–135.
30 Vgl. hierzu jetzt Bergmann 1998, vor allem zum
archäologischen Befund; im Zusammenhang der Kaiser-
reisen Halfmann 1986, 148–151.
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Schon Augustus ließ auf der Skulptur von Prima Porta auf seinem Brustpanzer den Son-
nengott auf einer Quadriga darstellen31. Auch brachte er nach der Eroberung Ägyptens zwei
Obelisken von dort mit und ließ sie in Rom aufstellen – als Weihegabe für Sol, wie die Inschrif-
ten sagen32; einer von beiden diente als »Zeiger« für eine monumentale Sonnenuhr, die jüngst
unter spektakulären Umständen archäologisch nachgewiesen werden konnte33. Kaiser Nero
hat sich in der berühmten Kolossalstatue von Haus aus nicht als Sol, sondern als Herkules
stilisieren lassen, doch schon bald nach seinem Tod »konvertierte« Vespasian die Statue zu
einem Bild des Sonnengottes34. Beim Regierungsantritt Hadrians im Jahr 117 wurden zum
ersten Mal Münzen geprägt mit dem Bildnis des Kaisers auf der Vorder- und einem jungen
Mann im Strahlenkranz auf der Rückseite, beschriftet Oriens, die aufgehende Sonne. Schon
der Vorgänger Trajan hatte das gleicheMotiv prägen lassen, nur noch ohne die Beschriftung35.
Auf dem Boden dieser imperialen Symbolik, die spätestens im zweiten Jahrhundert voll

ausgeprägt war, konnte sich die spezifisch römische Form des Sonnenkultes der Spätantike
entwickeln, die Verehrung des Sol invictus36. Dieser Gott, der innerhalb weniger Jahrzehnte
einen kometenhaften Aufstieg zum unumschränkten Reichsgott erleben sollte, begegnet zum
ersten Mal auf einer Inschrift des Jahres 158 (Abb. 2). Es handelt sich um die Weiheinschrift
eines kleinen Altars, den ein gewisser Publius Aelius Amandus, Mitglied einer kaiserlichen
Elitetruppe, dem Sonnengott errichtet hat: Soli invicto Deo, dazu ein Bild des Gottes37. Es ist
nicht ausgeschlossen, daß der Stifter einMithrasanhängerwar, denn die Formulierung erinnert
sehr an die Weiheinschriften aus diesem Umfeld. Diese Unklarheit ist insofern bezeichnend,
als tatsächlich der neue Gott Sol invictus seinen Ursprung neben der Kaiserideologie auch im
Mithraskult gehabt haben könnte38.

31 Simon 1959, Taf. 5; auf anderen Statuen des Augustus
sieht man den Sonnengott, wie er morgens aus demOkea-
nos auftaucht, vgl. Kantorowicz 1963, fig. 13 und 14,
zur Strahlenkrone des Augustus vgl. Bergmann 1998, 99–
126.
32 Soli donum dedit, CIL 6, 701 und 702. Die beiden Obe-
lisken sind von Sixtus V. bzw. Pius VI. auf der Piazza del
Popolo bzw. der Piazza Montecitorio aufgestellt worden
und befinden sich bis heute dort.
33 Vgl. Buchner 1982; die theoretischen Berechnungen
von 1976 konnten bei den extrem aufwendigen Grabun-
gen (8–9 Meter unter dem Bodenniveau des dicht bebau-
ten Stadtzentrums von Rom im Grundwasser) ab 1979
genau bestätigt werden.
34 Hist.Aug. Hadr. 19,13. Die Viten der Historia Augusta
sind allerdings notorisch unzuverlässig, außerdem in bezug
auf Datierung und Tendenz umstritten. Einen Überblick
über die wichtigsten Forschungspositionen gibt Lippold
1991, 690–695, zur Frage der Glaubwürdigkeit vgl. Johne
1998, 638f. Über diese beiden Artikel ist die umfangreiche
Forschungsliteratur erschlossen; die zahlreichen substan-
tiellen Beiträge des erstgenannten Autors sind jetzt auch
gesammelt in Lippold 1998.
35 Vgl. Kantorowicz 1963, 119–122, dort auch Abbil-
dungen der Münzen (fig. 1 a.b; 2).
36 Die wichtigsten Untersuchungen sind Usener 1905
(= 1911, 348–378), Cumont 1913, L’Orange 1935 und
Halsberghe 1972 (vgl. dazu jedoch die Rezension von

Fears 1975); Hijmans 1996. Trotz einiger weiterer Arbei-
ten (Marbach 1927, 906–913; Noiville 1936; Schmitt
1943; Altheim 1957; Nilsson 1967–74, 507–519; Sey-
rig 1971; von Heintze 1983; Halsberghe 1984; Fears
1987) kann das Phänomen nicht als angemessen unter-
sucht gelten; insbesondere herrschte hier – anders als
im Falle des Mithraskultes (s. Anm. 23) – bis vor kurzem
beinahe unangefochten das »Orientalismus-Paradigma«,
das von Cumont und der älteren Forschergeneration ver-
treten wurde. Erst von Hijmans 1996 ist es auf brei-
ter, vor allem archäologischer Materialbasis einer kriti-
schen Prüfung unterzogen worden (»Ex oriente tenebrae«,
S. 121–127, s. dazu die übernächste Anm.). Damit ist der
Weg frei gemacht für eine neue und umfassende Würdi-
gung des Phänomens.
37 CIL 6, 715;Vermaseren hat die Inschrift in seinCorpus
Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithraicae (1956–
60, Nr. 569) aufgenommen, eine genaue Beschreibung
auch bei Speidel 1994, Nr. 18.
38 Auf jeden Fall gibt es überhaupt kein Indiz dafür, daß
schon hier der syrische Gott Elagabal gemeint sein könnte
– wie noch Halsberghe 1972, 45 im Anschluß an die
ältere Forschung annimmt (»Although the specific Elaga-
bal is not added, … the dedication is unquestionably inten-
ded for the Syrian sun god«, vgl. dagegen Frey 1989, 4f.).
Die Frage der Ursprünge des Titels invictus wäre dringend
genauer zu klären. In der Forschung gilt es seit Cumont
1931, 103–106 als ein keiner Begründung bedürftiges
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Das Epitheton invictus verweist jedenfalls zunächst auf den militärischen Bereich (in dem
der Mithraskult viele Anhänger hatte), doch es paßt auch gut zum Kaiser, und die Widmung
Imperatori Invicto findet sich schon früh auf Münzen, das erste Mal unter Kaiser Septimius
Severus in den Jahren 193 und 19439. Es ist wichtig zu beachten, daß sowohl der Name des
neuen Gottes als auch sein Bezug auf den Kaiser schon deutlich vor Elagabal belegt ist, denn
mit dessen Regierungszeit (218–222) kommt ein ganz neues Element ins Spiel, nämlich der
Einfluß orientalischer Sonnenkulte40. Varius Avitus, wie er vor seiner Thronerhebung hieß,
war über seine Mutter mit demOberpriester des Sonnengottes Elagabal von Emesa verwandt,
und hatte sich auch seinerseits zum Priester dieses Gottes weihen lassen. Nach dem Tod des
Caracalla erreichte es seine ehrgeizige Großmutter Iulia Maesa, daß der erst 14jährige zum
Kaiser ausgerufen wurde; er konnte sich tatsächlich durchsetzen, und wurde als Kaiser unter
dem Namen seines Gottes bekannt.

Doch als er die Stadt [Rom] zuerst betrat, da stellte er alle Angelegenheiten der Provinzen hintan und
erhob den Elagabal auf dem Palatin neben dem kaiserlichen Palast zur [Haupt-]Gottheit (Heliogabalum
consecrauit) und baute ihm einen Tempel. Er versuchte, das Bild der Mutter [= Magna Mater] und
das Feuer der Vesta und das Palladium und die heiligen Schilde (ancilia) und alles, was den Römern
verehrungswürdig war, in diesen Tempel zu übertragen; das tat er, damit in Rom niemand einen
anderen Gott verehre als allein Elagabal.41

Damit war die Sonne nicht mehr nur im allgemeinen ein Epitheton des Kaisers, sondern
ein regelrechter Sonnenkult war – in Anlehnung an orientalische Vorlagen – zum zentralen
Reichskult erhoben. Das Sonnenheiligtum von Emesa, ein schwarzer Stein, wurde feierlich
nach Rom in den neuen Tempel am Palatin transferiert; dem Gott Sol invictus Elagabal, wie
er nun hieß, wurde ein eigenes Ritual mit Fest und Kultpersonal eingerichtet42.

Axiom, daß es sich um einen orientalischen Gott han-
delt. Bei Marbach 1927, 906–913 figuriert die gesamte
spätantike Sonnenfrömmigkeit unter der Überschrift »Die
orientalischen Soles«; noch für Halsberghe 1972, 38–
44 und 1984, 2181–2184 steht der orientalische Charak-
ter fest, obgleich inzwischen Noiville 1936 und Seyrig
1971 und 1973 gezeigt hatten, daß zumindest Syrien als
Provenienz nicht ohne weiteres in Anspruch genommen
werden kann. Es bliebHijmans 1996 vorbehalten, mit die-
sem Axiom aufzuräumen. Er zeigt, daß sehr wenig Außer-
Römisches nötig ist, um den Sol invictus (einschließlich
seiner Ikonographie) zu verstehen. (Hijmans’ Ergebnisse
berühren sich mit dem allgemeinen Bild der Religion
im dritten Jahrhundert, das Alföldy 1989 zeichnet. Ihm
zufolge ist diese Zeit nicht so sehr vonOrientalismus als viel
mehr von Traditionalismus gekennzeichnet.) Schon Use-
ner 1905, 469 (= 1911, 353) hatte zugegeben, daß an dem
römischen Sol invictus eigentlich nichts orientalisch sei
außer dem Namen, doch einen Beweis selbst für die Her-
kunft des Namens blieb er schuldig; dieser Beweis dürfte
auch schwer zu erbringen sein (vgl. Hijmans 1996, 124).
Auf alle Fälle bleibt die Tatsache bestehen, daß die ersten
Belege für den Namen im Zusammenhang desMithraskul-
tes stehen – womit freilich das Problem nur verschoben,
nicht geklärt wäre.

39 RIC4/1,Nr. 356; 389–395; 441; 441A; auchderGegen-
kaiser des Septimius Severus ließ Münzen mit der glei-
chen Aufschrift prägen (die allerdings durch den Gang der
Ereignisse falsifiziert wurde): Pescennius Niger, Nr. 30–40.
Allgemein zu invictus als Kaiser-Titel vgl. Clauss 1999,
260–262.
40 Zu den syrischen Sonnenkulten vgl. Noiville 1936;
Seyrig 1971 und 1973; Tubach 1986, zur Ikonogra-
phie Gawlikowski 1990, speziell zu Elagabal von Emesa
Cumont 1905, wobei bezeichnenderweise deutlich wird,
daß das allermeiste, was wir über diesen Gott wissen, eben
in Zusammenhang mit dem Priester des Gottes steht, der
als Kaiser gleichen Namens berühmt geworden ist. Der
Kaiser (und seine Religionspolitik) hat gerade in jünge-
rer Zeit einiges Forschungsinteresse gefunden, vgl. Groß
1959; Optendrenk 1968; Turcan 1985; Pietrzykowsky
1986; Frey 1989; Badot/de Decker 2000.
41 Hist.Aug. Heliog. 3,4 (CUFr 82,19–83,2 Turcan). Die
Informationen der Historia Augusta sind bekanntlich mit
Vorsicht auszuwerten (s. Anm. 34). Speziell im Blick auf
die Elagabal-Vita ist zu beachten, daß sie anmehreren Stel-
len Züge einer Konstantin-Persiflage trägt (auch hier?), vgl.
dazu zuletzt Fowden 1991, 119–122.
42 Vgl. Hist.Aug. Heliog. 7,4; auch die Juden, Samaritaner
und Christen waren von dieser Kultzentralisation betrof-
fen: 3,5.
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Es greift gewiß zu kurz, wenn man diese Maßnahme so versteht, als habe der neue Kai-
ser auf Kosten aller anderen religiösen Traditionen nur sein eigenes Steckenpferd reiten
wollen. Allerdings konnte dieser Eindruck aufgrund mangelnder Sensibilität bei der politi-
schen Durchsetzung und aufgrund der Exzentrizität des Orientschwärmers auf dem Thron
entstehen43 – und er ist auch faktisch entstanden, was nach nur vier Jahren dazu führte, daß
Elagabal gestürzt wurde und somit seine religiöse Reform Episode blieb. Gleichwohl wird man
den Bestrebungen Elagabals eine konstruktive religionspolitische Intention zubilligenmüssen.
Er hat erkannt, daß die allenthalben wachsende Sonnenfrömmigkeit als zentrale Reichsreli-
gion geeignet und daher politisch nutzbar zu machen war.
Die Berechtigung seines Anliegens zeigt die weitere Entwicklung: Die Person des Kaisers

fiel der damnatio memoriae anheim, doch der Sonnengott blieb. Auch weiterhin prägten die
Kaiser im dritten Jahrhundert Münzen mit Aufschriften wie Oriens Aug[usti] oder Soli Invicto;
der orientalische Beiname Elagabal verschwindet natürlich wieder44. Mit mehr Erfolg und
Augenmaß griff Kaiser Aurelian (270–275) das Anliegen seines unseligen Vorgängers wieder
auf45. Auch er baute und weihte dem Sonnengott einen Tempel, doch nicht im kaiserlichen
Bezirk auf dem Palatin, sondern im öffentlichen Raum auf dem Marsfeld; auch verzichtete er
auf die völlige Identifikation von Kaiser, Gott und oberstem Priester sowie auf die bizarren
und teilweise provozierenden »Orientalismen«. Statt dessen stiftete er Zirkusspiele zu Ehren
seines Sonnengottes – eine Maßnahme, die die Durchsetzung des neuen Kultes sicher sehr
erleichterte. Auch die Münzprägung dieses Kaisers zeigt, daß der Sonnengott nun endgültig
zum zentralen Reichsgott aufgestiegen war. Diese Stellung sollte er für mindestens ein halbes
Jahrhundert behaupten.
Über die konkreten religiösen Anliegen, die der nüchterne Pragmatiker Aurelian mit der

Institution des neuen Reichskults verband, reden die Quellen weniger als bei Elagabal. Was
über orientalische Einflüsse auf Aurelian bekannt ist, sind nur Berichte über militärische Akti-
vitäten in diesem Gebiet, darunter auch in Emesa und Palmyra. Der Kaiser hat dort auch den
lokalen Sonnengöttern seine Reverenz erwiesen, doch deutet nichts darauf hin, daß dies seine
Sonnenfrömmigkeit entscheidend geprägt hätte, daß etwa »sein« Sonnengott der von Emesa
oder der von Palmyra gewesen sei46. Vielmehr wird man davon ausgehen können, daß sein
Hauptinteresse an diesem Kult ein politisches war und – ähnlich wie seine andere bedeutende
Bauaktivität in Rom, der Bau der Stadtmauern – mit dem Begriff der Konsolidierung ange-
messen beschrieben ist. Es war ihm darum zu tun, ein integratives Zentrum für die Religion

43 Es wird etwa nicht besonders gut angekommen sein,
daß er, um seine Männlichkeit zu beweisen, eine Vesta-
lin heiratete und kurz darauf wieder verstieß, Herodian,
exc.Marc. 5,6,2, vgl. auch Cassius Dio, hist.Rom. 79,9,3f. Die
Quellen werden nicht müde, die abstrusesten Eigenarten
zu kolportieren (etwa ebd. 79,11,3; 79,13,2), doch ist bei
der extrem negativen Gesamttendenz nicht alles für bare
Münze zu nehmen.
44 Nachweise bei Usener 1905, 472–474 (= 1911,
356–359; Münzen). Halsberghe 1972, 108–110 nennt
Inschriften aus der Zeit zwischen Elagabal und Aurelian,
doch sein Versuch zu erweisen, daß es sich bei dem dort
genannten Sol nach wie vor um den syrischen Elagabal
handelt, obgleich er nicht genannt ist, überzeugt nicht, vgl.
Hijmans 1996, 126.

45 Zum folgenden ist Homo 1904, 184–195 immer noch
grundlegend (Quellenbelege), vgl. ferner Groß 1950;
Birley 1997 (Lit.).
46 Hist.Aug. Aurel. 25; weitere Quellenbelege und Diskus-
sion bei Groag 1903, 1399f.;Marbach 1927, 907f.; Noi-
ville 1936, 166–171. Aus der Untersuchung von Teixi-
dor 1987 geht hervor, daß der Sonnengott in der endemi-
schen Religion Palmyras keineswegs unumschränkte Vor-
herrschaft genoß. Habel 1889, 97 denkt sogar an einen
persischen Sonnengott, muß aber zugeben: »Dieser neue
Sol Invictus … streifte in Rom jedes äußerliche Zeichen
seines Ursprunges ab« (99f.).



1.2 Die Sonne in der paganen Kultur des Mittelmeerraums 35

des Reiches zu finden in einer Zeit, in der die Einheit des Reiches im kulturellen Pluralismus
unterzugehen drohte. Jede zu eindeutige Festlegung auf den Sonnengott einer bestimmten
religiösen Partikulartradition war diesem Ziel nur abträglich. Pointiert könnte man formulie-
ren: Zum spezifischen Profil des römischen Sol invictus gehörte seine Profillosigkeit.
Obgleich die Grenzen weit gezogen waren, waren sie nicht weit genug, um eine (auch

zahlenmäßig) immer wichtigere Gruppe mit einzuschließen: die Christen. Unter Diokletian
kam es zuMartyrien, weil sich Christen weigerten, vor demGötterbild der neuen Staatsreligion
zu opfern47. Spätestens mit dieser offenen Konfrontation mußte sich der pagane Sonnenkult
auch seinerseits der Auseinandersetzung stellen, die Gegenstand des Hauptteils dieses Buches
ist. Das gilt vor allem für zwei weitere Kaiser, die den politischen Wert des Sonnenkultes klar
erkannten und für sich nutzbar zumachen versuchten: Konstantin und Julian. Bei beiden zeigt
sich deutlich in Aneignung und Abgrenzung die Rezeption christlicher Motive – wenn auch
in je charakteristisch verschiedener Weise.

Neuplatonismus

Gerade Julians Schrift »An den König Helios« führt auf einen weiteren Bereich, in dem die
spätantike Sonnenverehrung eine sehr wichtige Stütze hatte, nämlich den Neuplatonismus48,
von dessen Schultradition Julian beeinflußt ist. Dabei konnte sich diese Tradition nur teilweise
auf Platon berufen. Der oft zitierte Kernsatz des Sonnengleichnisses lautet:

[Die Sonne] verstehe ich unter jenem Sprößling des Guten, welchen das Gute nach der Ähnlichkeit
mit sich gezeugt hat, so daß, wie jenes selbst in dem Gebiet des Denkbaren zu dem Denken und dem
Gedachten sich verhält, so diese in dem des Sichtbaren zu dem Gesicht und dem Gesehenen.49

Die Bedeutung der Sonne besteht also in ihrer erkenntnistheoretischen Funktion. Sie konsti-
tuiert das Sehen. In ontologischer Hinsicht ist sie eindeutig der sichtbaren Welt zugeordnet,
wenn sie auch innerhalb derselben als Pendant zum ÇgajÏn in der intelligiblen Welt eine
hervorgehobene Stellung einnimmt.
Den neuplatonischen Denkern war dies nicht genug. Julian erblickt die Bedeutung der

Sonne gerade darin, daß sie in allen ontologischen Bereichen einen besonderen Rang besitzt
und damit die Verbindung zwischen ihnen herstellt; vielleicht christlich beeinflußt spricht er
von ihrer mesÏthc, »Mittlerschaft«. Im Anschluß an Jamblich unterscheidet er dabei nicht nur
zwischen dem a sjht‰c kÏsmoc und dem noht‰c kÏsmoc, sondern fügt als zusätzliche Stufe die
Welt der noero» jeo– ein; in diesem Kreis der »Olympier«, dem Helios in klassischer Zeit nicht
einmal zugehörte, ist ihm nun eine universale Leitungsfunktion übertragen50.

47 Passio SS. Quattuor Coronatorum (BHL 1836, ActaSS
Nov. 3, 765–779) § 18–20 (775–778) sowie die Parallelen
in den Texten BHL 1837–1839. Zu den Schwierigkeiten
der Überlieferung s. unten S. 126, Anm. 2.
48 Zu dieser »Solar-Theologie« vgl. Dörrie 1974 sowie
Fauth 1995, 121–164 mit weiterer Literatur. Zu Julians
Schrift vgl. die Angaben in Anm. 50.
49 R. 508bc, Üs.Müller/Schleiermacher. Es ist schwie-
rig, diesen Passus in der Übersetzung angemessen wieder-
zugeben; er soll daher vollständig auf griechisch angeführt
werden:To‹ton to–nun [sc. °lion] … fànai me lËgein t‰n to‹
Çgajo‹ Íkgonon, Án tÇgaj‰n ‚gËnnhsen Çnàlogon ·autƒ, Ì
ti per aŒt‰ ‚n tƒ nohtƒ tÏp˙ prÏc te no‹n ka» tÄ noo‘mena,
to‹to to‹ton ‚n tƒ Âratƒ prÏc te Óyin ka» tÄ Âr∏mena. Zur

Rezeption bei den Kirchenvätern und spätantiken Philo-
sophen s. unten S. 82, Anm. 95. In der Julian-Schrift wird
die Stelle in § 5 (104,1–6 Lacombrade = 133A Spanheim)
zitiert.
50 or. 11 (4), 5–8 (103,5–106,14 Lacombrade = 132C–
134D Spanheim), die mesÏthc § 13f. (111,21–112,15 L. =
138D–139B S.). Zur Abhängigkeit von Jamblich vgl. § 34
(128,5 L. = 150D S.) sowie Witt 1975; Fauth 1987, 42–
45 und 1995, 147–149; Bouffartigue 1992, 331–337.
Neben diesen Titeln vgl. allgemein zu dem Text Mau-
rice 1911; Nilsson 1967–74, 2,455–458; Athanassiadi
1977; Demandt 1989, 104; Smith 1995, 139–163; Lip-
pold 1999, 471f.
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Es ist auch zu beachten, daß die Rede Julians der Form nach kein theoretischer Traktat ist,
sondern eine zu dessen Fest an Helios gerichtete Rede, eine »Weihnachtspredigt«51. Es kommt
deutlich ein hymnisch-religiöses Element ins Spiel – noch deutlicher bei Proklos, der einen
regelrechten Sonnenhymnus verfaßt hat52. Eine solche religiöse Dimension ist charakteri-
stisch für den Neuplatonismus, oder vielleicht sollte man besser, um jedes Mißverständnis im
Sinne antiker religio zu vermeiden, von einer »spirituellen« Ausrichtung sprechen53. Die Philo-
sophie dieser Denker erschöpft sich nicht in abstrakter Lehre, sondern drängt zur spirituellen
Lebensgestaltung, zu einer ganzheitlichen philosophischen Praxis. Bei dieser Umsetzung ins
Konkrete kam der Sonne wiederum entscheidende Bedeutung zu.
Von Proklos ist überliefert, daß er eine ausgesprochen solare Frömmigkeit pflegte mit

regelmäßigen »Stunden«-Gebeten an die Sonne54. Schon Philostratos stilisierte im dritten
Jahrhundert seinen »Helden« Apollonios als philosophischen Lehrer, der in seiner persönli-
chen Lebensführung der Sonnenverehrung breiten Raum gab55.
Gerade weil die Sonne solchermaßen im Überschneidungsbereich zwischen Religion und

Philosophie steht, ist es durchaus angemessen, mit moderner Begriff lichkeit von platonischer
»Solar-Theologie« zu sprechen56. Diese Solar-Theologie ist nicht erst ein Produkt der letzten
Phase der neuplatonischen Schule im vierten oder fünften Jahrhundert, sondern geht – ebenso
wie die vorher genannten Aspekte – auf das dritte Jahrhundert zurück, die große Zeit der
Sonnenverehrung. Julians Rückgriffe auf Jamblich wurden schon erwähnt; auch Porphyrios
ist als Vertreter eines solaren Synkretismus hervorgetreten57.

Magie

Zu den Eigentümlichkeiten der Spiritualität gerade eines so abstrakten Denkers wie Jamblich
gehört es, daß sie auch vor der äußersten Konkretion nicht zurückschreckte. Die Theurgie,
gewissermaßen der »intellektuelle Flügel« der Magie, erfreute sich unter neuplatonischen
Philosophen großer Beliebtheit58. Daß die Sonne auch in den theurgischen Praktiken eine
zentrale Rolle spielte, kann man vermuten. Gewiß ist es der Fall in den zahlreichen magischen
Texten, die sich aus der Kaiserzeit erhalten haben59.

51 So der treffende Ausdruck von Nilsson 1967–74,
2,455.
52 Hrsg. v.Vogt 1957, 27f., mit französischer Übersetzung
und knapper Einleitung Saffrey 1994, 21–25.
53 Vgl. die feinen Ausführungen Dörrie 1975 über die
Frage, inwieweit und inwelchemSinne bei den Platonikern
von Religiosität zu sprechen ist.
54 Marinos, Vita Procli 22 (… metÄ t‰ proskun®sai °lion
Çn–sqonta mesourano‹ntà te ka» ‚p» d‘sin  Ïnta, Masullo
1985, 79,554f.). Bezeichnend ist auch die ebd. § 11 über-
lieferte Episode, s. unten S. 197.
55 Es besteht Übereinstimmung in der Forschung, daß die
Vita Apollonii des Philostratos für dessen eigene Zeit min-
destens ebenso hohen Quellenwert besitzt wie für die des
Apollonios, daß also das biographische Material stark stili-
sierend überformt ist. Dies gilt sicher auch und gerade für
den hier in Rede stehenden Zug (vgl. Fauth 1996, 42–44
mit Lit.). Die wichtigsten Stellen sind 1,16; 2,38; 6,10.32;
7,10; 7,31.
56 So im Titel des Aufsatzes von Dörrie 1974.

57 Altheim 1951, 2–25 hatte gemeint, die ausführliche
Solar-Theologie bei Macrobius, sat. 1,17–23 direkt auf eine
Schrift »über die Sonne« des Porphyrios zurückführen zu
können, die dann sogar über weite Strecken zu rekonstru-
ieren sei. Auch wenn sich dies nicht halten läßt, ist doch
an dem Einfluß des Porphyrios nicht zu zweifeln, vgl. Fla-
mant 1977, 657–668. Im übrigen ist darauf hinzuweisen,
daß die neuplatonische Solar-Theologie der Sache nach
bei Stoikern und Pythagoreern wichtige Vorstufen hat, vgl.
Dörrie 1974, 285–287.
58 Sowohl das Verhältnis Theurgie–Neuplatonismus als
auch Theurgie–Magie ist in der Forschung unterschiedlich
beurteilt worden; die wichtigsten Äußerungen sind über
Fauth 1995, 123–128 aufzufinden, vgl. mit neuerer Lite-
ratur auch Johnston 1997.
59 Vgl. allgemein zurMagie denÜberblick vonGraf 1996
und speziell zu Helios Fauth 1995, 34–120; dort sind im
Anhang (S. 212–255) alle einschlägigen Texte der Zauber-
papyri gesammelt. Einige Texte sind bei Merkelbach/
Totti 1990–96 kommentiert.
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Immer wieder wird dort Helios angerufen; dabei wird oft auf seine Allmacht und seine
Schöpferkraft abgehoben:

Helios, Helios, erhöre mich, den NN, Helios, Herr, größter Gott, der das All zusammenhält und
Lebewesen zeugt und die Welt insgesamt beherrscht, in dem das All endigt, von dem es auch ward,
Unermüdlicher, Helios, Helios, erhöre mich, Herr Helios, und es geschehe diese Sache rechtzeitig.60

Selbstverständlich haben auch die Zaubertexte Teil an der allgemeinen Tendenz, Götter zu
verschmelzen, wobei allerdings nicht immer klar ist, ob die (mitunter litaneiartige) Anrufung
unterschiedlicher Götternamen im Sinne einer Identifikation dieser Gottheiten gemeint ist
oder einfach additiv so viel und so mächtigen Beistand wie möglich bewirken soll61. Interes-
sant ist jedenfalls, daß Helios nicht nur mit den auch anderweitig bekannten Gottheiten wie
Apollon, Mithras oder Sarapis sowiemit allerlei bizarrenGötternamen kontaminiert wird, son-
dern daß auch Iao, der jüdische Jahwe, und Adonai in den synkretistischen Reigen einbezogen
werden. Häufig geschieht dies in derWeise, daß Iaomit eindeutig solaren Eigenschaften verse-
hen wird, doch einenmehr als oberflächlichen Kontakt mit dem Judentummußman dennoch
nicht voraussetzen62. Im übrigen schließt sich hier auch der Kreis zur Astrologie, denn das
magische Interesse an der Sonne gründet nicht zuletzt auf ihrer Funktion als Herrscherin über
Zeit und Gestirne63.

Einheitlichkeit des Phänomens

Es zeigt sich also, daß die Sonne in sehr vielen Bereichen des religiösen Lebens eine zentrale
Rolle spielte. Doch handelt es sich bei all diesen unterschiedlichen Bereichen um ein ein-
heitliches Phänomen? Sprechen sie alle vom gleichen Gott: der Magier, der raunend Helios
beschwört, der Offizier, der Mithras-Sol einen Altar weiht, der Professor, der über die Sonne
philosophiert, der Priester, der ein offizielles Opfer für Sol invictus vollzieht? Natürlich ver-
bindet jeder unterschiedliche Erwartungen und Ideen mit »seinem« Sonnengott, und eine
Untersuchung der spätantiken Sonnenverehrung hätte diesen Unterschieden im einzelnen
nachzuspüren, ebenso wie sie auch geographische und soziale Differenzierungen genauer in
den Blick zu nehmen hätte. Gleichwohl ist die chronologische Entwicklung in allen genannten
Bereichen so auffällig parallel und sind die Überschneidungen zwischen den verschiedenen
Diskursen so offensichtlich, daß es gerechtfertigt ist, von einer gewissen Einheitlichkeit des
Phänomens auszugehen. Nachdem sich wichtige Grundlagen in der frühen Kaiserzeit gebil-
det haben, kommt die religiöse Verehrung der Sonne in allen Bereichen im dritten Jahrhun-
dert zur Blüte; man kann ohne weiteres von einer allgemeinen »Solarisierung« der religiösen
Kultur sprechen.
Möchte man jedoch über das Stichwort »Sonne« hinaus dieses Phänomen präzisieren und

beschreiben, so ist es sehr schwer, festen Boden unter die Füße zu bekommen. Die Schwierig-
keiten beginnen bereits bei der Terminologie: Das schon öfter in diesem Kapitel verwendete
»Sonnenkult« ist zumindest mißverständlich; es könnte im Sinne einer organisatorischen Ein-
heit aufgefaßt werden, die es nicht gab. Schließt man eine solche »Zentralorganisation« aus,
so ist der Begriff des Kultes am ehesten für den offiziellen Sol invictus angemessen, doch

60 PGM 7, 529–537, vgl. auch das lange Gebet an Helios-
Apollon in 2, 82–141.
61 Vgl. etwa PGM 12, 285–307; 23,1–15; 81,5–7.
62 Vgl. PGM 3, 205–215; 4, 385–390; 4, 1169–1227 und
Fauth 1995, 117–119 mit weiteren Texten. Der erstge-

nannte Hymnus ist vonHeitsch 1960, 150–158 kommen-
tiert, der letztgenannte von Merkelbach 1990–96, 4,96–
102.
63 Vgl. etwa PGM 3, 495–535; 4, 1648–1695; 7, 508–515.
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schon bei den Mysterienreligionen ist seine Brauchbarkeit fraglich, von Astrologie, Magie
oder Philosophie gar nicht zu reden. Andererseits sind auch Termini wie Sonnenreligion
oder -frömmigkeit nicht frei von Problemen. Am ehesten scheint »Sonnenverehrung« dazu
geeignet zu sein, alle Aspekte abzudecken (s. oben S. 14).
Die terminologischen Schwierigkeiten sind insofern in der Sache begründet, als das Phä-

nomen, um das es geht, programmatisch diffus ist. Beim Sol invictus wurde schon darauf
hingewiesen, daß sein politischer Wert gerade in der Integrationsfähigkeit unterschiedlicher
religiöser Traditionen lag. Weiterhin ist an die Tendenz zur Theokrasie zu erinnern. Nicht nur
ist eine Differenzierung zwischen den ursprünglich verschiedenen Sonnengöttern Griechen-
lands, Roms, Syriens oder Ägyptens nicht mehr ohne weiteres möglich, sondern es fließen
auch andere Götter in den gleichen Strom hinein, etwa Apollon, Dionysos, Mithras, Sarapis
und viele andere. Explizit und programmatisch kommt diese Tendenz bei Macrobius zum
Ausdruck:

[Frage des Avienus:] Schon viel und häufig habe ich darüber nachgedacht, wie es kommt, daß wir die
Sonne bald als Apollon, bald als Liber, bald unter einer Reihe weiterer Namen verehren. … Eröffne
mir bitte den Grund für diese große Verschiedenheit der Namen, wo es sich doch nur um eine einzige
Gottheit handelt. [Antwort des Vettius:] Daß wir fast alle Götter, die unter dem Himmel sind, auf die
Sonne beziehen, gebietet die göttliche Ordnung (ratio divina), nicht etwa leerer Aberglaube.64

Im Anschluß begründet Vettius für eine atemberaubende (doch zugleich auch langatmige)
Reihe von Göttern, warum sie alle mit Sol zu identifizieren sind: Apollon, Liber (= Dionysos),
Mars, Merkur, Hercules, Sarapis, Adonis, Saturn, Juppiter und viele andere.
Dieses Phänomen wird üblicher- und zutreffenderweise als Synkretismus bezeichnet65.

Doch ist mit diesem Terminus aus zwei Gründen Vorsicht geboten: Zum einen wurde er in
der Vergangenheit allzu häufig mit stark pejorativem Sinn gebraucht; er diente zur Qualifi-
zierung eines Phänomens der »Verfallszeit«, in der die »reine Lehre« einer wie auch immer
angesetzten Klassik verloren war, das daher auch kein eigenständiges Interesse beanspruchen
kann. Dagegen ist unbedingt festzuhalten, daß die Bezeichnung Synkretismus von detaillier-
tem historischen Studium gerade nicht dispensiert, sondern zu einer sorgfältigen Analyse
der Verschmelzungsprozesse herausfordert. Zum anderen ist der Begriff dazu geeignet, die
Illusion zu nähren, daß nur alte Komponenten neu gemischt würden, ohne daß dabei Neues
entstünde. Im Bereich der Religionsgeschichte im allgemeinen – und bei der spätantiken Son-
nenverehrung im besonderen – ist die Gefahr eines solchen Fehlschlusses groß, weil sie einer
den Quellen immanenten Tendenz entgegenkommt. Keine Religion der Antike präsentiert
sich als grundsätzlich neu, im Gegenteil: Mag sie auch noch so neu sein, wird sie doch im
Interesse der eigenen Glaubwürdigkeit immer versuchen, auf uralte Wurzeln zu verweisen66.
In bezug auf die Sonnenverehrung gilt dies vor allem für die verschiedentlich zu beobach-

tenden »Orientalismen«, also die Tendenz, an (angeblich oder tatsächlich) uralte orientalische
Kulte anzuknüpfen. Diese Tendenz hat dazu geführt, daß der spätantike Sonnenkult auch in
der Forschung unserer Tage als ein Eindringen archaischer orientalischer Elemente in den

64 sat. 1,17,1f. (BiTeu 81,19–82,7 Willis), vgl. zu diesem
Text Liebeschuetz 1999.
65 Einen Überblick über die Theoriedebatte zum Thema
Synkretismus gibt Fauth 1995, vii–xii, doch läßt sich bis
jetzt kaum erkennen, daß zur Erforschung der Spätan-
tike bedeutende Impulse davon ausgegangen wären. Zu
den wenigen originären Forschungsbeiträgen in diesem

Sinne zählt der Aufsatz von Seyrig 1973 (sowie einige
weitere Aufsätze im gleichen Band). Wichtig ist darüber
hinaus der Beitrag von Brennecke 1996, auch mit einigen
Bemerkungen zu den hier interessierenden Themen (S.
137–139).
66 Beispiele oben S. 13.
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griechisch-römischen Kulturkreis galt67. Bei genauerer Prüfung zeigt sich indessen, daß die
tatsächlich nachweisbaren Berührungspunkte spärlich und und in ihrer Tragweite beschränkt
sind. Im Sol invictus-Kult etwa ist die eindeutig orientalisch beeinflußte Phase unter Elagabal
nur eine Episode68, und der römische Mithras hat möglicherweise außer dem Namen nicht
sehr viel mit seinem persischen Ahnherrn gemein69.
Ohne Zweifel gab es tatsächlich kulturelle Einflüsse und auch eine gewisse Faszination

des Orients und Ägyptens in Rom, doch bleiben diese Phänomene marginal gegenüber der
Hauptsache, daß es sich bei der Sonnenverehrung der Spätantike um ein grundsätzlich neues
Phänomen handelt. Natürlich stellt sich die Frage, wie es dazu kam und was dieses Neue
hervorgebracht hat. Zur Beantwortung dieser Frage könnte man noch sehr viel genauer die
Datierungen der jeweils ersten Belege in den verschiedenen besprochenen Bereichen unter-
suchen. Doch sind es zu viele parallele Stränge, in denen sich das wachsende religiöse Interesse
an der Sonne etwa gleichzeitig dokumentiert, als daß man hoffen könnte, auf diesem Wege
eine eindeutige Antwort zu erhalten. Wie bei vielen großen Strömungen des Zeitgeistes lassen
sich nur einzelneMotive benennen, doch bleiben sie einer einlinigenErklärung desHistorikers
letztlich entzogen.
Immerhin ist ein Aspekt namhaft zu machen, der sich in der Epoche allenthalben zeigt

und dem die Sonnenverehrung sehr entgegenkam: die zunehmende Tendenz zum Mono-
theismus. Schon Cicero hatte sol (natürlich falsch) von solus abgeleitet und damit dessen
Vorherrschaft unter den Gestirnen begründet70. Dieses Denkmuster wurde in der Folge auf
das Pantheon ausgeweitet, und durch die synkretistische Gleichsetzung des Sonnengottes mit
anderen Göttern war es möglich, das Akrobatenstück eines gleitenden Übergangs vom Poly-
zum Monotheismus zu vollziehen. Die Sonnenverehrung hatte, vielleicht gerade durch ihren
etwas diffusen Charakter, ein hohes integratives Potential zur Welterklärung, der die Vor-
teile der klassisch-römischen Religion (den Kaiserkult eingeschlossen), der Mysterienkulte,
der Philosophenreligion sowie der Magie und Astrologie miteinander verband.
Alle diese Fäden (vielleicht mit Ausnahme des letzten) laufen noch einmal zu einer letzten

eindrucksvollen Synthese bei Julian zusammen – zu einer Zeit, zu der das Urteil der Geschichte
über diese Form der Religiosität schon gesprochen war. Dieses Urteil war bekanntlich – trotz
der zahlreichen Vorzüge der Sonnenverehrung – negativ. Das siegreiche Christentum hat
bei seinem Aufstieg sicher gleichfalls von der Tendenz zum Monotheismus profitiert und
ist insofern parallel zu sehen, doch hat es von Anfang an keinen Versuch gemacht, sich
in Kontinuität zum voraufgegangenen Polytheismus zu stellen, von anderen Unterschieden
einmal nicht zu reden.DemchristlichenVerdikt des Polytheismusmußte die Sonnenverehrung
jedoch nicht automatisch verfallen. Es lohnt daher, genauer zu untersuchen, wie und an
welchen Stellen es zur Auseinandersetzung zwischen Sonnenverehrung und Christentum
kam, zwischen zwei Größen, die zu den bedeutendsten religiösen Kräften der Spätantike
zählen.

67 Diese Sicht ist besonders von Franz Cumont in seiner
Théologie solaire du paganisme Romain 1913 (vgl. auch 1931)
mit Nachdruck vertreten worden, s. dazu oben Anm. 23
und 38. Häufig ging sie mit gewissen Dekadenzvorstellun-
gen einher; solchen Theorien kam es zupaß, daß der Ver-
fall der römischen Kultur auf Fremdeinflüsse zurückging,
vgl. etwa Wissowa 192, 367 (zitiert oben S. 12, Anm. 22)

oder Geffcken 1920, 13: »Unter Elagabal wälzte sich die
syrische Schlammwoge heran.«
68 Das haben Noiville 1936, 166–176 und Seyrig 1971,
365f. gezeigt, vgl. auch Hijmans 1996, 123–127.
69 S. oben Anm. 23.
70 nat.deor. 2,68.





2. AUSEINANDERSETZUNG

2.1 Die Sonne und die theologische Rede von Christus

Während die älteste Schicht der christlichen Literatur noch keine Berührungspunkte mit
dem religiösen Thema Sonne aufweist (s. Kapitel 1.1), war eine konkrete Auseinanderset-
zung in dem Maße unausweichlich, in dem das junge Christentum in die pagane Kultur der
römisch-griechischen Umwelt hineinwuchs. Wenn diese Auseinandersetzung hier zunächst in
theoretisch-theologischer Perspektive behandelt wird, so soll damit nicht gesagt sein, daß die-
ser Aspekt chronologisch am Anfang stand – tatsächlich tauchte das Thema im theoretischen
Diskurs etwa zeitgleich mit den ersten Applikationen auf –, doch bildet er in inhaltlich-syste-
matischerHinsicht die Voraussetzung für andere Felder der Auseinandersetzung. Etwa ab dem
Ende des zweiten Jahrhunderts begegnet der Versuch, bei christologischen Aussagen auf die
Sonne zu rekurrieren; in unterschiedlichen Formen und in unterschiedlichen Anwendungsfel-
dern sollte dieser Ansatz weite Verbreitung finden. Dennoch ist es keine Selbstverständlichkeit,
daß gerade die Christologie – und damit das Herzstück christlicher Theologie – zum Haupt-
forum der Begegnung mit der paganen Sonnenverehrung wurde.

Schöpfungslehre

Das Gebiet, auf dem sich eine theologische Stellungnahme zur Sonne zunächst am unmittel-
barsten anbot, war die Schöpfungslehre. Es konnte aus christlicher Sicht nie ein Zweifel sein,
daß Wert und Würde der Sonne aus ihrem Status als Geschöpf resultieren – und auch darin
begrenzt sind. In dieser Hinsicht macht der priesterschriftliche Schöpfungsbericht in Gen 1
klare Vorgaben, die auch klar wahrgenommen wurden:
Am vierten Tag wurden die Lichter (o… fwst®rec) erschaffen. Gott kannte in seinem Vorherwissen
die Faseleien törichter Philosophen, daß sie nämlich behaupten würden, die Erzeugnisse der Erde
verdankten den kosmischen Elementen (Çp‰ t¿n stoiqe–wn) ihren Ursprung, damit sie keinen Gott
brauchten. Deswegen wurden, damit die Wahrheit klar hingestellt würde, die Pflanzen und Samen
vor den Elementen erschaffen. Es kann nun ja das später Gewordene nicht das früher Gewordene
hervorbringen.1

Auf dieses kritische Moment konnte man sich auch in viel späterer Zeit noch, als die Identi-
fikation Christi mit der Sonne der Gerechtigkeit schon längst etabliert war, zur Abgrenzung
gegenüber der paganen Sonnenverehrung berufen. Ambrosius vonMailand führt denGedan-
ken in seinemHexaemeron bei der Auslegung des vierten Schöpfungstages breit aus. Dort heißt
es etwa:

Gott Vater spricht: ›Es werde die Sonne‹, und der Sohn schuf die Sonne; denn so gebührte es sich,
daß die ›Sonne der Gerechtigkeit‹ die Sonne der Welt schuf. Er also führte sie in das Lichtreich ein,
er gab ihr den Glanz, er verlieh ihr die Leuchtkraft. Nur Geschöpf also ist die Sonne, darum ist sie
auch dienstbar; denn geschrieben steht: ›Du hast die Erde gegründet, und sie besteht fort. Nach deiner

1 Theophil von Antiochien, Autol. 2,15,1 (PTS 44, 62,1–6
Marcovich, Üs. BKV2 14, 45 Leitl/Pauli, verändert).



42 2. Auseinandersetzung

Anordnung währt der Tag, weil alles dir dienstbar ist‹ (Ps 119 [118],90f.). Wenn der Tag dienstbar ist,
wie sollte die Sonne nicht dienstbar sein, die ›unter die Herrschaft des Tages gegeben ward‹ (Ps 136
[135],8)?2

Andererseits war es gerade in Auseinandersetzung mit der hellenistischen Philosophie nicht
ratsam, nur den negativ-kritischen Aspekt der Geschöpflichkeit der Sonne zu betonen. Um
wieder in die vorkonstantinische Zeit zurückzukommen: Origenes stellt dem Philosophen
Kelsos gegenüber auch die Würde des Geschöpfs heraus:

Wir wollen nun diese so herrlichenWerke Gottes nicht mißachten noch auch mit Anaxagoras behaup-
ten, die Sonne, der Mond und die Sterne seien ›eine feurige Masse‹, wenn wir in solcher Weise von
Sonne, Mond und Sternen reden; wir tun das vielmehr, weil wir empfinden, daß die unaussprech-
liche Erhabenheit und Hoheit Gottes und seines eingeborenen Sohnes alles andere übertrifft. Und
überzeugt, daß die Sonne selbst und der Mond und die Sterne dem allmächtigen Gott durch seinen
eingeborenen Sohn ihre Gebete darbringen, urteilen wir, daßman zu solchenWesen nicht beten dürfe,
die selbst Gebete darbringen (kr–nomen mò deÿn e÷qesjai toÿc eŒqomËnoic). Denn sie wollen uns ebenfalls
vielmehr zu Gott, zu dem sie beten, emporheben, als zu sich herabziehen.3

Origenes gesteht durchaus zu, daß die Sonne und die übrigen Gestirne – wenn auch in
untergeordneter und abgeschwächter Weise – an dem Lichtcharakter partizipieren, der in der
philosophischen Reflexion vor allem platonischer Tradition für Gott in Anspruch genommen
wurde4. Diese Tradition klingt auch schon im Neuen Testament an, und zwar besonders im
johanneischen Schrifttum. »Gott ist Licht« (1 Joh 1,5), heißt es dort, und im Logos »war das
Leben, und das Leben was das Licht der Menschen«, und »das wahre Licht, das jeden Men-
schen erleuchtet, kam in die Welt« (Joh 1,4.9). Jesus sagt von sich: »Ich bin das Licht der Welt«
(Joh 8,12, vgl. auch 12,46)5. Auffälligerweise ist jedoch speziell die Sonne imNeuen Testament
an keiner Stelle in diesen Lichtsymbolismus einbezogen – weder christologisch noch allge-
mein in bezug auf die Gotteslehre (s. oben S. 24f.). Dieser Bezug konnte im zeitgenössischen
hellenistischen Judentum aber sehr wohl hergestellt werden. Philon von Alexandrien schreibt:

Wundere dich nicht, wenn die Sonne nach den Regeln der allegorischen Auslegung (katÄ toÃc t®c
Çllhgor–ac kanÏnac) dem Vater und Lenker des Alls verglichen wird (‚xomoio‹tai). In Wahrheit ist
nämlich nichts Gott gleich (Ìmoion); was aber nach [menschlicher] Meinung (dÏx˘) dafür gehalten wird,
sind nur zwei, ein Unsichtbares und ein Sichtbares: Die Seele ist das Unsichtbare, das Sichtbare ist die
Sonne.6

Es dauerte nicht lange, bis diese Tradition auch in das Christentum Eingang fand. Dabei ist
es nicht erstaunlich, daß dies zuerst im Schrifttum der Apologeten geschah, also im Kontext
der Vermittlung christlichen Gedankenguts mit der hellenistischen Philosophie. Theophil von
Antiochien spricht ausdrücklich von der Sonne als Bild Gottes, wobei er nicht wahrzunehmen

2 hex. 4,2,5 (CSEL 32/1, 113,21–28 Schenkl, Üs. BKV2

17, 135 Niederhuber). Im letzten Psalmzitat versteht
Ambrosius die Wendung in potestatem diei als genitivus
subiectivus, nicht als obiectivus (»zur Herrschaft über den
Tag«), wie es demKontext und dem geläufigen Verständnis
(auch bei Ambrosius, hex. 4,5,24) entspricht. Womöglich
noch polemischer, doch ohne die Zuspitzung auf die »dop-
pelte Sonne« (s. dazu unten S. 53ff.) begegnet derGedanke
in hex. 4,1,1.3. Vgl. auch Basileios von Kaisareia, hex. 6,2;
Leo der Große, tr. 27,5.
3 Cels. 5,11 (SC 147, 40,17–42,28 Borret, Üs. BKV2 53,
21 Koetschau). Zu dem Anaxagoras-Zitat s. oben S. 27,
Anm. 6.

4 Vgl. Cels. 5,10 (SC 147, 38,40–40,61 Borret) und v.a.
princ. 1,1,5; 1,2,7.11 (s. dazu im folgenden). Zu den philoso-
phischen Vorgaben vgl. Beierwaltes 1957, 37–57; 1961;
1979, 333–338; 1980.
5 Origenes-Texte mit Bezug auf diese Stellen werden im
folgenden mehrfach zitiert, s. etwa unten S. 45f.
6 som. 1,73 (220,20–24 Wendland). Als Einstieg in die
umfangreiche Philon-Literatur eignet sich Mach 1996,
speziell zumEinfluß auf die christlichenAlexandriner (Kle-
mens und Origenes) vgl. Runia 1993.
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scheint, daß solche Aussagen in Spannung stehen zu der aus Gen 1 abzuleitenden Stellung
der Sonne im Schöpfungswerk. Ohne Übergang und direkt im Anschluß an die zu Beginn
dieses Kapitels zitierte Äußerung schreibt er:

Diese Lichter aber sind Hinweis und Bild eines großenMysteriums (deÿgma ka» t‘pon megàlou musthr–ou).
Die Sonne nämlich ist das BildGottes, derMond das desMenschen. Undwie sich die Sonne in bezug auf
Kraft und Glanz vom Mond sehr unterscheidet, so unterscheidet sich Gott sehr von der Menschheit.
Und wie die Sonne stets vollständig bleibt, ohne kleiner zu werden, so bleibt Gott immerwährend
vollkommen, er, der voll ist aller Macht und Einsicht und Weisheit und Unsterblichkeit und aller
Vorzüge. DerMond aber verschwindet allmonatlich und stirbt sozusagen – einGleichnis desMenschen.
Dann wird er wiedergeboren und wächst wieder – ein Vorbild der zukünftigen Auferstehung.7

Daß dieser Sonne-Mond-Symbolismus in der späteren christlichen Literatur völlig verschwin-
den sollte, liegt möglicherweise unter anderem daran, daß eine christologische Dimension in
ihm schwer unterzubringen ist: Wenn die Phasen des Mondes für Tod und Auferstehung des
Menschen stehen, kann Christus weder mit demMond in Verbindung gebracht werden (dann
wäre er ja nicht mehr als ein normaler Mensch) noch mit der Sonne (dann könnten sein Tod
und seine Auferstehung nicht ausgesagt werden).
In etwas anderer Gestalt ist die Sonne als Metapher für Gott-Vater in der vornizänischen

christlichen Literatur geradezu topisch geworden. In Anlehnung an Platons Höhlengleichnis
dient sie dazu, die Unsichtbarkeit Gottes zu illustrieren:

Wenn der Mensch nicht einmal in die Sonne, einen so kleinen Himmelskörper, schauen kann wegen
der außerordentlichen Hitze und Kraft derselben, um wieviel weniger kann das Auge eines sterblichen
Menschen die Herrlichkeit Gottes, die unaussprechlich ist, ertragen!8

Auch hier spielte die Christologie zunächst keine Rolle; sie ließ sich aber mit dem Motiv
verknüpfen – wenn auch in eher kritisch-abgrenzender Weise:

Wenn [Christus] nämlich nicht im Fleisch gekommen wäre, hätten dieMenschen unmöglich bei seinem
Anblick gerettet werden können, da sie ja schon beim Anschauen der Sonne, die einmal nicht mehr
sein wird und ein Werk seiner Hände ist, gerade in ihre Strahlen nicht hineinzusehen vermögen.9

Christus ist im Fleisch gekommen, das heißt Gott hat sich seiner Sonnenhaftigkeit begeben
und ist in JesusChristus sichtbar geworden. Insofern ist Christus eben gerade nicht sonnenhaft,
er ist als gewöhnlicher Mensch gekommen. In späterer Zeit kehrten sich die Verhältnisse um:
Die Sonnenmetaphorik wurde auf Christus bezogen, doch war man in bezug auf Gott-Vater
sehr vorsichtig geworden, weil sich das Bewußtsein für die Gefahren der Heliolatrie geschärft
hatte. Zum Vergleich sei auch hier ein Text des Ambrosius herangezogen. Charakteristisch ist
die Weise, in der er das Blenden der Sonne deutet:

Hüte dich, Mensch, deinen Blick nur auf ihre [sc. der Sonne] Größe zu richten, daß nicht ihr übergroßer
Lichtglanz das Auge deines Geistes blende… Hüte dich also, daß nicht der Sonne aufgehender Strahl
auch deinen Blick verwirre! … Traue nicht blindlings dem so wundervollen Glanz der Sonne! … Preise,
sooft du sie bewunderst, ihren Schöpfer! Wenn schon die Sonne, die Sein und Schicksal der Schöpfung
teilt, so lieblich strahlt, wie gut muß jene ›Sonne der Gerechtigkeit‹ sein! Wenn jene solche Schnelligkeit
besitzt, daß sie auf ihrem gewaltigen Lauf bei Tag und Nacht alles bescheint, wie groß muß der sein,

7 Autol. 2,15,2f. (PTS 44, 62,7–15 Marcovich, Üs. BKV2

14, 45f. Leitl/Pauli, verändert). Theophil weist hier Ver-
wandtschaft mit der neuplatonischen Lehrtradition auf,
vgl. etwa Plotin, enn. V 6,4,14–22.
8 Autol. 1,5,3 (PTS 44, 21,10–13 Marcovich, Üs. BKV2

14, 15 Leitl/Pauli). Parallelen finden sich bei Minucius

Felix,Oct. 32,5f., Origenes, princ. 1,1,5f.; 1,2,7; Barn 5,10 (s.
folgende Anm.) und Orac.Sib. frg. 1,12–18. Zum Höhlen-
gleichnis (Platon, R. 514a–518b) und seiner Wirkungsge-
schichte vgl. die in Anm. 4 gegebene Literatur.
9 Barn 5,10 (150,12–15Wengst, Üs. ebd.).
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der immer und überall ist und mit seiner Majestät alles erfüllt! … So ruft die Natur mit der Stimme
ihrer Gaben gleichsam laut: Gut ist die Sonne, doch nur meine Dienerin, nicht Herrin.10

Der sichtbaren Sonne stellt Ambrosius Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, gegenüber;
dieser Bezug ist bei ihm breit ausgeführt. Die Anfänge eines positiven christologischen Son-
nenbezuges lassen sich gleichfalls bis ins zweite Jahrhundert zurückverfolgen. Allerdings sind
die ersten Versuche eher tastend und unbeholfen. Hermogenes lehrte (demZeugnis Hippolyts
zufolge) über Jesus Christus,

er habe bei seinem Aufstieg in den Himmel seinen Leib in der Sonne zurückgelassen und sei selbst
zum Vater gegangen. Als Zeugnis führt er [sc. Hermogenes] dafür an – und meint, das Zitat spreche für
ihn – die Stelle, an der der Psalmist David spricht: ›In der Sonne errichtete er sein Zelt‹ (Ps 19 [18],5).11

Dieser Versuch blieb singulär und wurde als heterodox ausgeschieden. Hätte man ihn bei-
behalten, so wäre eine Reihe von Schwierigkeiten aufgetreten, und in jedem Falle wäre als
Konsequenz die Heliolatrie kaum zu vermeiden gewesen. Gleichwohl zeigt die Stelle, daß ein
Bedürfnis bestand, in solaren Metaphern von Christus zu sprechen12. Das Ringen um die
angemessene Form, in der dies zu geschehen hat, bezeugt schon Justin. Er berichtet von einer
Lehrmeinung über den Logos, derzufolge

diese Kraft des Vaters unteilbar und ungetrennt sei, ebenso wie – sagen sie – das Licht der Sonne auf
der Erde unteilbar und ungetrennt sei von der Sonne im Himmel.13

Ähnlich wie bei Theophil oder Barnabas wird hier die Sonne mit Gott-Vater verglichen, doch
wird der Sohn nicht in Gegensatz dazu zu gestellt, sondern mit dem Licht der Sonne in
Verbindung gebracht, später meist konkret mit ihrem Strahl.

Sonnenstrahl-Christologie

Diese »Sonnenstrahl-Christologie« bot die Möglichkeit, den Lichtcharakter Gottes aufzuneh-
men und gleichzeitig die Rolle Christi zu integrieren. Auch hier konnte man an eine philoso-
phische Tradition anknüpfen und sie im christlichen Sinne fortführen, nämlich die des Neupla-
tonismus. Plotin schildert den Hervorgang des Nous aus dem Einen auf ganz ähnliche Art14.
Die rein metaphorische Sprechweise verhindert dabei jedes heliolatrische Mißverständnis.
Daher erfreute sich dieses Motiv in der vornizänischen christlichen Literatur großer Beliebt-
heit. Justin jedoch schließt sich der von ihm referierten Meinung nicht an, sondern schlägt
eine andere christologische Metapher vor:

10 hex. 4,1,1–4 (CSEL 32/1, 111,5–112,26 Schenkl, Üs.
BKV2 17, 132–134 Niederhuber).
11 Hippolyt, haer. 8,17 (PTS 25, 337,17–21 Marcovich).
Diese Lehre des Hermogenes bezeugt auch Klemens von
Alexandrien, ecl. 56,2. Zu Hermogenes vgl. Greschat
2000, speziell zur Stelle S. 259–263.
12 Die Standardwerke zur altkirchlichenChristologie (Lié-
baert 1965;Williams 1987 und 1999;Grillmeier 1990)
sind stark dogmengeschichtlich ausgerichtet und streifen
die Welt der christologischen Metaphern, die sich vor
allem im vierten Jahrhundert reich entfaltete (vgl. etwa den
Katalog von Christusepitheta bei Stuiber 1957), nur am

Rande. Es ist richtig, daß Sonne und Sonnenstrahl »nur«
Metaphern waren (und blieben, s. unten bei Anm. 48),
doch ist ihre theologische Bedeutung darum nicht gering
zu veranschlagen. DaßMetaphern einen wesentlichen Bei-
trag »zur Hermeneutik religiöser Sprache« leisten, ist in
der systematischen Theologie längst erkannt (Ricoeur/
Jüngel 1974) und wird auch in der neutestamentlichen
Wissenschaft reflektiert (Berger 1984, 31–40). Zur Meta-
pherntheorie im allgemeinen vgl. Kurz 1982, an den ich
mich im folgenden weitgehend anschließe.
13 dial. 128,3 (PTS 47, 292,16–18Marcovich).
14 enn. V 1,6,27–38.
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Als Beispiel hatte ich angeführt, wie wir Feuer, das an einem Feuer entzündet wird, als anderes wahr-
nehmen, doch in bezug auf jenes um nichts geringer; viele können an ihm entzündet werden, doch es
bleibt das gleiche.15

Die Kritik an der Strahl-Christologie richtet sich also darauf, daß sie den Vater und den Sohn
zu eng zusammendenkt; in ihr ist Christus nur eine Erscheinungsform oder Begleiterschei-
nung des Vaters. Die Kontroverse, auf die Justin hier anspielt, durchzog das ganze dritte
Jahrhundert. Dabei geht es um die Frage, wie dem Modalismus auszuweichen ist, ohne den
Monotheismus aufzugeben. Die Sonnenstrahl-Metapher wird in diesen Diskussionen immer
wieder aufgegriffen, doch nicht in einheitlicher Weise. Auf der einen Seite hat Sabellios ganz
wie die von Justin zitierte Partei mit diesem Bild die völlige Einheit von Vater, Sohn und Geist
betont – und sich dafür das Häresie-Verdikt der Nachwelt (hier durch Epiphanios) zugezogen:

Er … lehrt, daß der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ein und derselbe seien, gewissermaßen
drei Benennungen bei einem Wesen (‚n miî Õpostàsei treÿc Ênomas–ac). … Es sei wie bei der Sonne, die
nur ein Wesen habe, aber drei Wirkungen (‚nerge–ac), nämlich das Licht (fwtistikÏn) und die Wärme
(jàlpon) und die im Umlauf befindliche Gestalt selbst (aŒt‰ t‰ t®c perifere–ac sq®ma); und die Wärme,
die sengende Hitze und das Lebensspendende, sei der Heilige Geist, das Licht der Sohn, der Vater
aber sei die Gestalt (e⁄doc) des ganzes Wesens selbst. Er habe den Sohn zu einer Zeit gesandt wie einen
Strahl, um auf der Erde alles für den Heilsplan des Evangeliums und die Rettung der Menschen zu
bewirken, und habe ihn dann wieder emporgeholt wie einen Strahl, der von der Sonne gesandt wird
und wieder zur Sonne emporläuft.16

Andererseits jedoch hält Tertullian gerade im Gegenüber zu Praxeas, dessen Modalismus er
bekämpft, das Sonnenstrahl-Bild fest und leitet daraus die Zweiheit von Vater und Sohn ab,
die unterschieden, doch nicht getrennt werden können:

Daher bekenne ich, Gott und sein Wort, den Vater und seinen Sohn nach Art dieser Beispiele als
zwei zu bezeichnen: Denn auch die Wurzel und der Strauch sind zweierlei, doch verbunden; auch
Quelle und Fluß sind zwei Arten, doch ungeteilt; auch Sonne und Strahl sind zwei Gestalten, die aber
zusammenhängen (duae formae sunt, sed cohaerentes).17

Tertullian erweitert das Bild auf etwas gezwungene Weise, um damit nicht nur das Verhältnis
von Vater und Sohn zu explizieren, sondern auch denHeiligenGeist einzubeziehen und somit
die Trinität im Sonnen-Bild zu fassen:

Der Geist ist das dritte von Gott aus dem Sohn (a Deo ex Filio), wie die Frucht aus dem Busch das dritte
ist von der Wurzel her und der Strom aus dem Fluß das dritte ist von der Quelle her und die Spitze
aus dem Strahl das dritte ist von der Sonne her (tertius a sole apex ex radio).18

Die Sonnenstrahl-Christologie setzte sich durch und wurde auch von anderen kirchlichen
Theologen aufgenommen, etwa vonOrigenes, Hippolyt oder Laktanz19. Ersterer knüpft dafür
an die johanneische Lichtmetaphorik im allgemeinen an, im besonderen aber an die Bezeich-
nungChristi als »Abglanz derHerrlichkeit« desVaters imHebräerbrief (1,3), einender wenigen
biblischen Bezugspunkte für einen solchen Symbolismus.

›Gott ist Licht‹ nach Johannes (1 Joh 1,5). Der eingeborene Sohn ist also der Glanz dieses Lichtes; er
geht aus ihm ohne Trennung hervor wie der Glanz aus dem Licht, und erleuchtet die ganze Schöpfung.
… Durch den Glanz wird erkannt und wahrgenommen, was das Licht selbst ist. Dieser Glanz bietet

15 dial. 128,4 (PTS 47, 293,30–33Marcovich).
16 haer. 62,1,6–8 (GCS Epiphanius 22 , 2,389,11–390,9
Holl/Dummer).
17 adv.Prax. 8,6 (Scarpat 1985, 160,31–35).

18 adv.Prax. 8,7 (Scarpat 1985, 160,37–162,40); die Lesart
ex Filio folgt einer überzeugenden Konjektur von Rosen-
meyer.
19 Hippolyt, Noët. 11,1,3; Laktanz, inst. 4,29,4f.
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sich den gebrechlichen und schwachen Augen der Sterblichen sanfter und milder dar und lehrt und
gewöhnt sie gleichsam allmählich, die Helligkeit des Lichtes auszuhalten.20

Der Tatsache, daß hier nicht direkt von Sonne und Strahl die Rede ist, sondern nur von
Licht und Glanz, ist nicht allzuviel Gewicht beizumessen (wenn sie nicht überhaupt auf Rufins
Übersetzung zurückgeht), denn etwas später verweist Origenes auf diese Stelle zurück, und
zwar auf das »Gleichnis von der Sonne und vomGlanz ihrer Strahlen«, das bereits erklärt sei21.
An anderer Stelle spricht er ganz wie Theophil von Antiochien von Gott als der Sonne und
den Schwierigkeiten, sie direkt zu erkennen, weil ihr Licht blendet22. Dieses platonische Motiv
ist für Origenes jedoch auf die Erkenntnistheorie begrenzt. In anderen Zusammenhängen tritt
bei ihm sehr häufig eine christologischeMetaphorik auf, die Christus direktmit der Sonne (und
nicht mit den Strahlen) in Verbindung bringt. Darauf ist noch ausführlich zurückzukommen.
Die Sonnenstrahl-Christologie konnte in den modalistischen Diskussionen noch Bestand

haben, doch tauchte zu Beginn des vierten Jahrhunderts ein neues Problem auf. Wenn man
aus der Perspektive der arianischen Streitigkeiten die folgenden Sätze Tertullians liest, wird
die Schwierigkeit sofort deutlich:

Wenn ein Strahl von der Sonne ausgesandt wird, so als ein Teil von einem Ganzen (portio ex summa);
aber die Sonne wird in dem Strahl darin sein, weil es ein Sonnenstrahl ist. … So ist auch, was von Gott
ausgegangen ist, Gott und Gottes Sohn und beide sind eins; so hat … der Gott vom Gotte – seiner
Größe nach ein zweiter (modulo alter) – diese Mehrzahl nur seinem Rang, nicht seinem Wesen nach
(numerum gradu, non statu fecit) entstehen lassen und ist vom Urgrund nicht fortgegangen, sondern
daraus hervorgegangen (non recessit, sed excessit).23

Woran die Theologen des dritten Jahrhunderts noch keinen Anstoß nahmen, was aber die
Sonnenstrahlmetapher nun so überaus problematisch machte, war der dem Bild offenkundig
inhärente Subordinatianismus. Dionysios von Alexandrien hatte das Bild offenbar ebenso
wie viele seiner Zeitgenossen mit der größten Selbstverständlichkeit gebraucht. Athanasios
überliefert einen Textausschnitt:

Wenn er [sc. der Sohn] der Abglanz des ewigen Lichtes ist (Çpa‘gasma d‡ øn fwt‰c Ç d–ou, vgl.
Weish 7,26), dann ist er unbedingt auch selbst ewig. Da es immer Licht gibt, ist es offensichtlich,
daß es auch immer den Abglanz gibt. Am Glänzen wird nämlich das Licht erkannt, und es kann kein
Licht geben, das nicht leuchtet. …Wenn Sonne da ist, dann gibt es auch einen Strahl, dann gibt es auch
einen Tag. … Wenn also die Sonne ewig wäre, dann wäre auch der Tag endlos; nun ist es aber nicht
so, sondern er beginnt, wenn sie beginnt, und hört auf, wenn sie aufhört. Doch Gott ist ewiges Licht,
das weder einmal beginnt noch endet. Der Glanz ist ihm daher ewig beigelegt und mit ihm zusammen,
ohne Anfang und in Ewigkeit geboren geht er von ihm aus.24

Der ursprüngliche Kontext dieser Aussage war der Versuch, im »Streit der beiden Dionyse« die
enge Zusammengehörigkeit von Vater und Sohn zu verteidigen25. Doch Athanasios führt den
Passus als Beleg an, daß für Dionysios Vater und Sohn zeitlich gleichrangig seien; auf diese

20 princ. 1,2,7 (GCS Origenes 5, 37,6–16 Koetschau, Üs.
Görgemanns/Karpp 1985, 137f.); Hebr 1,3 wird direkt
zuvor zitiert.
21 princ. 1,2,11, hier unter Bezugnahme aufWeish 7,26 (die
sof–a als Çpa‘gasma fwt‰c Ç d–ou).
22 princ. 1,1,5; zu den philosophischen Hintergründen vgl.
Görgemanns/Karpp 1985, 109 (Anm. z. St.).
23 apol. 21,12f. (130,30–132,6 Becker, Üs. ebd.).
24 Dion. 15,2f. (2,1, 57,4–11Opitz), vgl. zu der StelleHeil
1999, 179–195. Ein ähnliche Argumentation vertritt Atha-
nasios in syn. 52.

25 Vgl. Bienert 1978, 200–221, bes. 218f.; Grillmeier
1990, 283–294. Die übliche Deutung dieser Texte ist von
Abramowski 1982 grundlegend in Frage gestellt wor-
den durch die Hypothese, es handle sich bei den angeb-
lichen Dionys-Fragmenten im Werk des Athanasios um
eine Fälschung der 30er Jahre des 4. Jh.s (mit einer Über-
arbeitung der 50er Jahre). Heil 1999 hat diese These, die
»bislang…mehr kritisiert als akzeptiert wurde« (S. 37), auf-
genommen und mit weiteren Argumenten untermauert.
Ob sie in dieser Neufassung mehr Anklang finden wird,
bleibt abzuwarten. Unter den skeptischen Stimmen (denen



2.1 Die Sonne und die theologische Rede von Christus 47

Weise möchte er ihn gegen den Vorwurf des Arianismus zu schützen. Indessen gelingt es nur,
das Bild in zeitlicher Hinsicht zu retten: Der Strahl mag ja gleich ewig, sunaÚdioc, wie die Sonne
sein, in ontologischerHinsicht bleibt er ihr nachgeordnet. Das Problemwird anschaulich, wenn
Euseb von Kaisareia das Hauptportal der Basilika von Tyros mit Gott-Vater und die beiden
(kleineren) Seitenportale mit Christus und dem Heiligen Geist als »den zweiten Strahlen des
Lichtes (tÄc deutËrac aŒgÄc to‹ fwtÏc)« vergleicht26. Genau diese Christologie konnte vor den
Maßstäben nizänischer, homousianischer Orthodoxie keinen Bestand haben. Besser geeignet
war ohne Zweifel das schon von Justin gebrauchte Bild vom Feuer, das am Feuer entzündet
ist. Vielleicht aus solchen Gründen wurde auf der Synode von Nikaia 325 als Kompromiß
die neuplatonische Formulierung »Licht vom Licht (f¿c ‚k fwtÏc)« gewählt27. Die scharfen
dogmatischen Auseinandersetzungen um den Arianismus im vierten Jahrhundert, die gerade
an solchen sensiblen Punkten äußerste terminologische Präzision erforderten, führten dazu,
daß das Interesse an der Sonnenstrahl-Christologie stark zurückging. Beibehalten wurde sie
von Denkern wie Ephraim dem Syrer, dessen theologische Sprache mehr von poetischem
Reichtum als von scharfer philosophischer Begriff lichkeit gekennzeichnet ist28. Gelegentlich
hielt sich das Motiv bis in die spätere Florilegienliteratur hinein:

Bild des Vaters ist die Sonne, Strahl ist der Sohn (e k∞n to‹ Patr‰c Â °lioc, Çkt»c Â u…Ïc), Wärme des
Strahls der Tröster-Geist. … Und die Sonne hat den Himmel niemals verlassen, den Sohn aber schickte
sie wie Strahlen als Glanz auf die Erde, als Wärme aber den Heiligen Geist, um der Oberwelt und der
Unterwelt Wärme und Wohltaten zukommen zu lassen.29

Selbst die Rede vom »Glanz des Vaters« nach Hebr 1,3 konnte nur noch mit großer Vorsicht
aufgenommen werden. Ambrosius stellt ihr in einem Hymnus sogleich das nizänische lumen
de lumine zur Seite:

Splendor paternae gloriae, Abglanz von Gottes Herrlichkeit,
de luce lucem proferens, Der aus dem Licht uns Licht verleiht,
lux lucis et fons luminis, Des Lichtes Licht, der Klarheit Quell,
dies dierum illuminans, Tag, der den Tag erleuchtet hell.

Daß Christus eigenständiges Licht ist, nicht nur abgeleitet vom Vater, wird in der folgenden
Strophe noch deutlicher:

uerusque sol, inlabere, Du wahre Sonne, wirf den Schein,
micans nitore perpeti. Der immer licht ist, klar und rein.30

ich mich vorläufig anschließe) nenne ich Simonetti 1993,
273–297, Stead 1994, 392 und Ritter 1994, 104 (auch
1999, 133f.), weitere führt Heil 1999, 36–43 auf.
26 h.e. 10,4,65 (GCS Eusebius 2, 385,10 Schwartz), vgl.
auch d.e. 4,3,7.
27 Unmittelbare Parallelen finden sich bei Plotin, enn. IV
3,17,13 und VI 4,9,26 (zu Plotins Lichtmetaphyik vgl. Bei-
erwaltes 1961). Im dritten Jahrhundert konnte diese For-
mel noch synonym mit der Rede von Christus als Strahl
der Sonne gebraucht werden, Hippolyt, Noët. 11,1,3.
28 Vgl. Beck 1981, 86–93 mit Belegen, sowie 117–120 zur
Charakterisierung der Theologie Ephraims im Vergleich
mit der griechischen.

29 Ps.-Anastasios von Antiochien, explicatio fidei orthodo-
xae, CPG 6969, PG 89,1404C (nicht enthalten in dem von
Lilla 1973 edierten, teilweise deckungsgleichen Traktat).
Diese kleine Schrift aus dem siebten Jahrhundert sammelt
eine Reihe älterer Zitate, doch ist in diesem Falle dieQuelle
nicht bekannt, vgl. auchLilla 1975. Zu demSonnenstrahl-
Motiv vgl. weiterhin Rufin, symb. 4; Eznik von Kołb, de Deo
2,3.
30 Text hrsg. v. Michel Perrin in: Fontaine 1992, 185, Üs.
Simrock 1850, 7.
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Sol-Christologie

Christus als die wahre Sonne – das ist die eigentliche Sol-Christologie, wie sie im vierten Jahr-
hundert inmannigfachen Zusammenhängen und bei unterschiedlichsten Autoren und Texten
bezeugt ist; die folgenden Kapitel werden ein breites Spektrum von Anwendungen zeigen. Es
ist indessen keineswegs so, daß dieses Motiv erst in dem Augenblick entwickelt wurde, in dem
die ältere Sonnenstrahl-Christologie abkam. Vielmehr liegen auch hier die Wurzeln im drit-
ten, teilweise sogar im zweiten Jahrhundert. Im biblischen Schrifttum finden sich jedoch kaum
Anknüpfungspunkte dafür. Wie oben (S. 25) gezeigt, kommt am ehesten die Çnatolò ‚x ’youc,
der Aufgang aus der Höhe, im Benedictus (Lk 1,78) in Betracht. Tatsächlich läßt sich beobach-
ten, daß hier die Keimzelle für die weitere Entwicklung liegt. Ignatios von Antiochien spielt
mehrfach in christologischen Zusammenhängen mit dem Verb ÇnatËllein31, und bei Justin ist
die Çnatol† als christologischer Titel fest etabliert. Allerdings ist der biblische Haftpunkt dabei
nicht direkt Lk 1,78 – diese Stellemag imHintergrund gestanden haben –, sondern diemessia-
nischeWeissagung des Propheten Sacharja: »Siehe ein Mann, Aufgang ist sein Name« (6,12)32.
Nicht von ungefähr bedient sich Justin dieses Bezugs im »Dialog mit dem Juden Tryphon«,
denn im Gegenüber zum jüdischen Gesprächspartner mit alttestamentlichen Schriftworten
zu argumentieren, ist natürlich besonders wirkungsvoll. Der Sitz im Leben dieser Titulatur ist
also weniger philosophische Spekulation oder paganer Sonnenkult; entsprechend steht der
Titel nicht isoliert und besonders hervorgehoben, sondern parallel und in einer Reihe mit
anderen alttestamentlich bezeugten33. Natürlich ist bei der Çnatol† der Sonnenbezug mitge-
dacht – Aufgang ist primär Sonnenaufgang –, doch liegt darauf kein besonderer Nachdruck34.
Das wird sich bei Origenes, der gleichfalls häufig auf Sach 6,12 rekurriert, ändern.
Zuvor jedoch ist eine andere Art der christologischen Bezugnahme auf die Sonne mit

einem anderen biblischen Anknüpfungspunkt zu besprechen: Zum locus classicus in späterer
Zeit sollte die Bezeichnung Christi als »Sonne der Gerechtigkeit« werden. Dieser Titel stammt
aus Maleachi 3,20 und bietet sich nach Kontext und ursprünglicher Aussageabsicht für eine
messianisch-christologische Interpretation nicht unbedingt an (s. oben S. 21). Entsprechend
ist eine solche Interpretation in den ersten beiden Jahrhunderten nicht belegt. Bemerkens-
werterweise begegnet sie zuerst bei einem Autor, dessen Interesse darauf gerichtet ist, den
christlichen Glauben einem pagan gebildeten Publikum attraktiv zu machen, und der auch
sonst damit beginnt, Christus solare Eigenschaften zuzuschreiben. Klemens von Alexandrien
kann von Christus sagen, er sei

ganz Geist, ganz Licht vom Vater her, ganz Auge; er sieht alles, hört alles, weiß alles, erforscht mit
Macht die Mächte (Ìloc no‹c, Ìloc f¿c patrƒon, Ìloc ÊfjalmÏc, pànta Âr¿n, pànta Çko‘wn, e d∞c pànta,
dunàmei tÄc dunàmeic ‚reun¿n).35

31 IgnRm 2,2; Magn 9,1, s. mit Text oben S. 25.
32 dial. 100,4; 106,4; 121,2; 126,1. Zu der Problematik der
(zumindest irreführenden) LXX-Übersetzung der Bibel-
stelle s. oben S. 21f.
33 Etwa »Weisheit« (vgl. Spr 8,12), »Tag« (vgl. Ps 118,24),
»Schwert« (vgl. Jes 27,1), »Stein« (vgl. Ps 118,22; Jes 28,16),
»Stab« (vgl. Jes 11,1) in dial. 100,4, ähnlich in 126,1.
34 Am ehesten ist das in dial. 121,2 der Fall, wo die pagane
Sonnenverehrung direkt angesprochen wird. Doch auch

hier liegt der Akzent eher auf dem (die Sonne überbieten-
den) Aufgehen Christi als auf seiner Sonnenhaftigkeit (wie
die Kombination mit dem Zitat Ps 72,17 zeigt).
35 str. 7,2,5,5 (GCS Clemens 32 , 6,1–3 Stählin/Früch-
tel/Treu), vgl. auch 7,7,37,4–6. Zum alles Sehen vgl.
Homer, Il. 3,277; Od. 11,109; 12,323; Aischylos, Pr. 91;
Xenophanes, frg. 24 (FVS6 1, 135,7 Diels/Kranz). Die
Stelle, an der Christus von Klemens als Sonne der Gerech-
tigkeit tituliert wird, ist prot. 11,114,3 (zitiert unten S. 112).
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Die Sonne ist dabei nicht explizit angesprochen, doch sind ihre klassischen Attribute auf Chri-
stus vereinigt. Kein gebildeter Leser konnte dieser Assoziation ausweichen. Auch in anderen
Fällen, in denen die Rede ist vom »alles sehenden Wort (pantepÏpthc lÏgoc)«, dem die Mis-
setäter nicht entgehen, oder vom »Licht in Wahrheit, in dem alles gesehen und alles ererbt
wird«36, ist natürlich in erster Linie Christus gemeint, doch ist auch die assoziative Verbindung
zur Sonne mit gegeben. An anderen Stellen wird diese Verbindung explizit gemacht:

Ebenso, wie die Sonne nicht nur den Himmel und die ganze Welt erhellt und ihre Strahlen über Land
und Meer ergießt, sondern ihr Licht auch durch Fenster und kleine Öffnungen bis in die innersten
Räume des Hauses dringen läßt, so ist auch das göttliche Wort überallhin ausgebreitet (Â lÏgoc pànt˘
kequmËnoc) und erblickt auch die kleinsten Einzelheiten in unserem Leben.37

Die Sonne ist dabei nicht nur einfach ein beliebiges Bild neben anderen – das wird schon durch
die Häufigkeit, in der sie bei Klemens vorkommt, unwahrscheinlich –, sondern sie ist selbst
ein zentraler religiöser Bezugspunkt. An verschiedenen Stellen gibt Klemens zu erkennen,
daß ihm die Verehrung der Sonne im paganen Kontext geläufig war; sie spielte offenbar in
der religiösen Kultur Alexandriens keine marginale Rolle. Interessant ist die Haltung, die er
dieser Art der Religiosität entgegenbringt:

Also wird nicht nur der Gläubige, sondern auch der Heide auf das gerechteste gerichtet. Denn da
Gott, der ja die Zukunft kennt, wußte, daß dieser nicht glauben würde, gab er ihm trotzdem, damit
er zu der für ihn möglichen Vervollkommnung gelangen könne, die Philosophie, aber vor der Zeit
des Glaubens, und gab ihm die Sonne und den Mond und die Sterne zur Verehrung (t‰n °lion ka»
tòn sel†nhn ka» tÄ ästra e c jr˘ske–an); denn diese hat Gott, wie das Gesetz sagt, für die Heidenvölker
geschaffen (vgl. Dtn 4,19), damit sie nicht gänzlich gottlos würden und gänzlich auch zugrunde gingen.
Aber diejenigen, die sich auch diesem Gebot gegenüber als unverständig erwiesen und geschnitzte
Bildwerke verehrten, werden, falls sie nicht Buße tun, gerichtet; die einen, weil sie Gott nicht glauben
wollten, obwohl sie es gekonnt hätten, die anderen, weil sie, trotzdem sie es auch wollten, es doch nicht
fertigbrachten, gläubig zu werden.38

Die Sonnenverehrung fällt also keineswegs einempauschalenHeidentums-Verdikt zumOpfer.
Im Gegenteil wird ihr eine positive Funktion zugebilligt. Sie wird scharf vom polytheistischen
Heidentum geschieden und als höhere Stufe auf dem Weg zur wahren Religion angesehen:

Indessen werden auch jene gerichtet, die von der Verehrung der Gestirne nicht den Weg empor zu
dem Schöpfer fanden. Denn das war ein Weg, der den Heidenvölkern gegeben worden war, damit sie
durch die Verehrung der Gestirne hindurch sich zu Gott emporarbeiten sollten (Çnak‹yai pr‰c je‰n diÄ
t®c t¿n ästrwn jr˘ske–ac). Diejenigen aber, die bei diesen ihnen gegebenen Gestirnen nicht bleiben
wollten, sondern von ihnen noch tiefer zu Stein und Holz herabsanken, …finden keine Aufnahme
mehr in die Schar der Geretteten.39

Sonnenkult und Christentum verhalten sich nicht zueinander wie Irrtum und Wahrheit, son-
dern ersterer wird von letzterem überboten. Daher müssen solare Attribute für Christus nicht
abgelehnt werden, sondern können positiv aufgenommen werden, wenn nur klar ist, daß
Christus die Sonne überbietet. Charakteristisch für diesen Umgang mit der paganen Sonnen-
verehrung ist eine Stelle in der »Mahnrede an die Heiden« (Protreptikos):

36 paed. 3,8,44,1; str. 6,16,138,1 (zitiert mit Kontext unten
S. 94).
37 str. 7,3,21,7 (GCS Clemens 32 , 15,28–16,2 Stählin/
Früchtel/Treu, Üs. BKV2 2,20, 27 Stählin). Mehr
erkenntnistheoretisch gewendet erscheint das gleiche
Motiv in prot. 10,110,3.

38 str. 6,14,110,3f. (GCS Clemens 23 , 487,8–18 Stählin/
Früchtel, Üs. BKV2 2,19, 312f. Stählin).
39 str. 6,14,111,1f. (GCSClemens 23 , 487,18–24 Stählin/
Früchtel, Üs. BKV2 2,19, 313 Stählin).



50 2. Auseinandersetzung

Menandros scheint mir sich also geirrt zu haben, wo er sagt:
›Dich, Sonne, muß man ehren als den höchsten Gott,
Durch den man sehen kann der anderen Götter Schar.‹

Denn auch die Sonne wird uns nie den wahren Gott zeigen können, sondern dies kann nur der
heilbringende Logos, der die Sonne der Seele ist (Â d‡ LÏgoc Â Õgi†c, Ìc ‚stin °lioc yuq®c); durch diese
Sonne allein, wenn sie im Innern in der Tiefe des Geistes aufgegangen ist, wird das Auge der Seele
erleuchtet.40

In der Rede vom »Logos, der da ist die Sonne der Seele,« werden beide Aspekte gewahrt:
Zum einen ist die Sonne in metaphorischer Identifikation auf Christus bezogen, zum anderen
bleibt der Abstand durch die klare Abgrenzung von der sichtbaren Sonne gewahrt. Dies ist
der Hintergrund, der es Klemens erlaubt, an anderen Stellen auch ohne derart sorgfältige
Abgrenzung Christus als »Sonne der Gerechtigkeit« und als »Sonne der Auferstehung« zu
besingen. Diese hymnischen Texte werden an anderer Stelle zitiert und interpretiert (s. unten
S. 111–113). Sie artikulieren die christliche Auferstehungshoffnung für ein paganes Publikum.
Daß der Titel »Sonne der Gerechtigkeit« aus dem Alten Testament stammt, ist natürlich nicht
einfach Zufall, aber darauf liegt für Klemens kein besonderer theologischer Nachdruck. Der
Zusammenhang mit der Prophetie wird nicht eigens reflektiert und war seinem Publikum
möglicherweise nicht bewußt.Worin der hauptsächliche Sitz imLeben der Sonnenmetaphorik
bei Klemens besteht, wird in dem berühmten Schlußkapitel des Protreptikos deutlich. Dort
kündigt der christliche Autor dem paganen Leser an: »Ich will dir den Logos zeigen und die
Mysterien des Logos, erklärt in deinen eigenen Bildern.«41 Im Anschluß schildert Klemens
den christlichen Kult in der Terminologie der antiken Mysterien, speziell der bakchischen
Orgien in Anlehnung an Euripides42. Er läßt den blinden alten Seher Teiresias auftreten und
ruft ihm zu:

Eile, Teiresias, komme zum Glauben! Du wirst sehend werden. Christus, durch den die Augen der
Blinden wieder sehen, leuchtet auf, heller als die Sonne (Qrist‰c ‚pilàmpei faidrÏteron ôl–ou). Die Nacht
wird von dir weichen, das Feuer sich vor dir fürchten, der Tod von dir scheiden. Den Himmel wirst
du schauen, Greis, der du Theben nicht sehen kannst. O wie wahrhaft heilig sind die Mysterien, o wie
lauter das Licht (ª fwt‰c Çkhràtou)! Von Fackellicht werde ich umleuchtet (d¯douqo‹mai), damit ich den
Himmel und Gott schauen kann; ich werde heilig dadurch, daß ich in die Mysterien eingeweiht werde
(muo‘menoc); der Herr enthüllt die heiligen Zeichen (…erofanteÿ d‡ Â k‘rioc) und drückt dem Eingeweihten
durch die Erleuchtung (fwtagwg¿n) sein Siegel auf und übergibt den, der gläubig geworden ist, der
Fürsorge des Vaters, damit er für die Ewigkeit bewahrt werde. Dies sind die Bakchosfeste meiner
Mysterien (t¿n ‚m¿n musthr–wn tÄ bakqe‘mata); wenn du willst, so lasse auch du dich einweihen (ka» sÃ
muo‹)!43

Mit dieser massiven Anknüpfung an die Mysteriensprache blieb Klemens in seiner Zeit sin-
gulär und auch nach den Maßstäben des vierten Jahrhunderts ungewöhnlich. Doch inhaltlich
wurden seine Vermittlungsversuche zwischen paganer und christlicher Religiosität in vielen
Fällen wegweisend. Klemens war es, der die Sonnenhaftigkeit Gottes, wie sie in Alexandrien
zwei Jahrhunderte früher von Philon ausgesprochen worden war, zum ersten Mal direkt und
mehr als beiläufig auf Christus bezog. Die Bezeichnung Christi als »Sonne der Gerechtigkeit«,
als »wahre Sonne« oder dergleichen ist im dritten Jahrhundert mehrfach und an verschie-

40 prot. 6,68,4 (Marcovich 1995, 103,16–104,21, Üs.
BKV2 2,7, 145 Stählin). Das Menander-Zitat: PCG 6,2,
frg. 449 (Kassel/Austin 1998, 264).
41 de–xw soi t‰n LÏgon ka» to‹LÏgou tÄ must†ria,katÄ tòn
sòn dihgo‘menoc e kÏna. prot. 12,119,1 (Marcovich 1995,
172,2–4).

42 Die Mysterienterminologie bei Klemens hat Riedweg
1987, 116–161 untersucht, speziell diesen Passus auf
S. 148–158.
43 prot. 12,119,3–12,120,2 (Marcovich 1995, 172,17–
173,6, Üs. BKV2 2,7, 195f. Stählin).
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denen Stellen bezeugt, ohne daß man deshalb in jedem Einzelfall direkte Abhängigkeit von
Klemens annehmen müßte44.
Der Autor, von dem dies am ehesten anzunehmen ist und der die Sol-Christologie bereit-

willig aufnimmt, ist Origenes. Bei ihm ist sowohl der ältere, von Justin her bekannte Bezug
der Çnatol† nach Sach 6,12 auf Christus als auch die entsprechende Deutung der »Sonne
der Gerechtigkeit« nach Mal 3,20 breit bezeugt. Den Vorläufern gegenüber lassen sich dabei
jedoch einige grundsätzliche Verschiebungen konstatieren. Die wichtigste betrifft den Sitz im
Leben: Die solare Metaphorik tritt bei Origenes nicht primär in nach außen gerichteten, apo-
logetisch-missionarischen Schriften auf, sondern in Predigten und exegetischer Fachliteratur.
Damit wird sie im innerchristlichen Diskurs fest verankert. Die bei Klemens noch fließende
Metaphorik gerinnt dabei zum festen Topos, und zwar speziell bei der allegorischen Ausle-
gung desAltenTestaments. Des weiteren resultiert daraus, daß sie nichtmehr imunmittelbaren
Gegenüber zur Sonnenverehrung der paganen Umgebung steht. Damit ist keineswegs gesagt,
daß diese in Origenes’ Horizont überhaupt nicht erschiene – im Gegenteil ist sie etwa in der
apologetischen Schrift Contra Celsum, wie oben gezeigt, durchaus im Blick –, doch bildet sie
nicht mehr den direkten Anlaß und Hintergrund der christologischen Sonnenmetaphorik.
Diese gewinnt dadurch eine gewisse Selbständigkeit.
Den Kern der Sol-Christologie in der Exegese des Origenes bilden, wie gesagt, die bei-

den Bibelstellen Sach 6,12 und Mal 3,20, von denen die erste nun eindeutig solar verstanden
wird und die zweite eindeutig christologisch – beides keine Selbstverständlichkeit auf dem
Hintergrund des Vorangegangenen. Wie es bei der allegorischen Schriftauslegung alexandri-
nischer Tradition und speziell bei Origenes häufig der Fall ist, sind die Bezüge textimmanent
keineswegs immer naheliegend; sie wirken mitunter etwas künstlich. Wenige Beispiele mögen
genügen, um dies für Christus und die Sonne zu belegen.
Bei der Auslegung der langen kultischen Bestimmungen im Buch Leviticus kommt Orige-

nes auf die Leuchter zu sprechen, die vor dem Festzelt brennen sollen (Lev 24,3), und fährt
fort:

Vor der Ankunft meines Herrn Jesus Christus war die Sonne dem Volk Israel nicht aufgegangen,
sondern es bediente sich des Lichtes eines Leuchters. Der Leuchter aber war bei ihnen die Predigt des
Gesetzes und die Predigt der Propheten, eingeschlossen in engen Wänden; sie konnte ihr Licht nicht
über den Erdkreis verbreiten. … Als aber die ›Sonne der Gerechtigkeit‹ (Mal 3,20) aufging, unser Herr
und Retter, und der Mann geboren wurde, von dem geschrieben steht: ›Siehe ein Mann, Aufgang ist
sein Name‹ (Sach 6,12), da breitete sich das Licht der Gotteserkenntnis aus über die ganze Welt.45

Zumindest das Stichwort Sonne ist im Text vorgegeben, wenn Origenes den Bericht von der
Schlacht bei Gibeon und den Ausspruch des Josua »Sonne, steh still zu Gibeon« (Jos 10,12)
auslegt. Dabei hebt er auf die Namensgleichheit mit Jesus ab:

Mein Jesus (= Josua) ließ also die Sonne stillstehen – nicht nur damals, sondern vielmehr noch bei seiner
Ankunft. Wenn wir Krieg führen gegen unsere Feinde, …. dann steht uns die Sonne der Gerechtigkeit
unablässig bei, und sie verläßt uns nie und eilt auch nicht zum Untergang, weil sie selbst gesagt hat:
›Siehe ich bin bei euch alle Tage‹ (Mt 28,20). Nicht nur durch Verdopplung des Tages ist sie bei uns,

44 Cyprian, or.dom. 35; Ps.-Cyprian, De pascha computus
19; Hippolyt, antichr. 61; Methodios, symp. 6,4; Papyrus
Egerton 3,81–83 (Bell/Skeat 1935, 47, der Verfasser ist
vermutlich Origenes, vgl. Chadwick 1956); (Ps.-?)Meli-

ton von Sardeis, frg. 8b,4 (zur Echtheit s. unten S. 123,
Anm. 55).
45 hom.in Lev. 13,2 (GCS Origenes 6, 468,23–469,4 Baeh-
rens).
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sondern sie ist mit uns ›alle Tage bis zur Vollendung der Welt‹, bis auch wir uns gegen unsere Gegner
durchsetzen.46

Die allegorische Auslegung der Sonne auf Christus tritt besonders häufig bei alttestament-
lichen Texten auf, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Auch im Neuen Testament, das von
Haus aus wenig Sonnenbezüge bietet, entdeckt Origenes Anknüpfungspunkte für eine solche
Exegese. Zu Joh 13,30 (»Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es
war aber Nacht.«) schreibt er:

Als er damals hinausging, war für ihn Nacht, denn der Mann, dessen Name Aufgang ist, war nicht bei
ihm; beim Hinausgehen hatte er die Sonne der Gerechtigkeit verlassen.47

Auch hier begegnet die für Origenes typische Zusammenstellung von Sach 6,12 undMal 3,20.
In der Folgezeit sollten sich die Gewichte zugunsten der zweiten Stelle verschieben. Die meta-
phorische IdentifikationChristimit der SonnederGerechtigkeit fand vonOrigenes ausgehend
weite Verbreitung. Daß tatsächlich Origenes der Ausgangspunkt für diese Entwicklung war, ist
nicht nur deshalb wahrscheinlich, weil sich die Sol-Christologie bei ihm zum ersten Mal zum
Topos verfestigt, sondern auch weil er bei einer Reihe von Nebenmotiven, die im folgenden zu
besprechen sind, den ersten Beleg bietet. Anders als die Sonnenstrahl-Christologie hatte diese
Form der Christus-Prädikation auch in und nach den dogmatischen Kämpfen des vierten Jahr-
hunderts Bestand. Daher konnte sie im Laufe der weiteren Entwicklung in unterschiedliche
literarische Gattungen vordringen und zahlreiche Anwendungsfelder gewinnen – weit über
die wissenschaftliche Exegese hinaus. Sie konnte zur Begründung der Gebetsostung dienen,
sie wurde in der Osterpredigt aufgenommen, sie bot die Voraussetzungen für die Darstellung
Christi als Sonne in der Kunst und so fort. Die folgenden Kapitel werden zahlreiche Beispiele
dafür bieten.
Allerdings ist im Überblick über diese vielfältigen Quellen festzuhalten, daß die Sol-Chri-

stologie die Grenze des Metaphorischen nie überschritt. Es fand also keine »Ontologisierung«
statt, wie es etwa bei älteren christologischen Hoheitstiteln (»Sohn Gottes«) der Fall war – oder
womöglich bei Sol undMithras, die auch imWesen ineinanderliefen48. Damit konnte Christus
nicht in den Strudel der manchmal sehr pauschalen Theokrasie (etwa bei Macrobius, s. oben
S. 38) geraten.
Im Gegenteil: Es gab Kautelen, die es erlaubten, auch dann an der Sol-Christologie festzu-

halten, wenn es aus kontroverstheologischen Gründen nötig war, die Differenz zwischen Chri-
stus und der Sonne zu betonen. Auch hierfür läßt sich zunächst ein Beispiel aus dem exege-
tischen Schrifttum des Origenes anführen. In einer Homilie spricht er über die Beschreibung
des Grenzverlaufes des Stammesgebietes Juda in Jos 15 (gewiß kein dankbarer Predigttext!).
Dort werden neben zahlreichen anderen auch beiläufig die Orte En-Schemesch (V. 7) und
Bet-Schemesch (V. 10) erwähnt, im Griechischen phgò ôl–ou und pÏlic ôl–ou. Daran knüpft
Origenes die folgende Betrachtung:

46 hom.in Jos. 1,5 (GCS Origenes 7, 293,14–22 Baehrens).
Weitere Beispiele für christologischen Sonnenbezug bei
der Exegese des Alten Testaments: hom.in Gen. 1,8; hom.in
Lev. 9,10; hom.in Num. 15,1; 20,4; 23,5; hom.in Jud. 1,1; 8,1;
Cant. 2.
47 Jo. 32,24,316 (GCSOrigenes 4, 469,10–12 Preuschen).

48 Zum »SohnGottes« vgl.Grillmeier 1990, 40–57 sowie
zum neutestamentlichen Befund Hahn 1995, 280–333
und 474–485. Über Mithras und Sol gibt es nicht genug
Textdokumente, um zu sicheren Aussagen zu gelangen,
doch sprechen die Inschriften und die Ikonographie für
eine sehr weitgehende Identifikation, vgl. Clauss 1990a,
153–162.
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Wer aber ist die Quelle der Sonne und Quelle welcher Sonne ist er? Ohne Zweifel derjenigen, von der
geschrieben steht: ›Denen, die meinen Namen fürchten, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit‹
(Mal 3,20). … Was für eine Quelle? Tatsächlich diejenige, von der Jesus sagte: ›Wer von dem Wasser
trinkt, das ich ihm gebe, in dem wird eine Quelle entstehen mit sprudelndem Wasser zum ewigen
Leben‹ (Joh 4,14). Wenn du eine solche Quelle dieser Sonne, wie wir sie meinen, gefunden hast, wirst
du auch ihre Stadt finden. ›Dort ist nämlich auch die Stadt der Sonne,‹ heißt es (vgl. Jos 15,10). Auch in
Ägypten gibt es eine Stadt der Sonne. Doch diese Stadt, die in Ägypten liegt, hat den Namen derjenigen
Sonne übernommen, ›die der himmlische Vater aufgehen läßt über Gute und Böse‹ (Mt 5,45). Jene
Stadt jedoch, die in Judäa liegt, wird zur Stadt nur für die Heiligen, denn sie ist die Stadt Gottes…
Wenn dir die Sonne der Gerechtigkeit leuchtet, wirst auch du zur Stadt der Sonne werden oder wirst
die Stadt der Sonne als Erbteil empfangen.49

DieOpposition der beiden Städte mit demNamenHelioupolis hat zweifellos etwas Gesuchtes.
Sie mag einen konkreten Anlaß gehabt haben, der jedoch nicht mehr erkennbar ist. Entschei-
dend ist aber, daß Origenes hier mit einem doppelten Sonnenbegriff operiert: einerseits die
sichtbare Sonne nach Mt 5,45, andererseits die geistige nach Mal 3,20. Ein solcher doppelter
Sonnenbegriff lag der Sache nach auch schon bei Klemens zugrunde, wenn der dem Son-
nengott des Menandros die Sonne der Seele, Christus, gegenüberstellt. In der von Origenes
entwickelten Gestalt, also mit den beiden genannten Bibelstellen, sollte er für das vierte und
fünfte Jahrhundert ein fester Topos werden. Besonders häufig findet er sich bei Augustin:

[Christus ist] die Sonne, von der gesagt ist: ›Es ist mir aufgegangen die Sonne der Gerechtigkeit,
und Heil ist in ihren Flügeln‹ (Mal 3,20). Daher werden die Gottlosen zu spät bereuen und am Ende
beim Gericht Gottes sagen: … ›Wir sind vom Weg der Wahrheit abgeirrt, und die Sonne ist uns nicht
aufgegangen‹ (Weish 5,6). Denen ist Christus nicht aufgegangen, von denen Christus nicht erkannt
wurde: Jene Sonne der Gerechtigkeit ist ohne Wolken und ohne Nacht; den Bösen geht sie nicht auf,
den Gottlosen geht sie nicht auf, den Ungläubigen geht sie nicht auf. Doch diese körperliche Sonne
hier am Himmel läßt er täglich aufgehen über Böse und Gute (vgl. Mt 5,45).50

Auffällig an dieser (und ähnlichen) Stellen ist die Schärfe, mit der Augustin den qualitativen
Unterschied zwischen den beiden Sonnen hervorhebt. Anders als etwa bei Klemens stehen
die beiden Sonnen nicht in erster Linie im Verhältnis der Überbietung zueinander, sondern
in Opposition. Der Grund dafür liegt sicherlich nicht zuletzt im polemischen Gegenüber
Augustins zu den Manichäern und der von ihnen geübten Sonnenverehrung51. Augustin
empfand diese Form der Religiosität nicht nur in seiner eigenen Biographie, sondern auch in
der Gemeinde, der er als Bischof vorstand, als ernsthafte Bedrohung.

›Ich bin das Licht der Welt‹ (Joh 8,12). Und vielleicht sagt auch wohl einer bei sich selbst: Ist etwa
Christus der Herr die Sonne, die durch Auf- und Untergang den Tag bewirkt? Denn es hat nicht an
Häretikern gefehlt, welche dies meinten. Die Manichäer hielten dafür, daß diese mit den Augen des
Fleisches wahrnehmbare Sonne, die nicht bloß für die Menschen, sondern auch für die Tiere öffentlich
zum Sehen hingestellt ist, Christus der Herr sei. Aber der rechte Glaube der katholischen Kirche
verwirft ein solches Phantasiegebilde und erkennt darin eine teuflische Lehre. … Glauben wir nicht,
der Herr Jesus Christus sei diese Sonne, die wir aufgehen sehen im Osten und untergehen im Westen,

49 hom.in Jos. 19,4 (GCS Origenes 7, 413,10–414,7 Baeh-
rens).
50 s. 292,4 (PL 38,1322); eine unmittelbare Parallele in s.
58,7 (PL 38,396). Weitere Belege für die »doppelte Sonne«
bei Augustin: en.Ps. 10,3; 57,19; 80,14; 96,18; 103,3,21;
148,16; civ. 20,27; s. 58,7 (PL 38,396); 190,1 (PL 38,1007);
292,4 (PL 38,1322) sowie viele der in der übernächsten
Anm. genannten, gegen dieManichäer gerichteten Stellen.
Vgl. auch Ambrosius, hex. 4,2,5 (zitiert oben bei Anm. 2).

51 Vgl. dazuDecret 1970, 225–237. Das Problemdabei ist
freilich – wie so oft bei der Geschichte des Manichäismus
in Nordafrika –, daß unsere Kenntnis über diese Religion
zum allergrößten Teil auf den Informationen ihres promi-
nenten Bestreiters (s. nächste Anm.) beruht, und damit auf
sehr tendenziösen Quellen.
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auf deren Vorübergang die Nacht folgt, deren Strahlen durch eine Wolke verdunkelt werden, die in
einer bestimmten Bewegung von einem Orte zum anderen wandelt; dies ist nicht Christus der Herr.
Nicht ist Christus der Herr die Sonne, die gemacht ist, sondern diejenige, durch den sie gemacht ist
(non est Dominus Christus sol factus, sed per quem sol factus est).52

Gleichwohl konnte und wollte Augustin auf die »Sonne der Gerechtigkeit« nicht gänzlich
verzichten. Dazu war sie als christologischer Titel offenbar schon viel zu etabliert und weit
verbreitet. Er konnte nur immer wieder auf die damit verbundeneGefahr hinweisen, die diesen
Titel von anderen vergleichbaren metaphorischen Bezeichnungen Christi unterschied:

Aber meint nun nicht, … daß deshalb die Sonne anzubeten ist, weil die Sonne in der Schrift manchmal
Christus bedeutet. Das ist nämlich der Unverstand der Menschen: Es heißt, etwas müsse angebetet
werden, wenn [nur] gesagt ist: Die Sonne bedeutet Christus (Sol Christum significat). Dann bete auch
den Stein an, weil er Christus bedeutet! ›Wie ein Schaf ist er zumOpfer geführt worden‹ (Jes 53,7): Bete
auch das Schaf an, weil es Christus bedeutet! ›Gesiegt hat der Löwe vom Stamm Juda‹ (Apk 5,5): Bete
auch den Löwen an, weil er Christus bedeutet! Seht, wie viele Dinge Christus bedeuten können. Alle
diese sind Christus im Bild, nicht in Eigentlichkeit (omnia ista Christus in similitudine, non in proprietate).
Du suchst den eigentlichen Christus (proprietatem Christi)? ›Im Anfang war das Wort, und das Wort war
bei Gott‹ (Joh 1,1).53

Ähnlich wie Augustin hat gelegentlich auch Johannes Chrysostomos die »doppelte Sonne« in
polemischer Wendung gegen Heiden und Manichäer gebraucht54. Insgesamt war jedoch das
Motiv imOsten in einer anderen, weniger apologetischen Ausprägung stärker verbreitet. Wie-
derum finden sich die ersten Belege bei Origenes – und Vorläufer bei Philon und Klemens. Es
handelt sich um die Differenzierung in eine geistige und eine sinnlich wahrnehmbare Sonne,
also das Begriffspaar nohtÏc und a sjhtÏc der platonischen Tradition. Diesen Hintergründen
zum Trotz muß deutlich darauf hingewiesen werden, daß bei Platon selbst eine solche Diffe-
renzierung keinen Anhalt hat. Nicht nur in der Kosmogonie im Timaios, sondern vor allem
auch im Sonnengleichnis läßt er keinen Zweifel, daß die Sonne zwar ein Bild des Guten ist,
doch eindeutig in den Bereich des sinnlich Wahrnehmbaren gehört; daher kann es für Platon
so etwas wie einen noht‰c °lioc nicht geben55. Genau diesen Ausdruck benutzt aber schon
Philon von Alexandrien mit Bezug auf Gott56. Klemens vergleicht die pagane Philosophie mit
dem Licht einer Lampe und setzt ihr die christliche Lehre entgegen:

Nachdem aber das Wort Gottes gepredigt worden war, strahlte jenes heilige Licht in seinem vollen
Glanze auf (pên ‚keÿno t‰ âgion ‚xËlamyen f¿c). Daher ist bei Nacht das gestohlene Licht im Hause ganz
nützlich, bei Tage aber wird das Feuer überstrahlt und die ganze Nacht wird durch die so gewaltige
Sonne des geistigen Lichtes erleuchtet (‚kfwt–zetai tƒ toso‘t˙ to‹ nohto‹ fwt‰c ôl–˙).57

Der christologische Bezug ist durch den Anklang an Joh 1,9 gegeben. Von einem ähnlichen
Vers geht Origenes aus (»Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist.« Joh 12,46), wenn
er nun direkt vom noht‰c °lioc spricht, und zwar ebenfalls mit Bezug auf Christus:

Das wahre Licht schien auf, als der Retter der Welt kam. … Denn so wie die sinnlich wahrnehmbare
Sonne (a sjht‰c °lioc) ihre hellen Strahlen einfallen läßt und die am Augenlicht Erkrankten überführt,

52 Io.ev.tr. 34,2 (CChr.SL 36, 311,5–312,20 Willems, Üs.
BKV2 11, 115f. Specht). An zahlreichen Stellen wendet
sich Augustin gegen die Sonnenverehrung der Manichäer,
etwa conf. 3,6,10; c.Faust. 14,11; 20,6; 21,4; c.Fort. 3; c.Sec. 20;
c.ep.Man. 2; mor. 2,8,13;Gn.adu.Man. 2,25,38 (PL 34,216f.);
en.Ps. 25,2,3; 93,5; s. 12,11 (PL 38,105).
53 en.Ps. 103,3,20 (CChr.SL 40, 1516,1–10Dekkers/Frai-
pont).

54 In diem natalem, CPG 4334, PG 49,360 (zitiert unten
S. 186).
55 Vgl. Ferber 1989, 57–79 sowie ferner Görgemanns
1994, 90–93 und Kersting 1999, 216–218.
56 virt. 164; spec. 1,279; 4,192.
57 str. 5,5,29,6 (GCS Clemens 23 , 345,7–10 Stählin/
Früchtel, Üs. BKV2 2,19, 143 Stählin).
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so hat mehr noch die geistige Sonne, das Licht ohne Untergang und ohne Abend (noht‰c °lioc,
t‰ f¿c t‰ äduton ka» ÇnËsperon), als sie sich in der Welt aufhielt und durch gotteswürdige und den
Verstand überschreitende Wunder den Glanz ihrer Göttlichkeit aufleuchten ließ, die Blindheit der
unverständigen Juden und das Dunkel, das das Augenlicht ihrer Seele von Anfang an trübte, deutlich
gemacht.58

Diese bei Origenes öfter belegte Denkfigur hatte – wenig erstaunlich – ihren primären Sitz im
Leben im Theoriediskurs intellektueller Theologen. Sie begegnet in Traktaten von Autoren
wie Asterios Sophistes und Euagrios Pontikos59. Nur gelegentlich fand sie auch Eingang in
die Predigt, etwa bei dem Homileten Asterios, Johannes Chrysostomos oder Severian von
Gabala60. Die Differenzierung in eine sinnlich wahrnehmbare und eine geistige Sonne setzt
nicht nur ein gewisses theoretisches Abstraktionsvermögen voraus, sondern auch eine allge-
meine Vorstellung von der Sonnenhaftigkeit Gottes, damit die christologische Metapher nicht
ganz im Diesseitig-Geschöpflichen steckenbleibt. Diese Vorstellung war bei den neuplatoni-
schen Philosophen der Zeit verbreitet, und sie findet sich – ebenso wie bei Philon – auch
im Christentum unabhängig von christologischen Bezügen. Das gilt vor allem für stark vom
Neuplatonismus beeinflußteDenker wieGregor vonNazianz und Ps.-Dionysios Areopagites61.

Erweiterungen der Sol-Christologie

Die Sol-Christologie hat einige Erweiterungen hervorgebracht, von denen die Grundlagen
wiederum meist bei Origenes zu erkennen sind. Astronomisch und symbolisch naheliegend
war die Einbeziehung des Mondes in die theologische Metaphorik62. Schon Theophil von
Antiochien hatte die Sonne mit Gott und den Mond mit dem Menschen in Verbindung
gebracht, ohne damit allerdings Nachfolge zu finden (s. S. 43). Für die Gestalt, die sich fest
etablieren sollte, mußman bedenken, daß Sonne undMond imDeutschen imVergleich zu den
übrigen indoeuropäischen Sprachen ihr Geschlecht getauscht haben. Wenn also Helios-Sol
alsMetapher für Christus in Frage kam, so bildete Selene-Luna das weiblicheGegenstück dazu.
Allerdings wurde nicht auf eine konkrete Frauengestalt Bezug genommen, sondern auf eine
allegorische Figur: die ecclesia, die Gemeinde oder Kirche. Was dabei den hauptsächlichen
Anknüpfungspunkt für die Metapher bildete, erläutert Origenes in einer Homilie über die
Erschaffung von Sonne und Mond nach Gen 1,14–19:

So wie Gott am Firmament selbst … Leuchten entstehen ließ, so kann es auch in uns geschehen, wenn
wir danach streben, Himmel genannt zu werden und auch tatsächlich dazu zu werden. Wir werden
Leuchten in uns haben, die uns erhellen, Christus und seine Kirche. Er selbst nämlich ist das ›Licht
der Welt‹ (Joh 8,12), das auch die Kirche mit seinem Licht erleuchtet. So wie man sagt, der Mond
empfange sein Licht von der Sonne, so daß durch sein Licht auch die Nacht erhellt werden kann,
ebenso erleuchtet auch die Kirche alle, die sich in der Nacht der Unwissenheit befinden, weil sie ihr
Licht von Christus empfangen hat.63

58 Jo. frg. 94 (GCS Origenes 4, 557,19–558,6 Preuschen);
vgl. auch Jo. 1,25,161 (zitiert bei Anm. 68); 6,55,287; frg. 34;
comm.in Mt. frg. 556.
59 Asterios, frg. 23 (nach Vinzent 1993 = Athanasios, syn.
19,1); Euagrios Pontikos in der unter demNamen des Basi-
leios überlieferten ep. 8,7 (1, 31,59 Courtonne).
60 Asterios, hom. 16,1 (zitiert unten S. 116), vgl. auch 7,18;
Johannes Chrysostomos, In epistulam ad Hebraeos, CPG
4440, PG 63,158; Severian vonGabala,De caeco et Zacchaeo,
CPG 4592, PG 59,602.

61 Gregor von Nazianz, or. 21,1; 28,30; 40,5; Ps.-Dionysios
Areopagites, d.n. 4,1.4–6; 5,8. Zur neuplatonischen Tradi-
tion vgl. Beierwaltes 1957, 37–57; 1961; 1979, 333–338;
1980.
62 Grundlegend zum »Mysterium Lunae« sind die Arbei-
ten vonRahner 1939–40 und 1966, 141–158mit reichem
Belegmaterial.
63 hom.in Gen. 1,5 (GCS Origenes 6, 7,11–19 Baehrens).
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Für diese Metaphorik liegt der Vorteil des Mondes darin, daß er nicht wie die Sonne ein
eigenständiger Lichtträger ist, sondern sein Licht von der Sonne bezieht und es reflektiert. Daß
daher von einer Gleichberechtigung der beiden Leuchten – und damit der beiden Geschlech-
ter – keine Rede sein kann, bedarf keiner Erläuterung. Als zusätzlicher Aspekt kommt ins
Spiel, daß das Licht des Mondes im Unterschied zur Sonne periodisch ab- und zunimmt. Man
könnte darin einen Hinweis auf Tod und Auferstehung Christi (oder des Menschen, wie Theo-
phil es getan hatte, s. S. 43) erblicken, doch wurden solche Ansätze durch den weit verbreiteten
und fest eingeführten Bezug auf die Kirche verdrängt:

Groß ist die Theorie des Mondes (ratio lunae), ja, ein großes Mysterium. Er entäußert sich seines Lichtes,
umdasAllmit seiner Flüssigkeit (humore) neu zu erschaffen. So hat sich auchChristus seinerGöttlichkeit
entäußert, um die Menschen mit Unsterblichkeit zu füllen. … Doch lesen wir über den Heiland,
daß er vielmehr die Sonne der Gerechtigkeit sei. Wieso vergleichen wir ihn dann mit dem Mond?
Der Unterschied ist nicht allzu groß; die beiden Leuchten passen zusammen, wenn auch der Mond
gewissermaßen in brüderlicher Schicksalsgemeinschaft das Licht von der Sonne entlehnt und den
Glanz ihres Leuchtens empfängt, seinerseits scheinend mit den den Strahlen ihres Lichtes. Wenn nun
also der Herr Christus eher der Sonne zu vergleichen ist, was sollen wir dann dem Mond vergleichen,
wenn nicht die Kirche? Denn wie der Mond entlehnt sie das Licht von der Sonne der Gerechtigkeit,
um unter den Völkern zu leuchten. Von ihr übernimmt sie den Glanz der Unsterblichkeit, ihrerseits
scheinend mit den Strahlen Christi, das heißt mit der Predigt der Apostel.64

Diese Predigt des Maximus von Turin entwickelt die Mond-Metaphorik in der Folge noch
weiter und bezieht dabei die Mondphasen auf die wechselnden Zeitläufte, denen die Kirche
ausgesetzt ist, in denen sie aber nichts von ihrer Substanz verliert. Auch Ambrosius trägt
eine Betrachtung dieser Art vor. Er knüpft an den Psalmvers »Er hat den Mond gemacht für
die [wechselnden] Zeiten, die Sonne kennt ihren Untergang« (Ps 104 [103],19) an, wobei er
allerdings gleich zu Beginn sowohl eine gewisse Reserviertheit diesem Gedanken gegenüber
zu erkennen gibt, als auch seine weite Verbreitung bezeugt:

Diemeisten Autoren scheinen unsere Stellemystisch auf Christus und die Kirche zu beziehen (mystice de
Christo et ecclesia accipere). [Christus habe erkannt],…daß dieKirche ihre Zeiten habe, die der Verfolgung
und des Friedens. Denn gleich dem Monde scheint sie abzunehmen, nimmt aber tatsächlich nicht ab.
Dunkle Schatten können sie verhüllen, abnehmen kann sie nicht. Sie nimmt mit dem Abfall des einen
und anderen bei Verfolgungen nur ab, um mit dem Bekenntnisse der Märtyrer zum Vollglanze zu
gelangen; um, vom Ruhm des sieghaft für Christus vergossenen Blutes überstrahlt, noch herrlicheres
Licht der Frömmigkeit und des Glaubens über den ganzen Erdkreis auszuströmen. Denn nur eine
Abnahmedes Lichtes, nicht desUmfangs erleidet derMond, wenn er allmonatlich sein Licht abzugeben
scheint.65

Die weite Verbreitung und die verschiedenen mit diesem Bild verbundenen Nuancen müssen
hier nicht im einzelnen verfolgt werden. Insbesondere konnte die beliebte Maria-Ekklesia-
Typologie damit verschmolzen werden, so daß sich ein Bezug des Mondes auf Maria ergab
(und damit zu der Frau auf dem Mond in Apk 12,1), doch wurde dieser Schritt erst im
Zuge des Ausbaus der Mariologie im Mittelalter getan66. Für die Spätantike blieb es bei dem

64 Maximus von Turin, s. 31,2 (CChr.SL 23, 121,29–
122,46 Mutzenbecher). Der humor zu Beginn des Zitats
ist auf demHintergrund der antiken Kosmologie zu sehen,
derzufolge die Sonne mit dem Feuer, der Mond mit ihrem
»Gegenteil«, dem Wasser, in Verbindung gebracht wurde,
vgl. etwa Methodios, symp. 8,6. Im folgenden nimmt Maxi-
mus diesen Gedanken auf der metaphorischen Ebene auf,
wenn er vom Taufwasser (humor baptismatis) der Kirche
spricht.

65 hex. 4,2,7 (CSEL 32/1, 115,4–16 Schenkl, Üs. BKV2

17, 137 Niederhuber).
66 Hier liegt die Hauptschwierigkeit bei Rahner 1939–40
und 1966, 141–158: Er postuliert diesen Schritt schon für
die Spätantike, doch gelingt es ihm nicht, Quellenbelege
der Zeit dafür anzuführen.
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ekklesiologischen Deutung, die zwar eindeutig aus der Sol-Christologie hervorgegangen war
und ohne sie auch nicht denkbar ist, die aber dennoch eine gewisse Selbständigkeit erlangte.
Es ist daher legitim, analog zur Sol-Christologie von einer Luna-Ekklesiologie zu sprechen67.
Weniger fest gefügt ist die Erweiterung des Sonnenbildes für die Sterne. Um ein letztes

Mal Origenes zu zitieren, sei das große Sonnengemälde angeführt, das er in seinem Johannes-
kommentar zu Christus als dem »Licht der Welt« (Joh 8,12) entwirft. Darin kommen alle schon
erwähnten wichtigen Aspekte der Sol-Metaphorik noch einmal vor, zusätzlich die Sterne:

Das sinnlich wahrnehmbare Licht der Welt (f¿c kÏsmou a sjhtÏn) ist die Sonne, und nach ihr werden
angemessenerweise der Mond und die Sterne mit dem gleichen Namen bezeichnet. Doch kommt
ihnen sinnlich wahrnehmbares Licht zu, und Mose sagt, sie seien am vierten Tag entstanden; da sie die
Dinge auf der Erde erleuchten, sind sie nicht das wahre Licht. Da aber der Retter die vernunftbegabten
und einsichtigen Wesen erleuchtet, damit ihr Geist das für ihn Sichtbare sieht, ist er das Licht der
geistigen Welt (f¿c to‹ nohto‹ kÏsmou). … Er ist der vornehmste und bedeutendste Teil derselben, und
er ist sozusagen die Sonne, der Schöpfer des großen Tages des Herrn. … Als Entsprechung für den
Mond und die Sterne nehmen wir die Jungfrau Kirche und die Jünger.68

Um der Gefahr einer platonischen Lichter-Hierarchie und damit der Nivellierung der Distanz
zwischen Schöpfer und Geschöpf zu entgehen, muß Origenes freilich die Bedeutung der
abgeleiteten Lichter relativieren und hinzufügen:

Wie die Leuchtkraft des Mondes und der Sterne geschwächt wird, wenn die Sonne scheint, so brauchen
diejenigen, die von Christus erleuchtet sind und die seine Strahlen in sich aufgenommen haben, nicht
mehr die Apostel und Propheten als Gehilfen und auch nicht – man muß es wagen, die Wahrheit zu
sagen – die Engel.69

Die Sterne auf die Jünger zu deuten, hat sich nicht ebenso allgemein durchgesetzt wie die Deu-
tung des Mondes auf die Kirche. In etwas anderer Weise freilich konnten Autoren des vierten
Jahrhunderts die Apostel in die solare Symbolik mit einbeziehen. Nach dem Abkommen
der Sonnenstrahl-Christologie waren gewissermaßen die Strahlen »frei« geworden und konn-
ten anderweitig interpretiert werden. Maximus von Turin spricht in einer Weihnachtspredigt
ausführlich über den Aufgang des sol iustitiae und seine Vorbereitung durch die Propheten:

Schließlich erglänzte er selbst mit seinen Strahlen, das heißt mit dem Glanz der Apostel (cum suis radiis,
hoc est cum apostolorum suorum fulgore).70

Noch weiter geht dieser Symbolismus, wenn der Sonne zwölf Strahlen in Korrespondenz
zu den zwölf Aposteln zugeschrieben werden und von dort eine Verbindung zu den zwölf
Monaten des (Sonnen-)Jahres hergestellt wird71.
Als letzte Erweiterung des Sonnenbildes ist Johannes der Täufer zu nennen, der mit dem

Morgenstern in Verbindung gebracht werden kann. In der eben zitierten Weihnachtspredigt
fährt Maximus fort:

67 Vgl. etwa Origenes, hom.in Num. 23,5; Jo. 6,55,287;
Methodios, symp. 8,6; Ambrosius, ep. 73,24; Augustin, en.Ps.
10,3; 103,3,19; Zeno von Verona, tr. 1,2,19; Theodoret,
Cant., CPG 6203, PG 81,177; weitere Belege bei Rahner
1939–40.
68 Jo. 1,25,160–163 (GCS Origenes 4, 30,29–31,12 Preu-
schen).
69 Jo. 1,25,165 (GCS Origenes 4, 31,20–24 Preuschen).
70 s. 62,2 (CChr.SL 23, 262,55f. Mutzenbecher); unten
S. 184 wird die Predigt ausführlicher zitiert, dort auch Lite-

raturverweise. Vgl. auch A.Phil. 95 (AAAp 2,2, 37,18 Bon-
net);Maximus, s. 29,1; 31,2 (zitiert oben bei Anm. 64) sowie
die in der folgenden Anm. genannten Stellen.
71 Das ist der Fall in dem großen »Sonnenbild«, das Zeno
von Verona in einer Weihnachtspredigt entwirft, tr. 2,12,4
(zitiert unten S. 186), in Ansätzen auch schon in der Schrift
De pascha computus 19f. aus dem Jahr 243 und in den Pseu-
doklementinen, hom. 2,23,2 (zitiert unten S. 167).
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Doch nach den notwendigen Gepflogenheiten der Menschen geht dieser Sonne der Welt, bevor
sie aufgeht, üblicherweise eine Leuchte (lucerna) noch vor dem [eigentlichen] Lichte voraus. Auch
Christus, die Sonne, hat seine Leuchte, die seiner Ankunft vorausgeht, wie der Prophet gesagt hat:
›Meinem Gesalbten habe ich eine Leuchte bereitet‹ (Ps 132 [131],17). Was das aber für eine Leuchte
ist, zeigt uns der Herr, wenn er über Johannes den Täufer sagt: ›Jener war eine brennende Leuchte‹
(Joh 5,35). Johannes selbst … begriff, daß sein Licht von den Strahlen der Sonne verdunkelt werden
würde, und prophezeite: ›Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen‹ (Joh 3,30). Wie nämlich die
Helligkeit der Leuchte verblaßt bei der Ankunft der Sonne, so ist auch die Bußtaufe des Johannes
überflüssig geworden, weil die Gnade Christi sie überstieg.72

In einer anderen Predigt steigert Maximus die Opposition von Johannes und Christus durch
den Hinweis auf deren Geburtsfeste: Christus ist am 25. Dezember geboren, also an dem Tag,
an dem das Licht zunimmt, Johannes genau umgekehrt am 24. Juni, an dem Tag, an dem das
Licht wieder abnimmt73. Damit erhält der ganze Jahreslauf eine Ordnung, die auf die Geburt
Christi als der wahren Sonne ausgerichtet ist. Das Motiv, das sich ähnlich auch bei Gregor von
Nazianz, Hieronymus und Augustin findet74, gehört in den Zusammenhang der Theologie des
Weihnachtsfestes im fortgeschrittenen vierten Jahrhundert und muß hier nicht im einzelnen
verfolgt werden. Weitere Anwendungen und Vertiefungen der Sol-Christologie werden im
Laufe der folgenden Kapitel geschildert werden.
Als Resultat bleibt festzuhalten, daß in der christlichen Literatur schon kurz nach Abschluß

des neutestamentlichen Kanons an verschiedenen Stellen und in unterschiedlicher Weise ein
Interesse an solarer Metaphorik und Terminologie aufkommt. Einerseits ist Ausgangspunkt
und Hintergrund auch alles Späteren der Grundsatz der Schöpfungstheologie nach Gen 1,
demzufolge die Sonne nicht auf die Seite des Göttlichen, sondern streng in den Bereich
des Geschöpflichen gehört. Andererseits zeigt sich schnell, daß Versuche, das Christentum
in einer paganen Umwelt verständlich zu machen, nicht ohne positive Bezugnahme auf die
Sonne auskommen. Zunächst besteht Unsicherheit über die Weise, in der das angemessen
geschehen kann. Erste Suchbewegungen im Bereich der Gotteslehre werden bald durch feste
Traditionen solarer Metaphorik im Bereich der Christologie abgelöst. Dabei lassen sich als
zwei Hauptformen die Sonnenstrahl- und die Sol-Christologie unterscheiden. Erstere, bei der
Gott-Vater und Christus mit der Sonne und ihrem Strahl verglichen werden, ist schon Mitte
des zweiten Jahrhunderts bezeugt und war – trotz kritischer Anfragen im Zusammenhang der
modalistischen Diskussionen – bis zum Beginn des vierten Jahrhunderts weit verbreitet. Dann
allerdings kam sie aufgrund der arianischen Streitigkeiten schnell ab, weil mit ihr die Gefahr
des Subordinatianismus unausweichlich verbunden war.
Die zweite Form, bei der die Sonne unmittelbar als christologischer Titel fungiert, weist

ihrem Ursprung nach auf Alexandrien. Sie ist zuerst bei Klemens um die Wende zum dritten
Jahrhundert bezeugt, und zwar in missionarisch-apologetischem Kontext. Das Gegenüber
paganer Sonnenverehrung kommt dabei gelegentlich in den Blick, wenn auch nicht in Form
eines konkret benennbarenKultes. Soweit in den erhaltenenQuellen erkennbar, war es jedoch
Origenes, der der Sol-Christologie eine feste Stellung verschaffte und der ihre bleibende
Gestalt prägte. In seinem Schrifttumwird sie in der Bibelexegese fest verankert; fast formelhaft

72 s. 62,3 (CChr.SL 23, 263,70–84Mutzenbecher).
73 s. 99,3. Zur Feier Johannes’ des Täufers am 24. Juni vgl.
Auf der Maur 1994, 119f. Der Termin ist ohne Zweifel
als bewußtes Gegenstück zu Weihnachten eingeführt wor-
den. (Die Tatsache, daß das Fest auf den 24., nicht den
25. Juni fällt, erklärt sich dadurch, daß es – genauso wie

der 25. Dezember – der achte Tag vor den Kalenden des
Folgemonats ist.)
74 Gregor von Nazianz, or. 39,15 (doch ohne Bezug auf
den 24. Juni, der eine Entwicklung allein des Westens war);
Hieronymus, Homilia de nativitate Domini (CChr.SL 78,
528,157–160Morin); Augustin, s. 292,4 (PL 38,1322).
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rekurriert er dabei auf zwei alttestamentliche Stellen in christologischer Interpretation: die
»Sonne der Gerechtigkeit« (Mal 3,20) und den »Mann, dessen Name Aufgang ist« (Sach 6,12).
Die erste (bei der diese Interpretation von Hause aus fernlag) wurde in der Folgezeit zum
festen Topos in der christlichen Literatur. Ebenso setzte es sich durch, in bestimmten Fällenmit
einem doppelten Sonnenbegriff zu operieren. Neben die christologisch verstandene Sonne
der Gerechtigkeit trat die Sonne, die Gott »aufgehen läßt über Bösen und Guten« (Mt 5,45).
Alternativ konnte der doppelte Sonnenbegriff auchmit demplatonischenBegriffspaar nohtÏc/
a sjhtÏc formuliert werden.
Hintergrund der Sol-Christologie bei Origenes ist natürlich zum einen die allegorische

Exegese alexandrinischer Tradition im allgemeinen, zum anderen aber auch speziell im Blick
auf die Sonne die Lehrtradition des Platonismus, namentlich Philon. Sonnenverehrung tritt,
wenn überhaupt, im Kontext dieses intellektuell-philosophischen Diskurses in den Gesichts-
kreis des Origenes (etwa in Contra Celsum), weniger in Gestalt konkreter Kulttraditionen.
Zu einer grundsätzlichen Vertiefung der christologischen Sonnenmetaphorik (im Sinne

einer »Ontologisierung«) sollte es im folgenden nicht kommen, wohl aber entstand im Zuge
der Auseinandersetzung mit paganen Formen der Sonnenverehrung ein breites Spektrum
unterschiedlicher Applikationen. Entsprechend eroberte sich die Sol-Christologie verschie-
dene literarische Gattungen und Frömmigkeitsbereiche. Diese darzustellen, ist Aufgabe der
folgenden Kapitel.
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Christen beten nach Osten. Dieser Grundsatz war der gesamten Alten Kirche eine Selbst-
verständlichkeit. Die Zeugnisse dafür sind räumlich und zeitlich breit gestreut. Nirgends findet
sich ein Indiz fürChristentumohnediesenBrauch odermit demBrauch einer anderenGebets-
richtung. Gerade angesichts der breiten Bezeugung ist es erstaunlich, daß die ersten Belege
zwar alt sind, aber nicht bis ins Neue Testament oder die unmittelbar nachneutestamentli-
che Literatur hinabreichen. Erst um das Jahr 200 findet sich der Brauch fast gleichzeitig in
einer Reihe von Schriften unterschiedlicher geographischer Provenienz und literarischer Gat-
tung: Während der Nordafrikaner Tertullian in apologetischen Schriften den Brauch gegen
heliolatrische Mißverständnisse verteidigt, kann Klemens von Alexandrien um die gleiche
Zeit umgekehrt an die auch den Heiden geläufige Ostung positiv anknüpfen. Wenig später
gibt Origenes in seiner katechetischen Schrift über das Gebet ausführliche Anweisungen und
Deutungen zur Gebetsostung. In der Gattung der Märtyrerakten wurde der Topos beliebt, daß
der Märtyrer bei seinem Tod nach Osten gerichtet betete – angefangen mit dem Martyrium
des Paulus, das nicht lange vor 200 in Kleinasien entstanden ist. Im syrischen Raum bezeugt
schon bald darauf die Didaskalie, daß die Ostung ein festes Element der Gemeindeordnung
bildete1.
Es ist gewiß nicht zu kühn, aus diesem breiten Befund zu schließen, daß der Brauch nicht

etwa erst um oder kurz vor 200 entstanden ist und sich sehr schnell und weit verbreitet
hat, sondern daß er beträchtlich älter ist und womöglich bis auf die Entstehungszeit des
Christentums zurückgeht. Zumindest wird in keinem der erwähnten Zeugnisse – auch in
keinem der späteren – der Eindruck erweckt, als handele es sich um einen neuen Brauch oder
um einen, der erst im Begriffe ist sich durchzusetzen oder der in Konkurrenz zu einer anderen
Tradition steht. Im Gegenteil läßt Origenes an einer Stelle deutlich erkennen, daß die Praxis
als solche längst selbstverständlich und von allen geübt ist, daß aber die Deutung einer näheren
Erklärung bedarf:

Auch unter den kirchlichen Riten gibt es einige, die zwar von allen zu vollziehen sind, deren Grund
aber nicht alle kennen. Daß wir beispielweise beim Gebet die Knie beugen oder daß wir unter allen
Himmelsrichtungen nur nach Osten gewandt unser Gebet darbringen, dafür wird nicht ohne weiteres
einem jeden der Grund bekannt sein.2

Ganz ähnlich spricht noch knapp zwei Jahrhunderte später Basileios von Kaisareia3.
An dieser Stelle ist gut zu erkennen, daß gerade bei elementaren Bestandteilen der Fröm-

migkeitspraxis in aller Deutlichkeit und methodischen Strenge differenziert werden muß zwi-
schen demBrauch einerseits und seiner Deutung andererseits. Nur in Ausnahmefällen werden

1 Tertullian, nat. 1,13; apol. 16; Klemens, str. 7,7,43,6f.; Ori-
genes, or. 32; Martyrium Pauli 5; Didascalia apostolorum 12.
Die Texte werden alle im folgendenwörtlich zitiert und ein-
gehend besprochen. – In der Sekundärliteratur zur christ-
lichen Gebetsostung istDölger 1925 nach wie vor grund-
legend, doch hat es seither nicht an weiteren Arbeiten
gefehlt, die das Problem behandeln und insbesondere in
archäologischer Hinsicht teilweise deutlich über Dölger
hinausführen:Voelkel 1949; Landsberger 1957; Peter-
son 1959a und 1959b; Vogel 1962 und 1964; Diebner

1965 und 1971;Gamber 1972; von Severus 1972, 1225f.;
Hamman 1980, 1209–1212; Moreton 1982; Wilkinson
1984; Podossinov 1991; Ladocsi 1992; Krüger 1998;
Baudy 1998; Lang 2000; de Blaauw 2000 (weitere unten
bei Anm. 53). Eher marginal wird das Thema dagegen
im Kontext der Liturgiewissenschaft verhandelt, vgl. etwa
Emminghaus 1987, 379f.
2 Origenes, hom. in Num. 5,1 (GCS Origenes 7, 26,14–18
Baehrens).
3 spir. 66, der Text wird unten bei Anm. 87 zitiert.
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die überlieferten Deutungsmotive und die religionsgeschichtlichenWurzeln koinzidieren. Das
gilt selbst dann, wenn zwischen beiden kein so weiter chronologischer Graben klafft wie im
Falle der Gebetsostung; Beispiele dafür werden sich im Fortgang der Untersuchung immer
wieder finden. Was die religionsgeschichtlichen Ursprünge der christlichen Gebetsostung
betrifft, so ist die Vermutung von vornherein plausibel, daß dabei in irgendeiner Weise die
Sonne ins Spiel kommt, denn es ist der Sonnenaufgang, der die Himmelsrichtung Osten am
offensichtlichsten vor den anderen auszeichnet. Darin sind sich auch die erwähnten frühen
Zeugnisse einig, doch muß man sich hüten, bei der Frage nach den näheren Umständen und
nach der Begründung die späterenDeutungen zurückzuprojizieren – obgleich die Versuchung
dazu angesichts des Mangels an Quellen vor 200 groß ist.

Ursprünge des Brauches

Die Ursprünge liegen nicht nur außerhalb des zeitlichen Rahmens dieser Untersuchung,
sondern überhaupt weitgehend im dunkeln. Immerhin wird man so viel sagen können, daß
die in der älteren Forschung öfter vertretene Auffassung, derzufolge die Ausrichtung des
Gebets nach Jerusalem genuin jüdisch, dagegen die Ostung des Gebets von allem Anfang
an und in bewußter Opposition zum Judentum genuin christlich sei, kaum haltbar ist oder
zumindest zu kurz greift4. Dagegen spricht die auch im Judentum bezeugte Ausrichtung
nach Osten. Die Weisheit Salomos redet vom Gebet »zum Aufgang des Lichtes hin« (16,28).
Vermutlich wurde auch in der Qumrangemeinde nach Osten gebetet5. Noch im rabbinischen
Schrifttum steht neben der Qibla nach Jerusalem auch die Forderung, Synagogen nach Osten
auszurichten6.
Es ist anzunehmen, daß das entstehende Christentum hier anknüpfte, ohne darauf beson-

deren theologischen Nachdruck zu legen. In jedem Fall wird deutlich, daß die im Christentum
bald allgemein verbindliche Ostung des Gebets nicht unbedingt in Opposition zum zeit-
genössischen Judentum gedacht werden muß. Schon gar nicht lassen sich in der Frühzeit

4 So die ältere Forschung (Dölger 1925, 185–198; Peter-
son 1959a); vollends zu weit geht Emminghaus 1987, 380,
der von »konfessionsunterscheidende[m] Beten« spricht.
Für die Frage der Ursprünge des Brauches, über die hier
nicht ausführlich gehandelt werden kann, vgl. Wallraff
2000.
5 Diese Frage hängt wesentlich von der Interpretation
der Josephus-Stelle bell. 2,128 ab, wo von den Essenern
gesagt wird, sie brächten morgens Gebete zur Sonne (e c
aŒtÏn) dar. Es ist weder ganz klar, ob sich daraus eine Rich-
tung des Gebets entnehmen läßt, noch ob der Bericht als
zuverlässige Information über die Qumrangemeinde zu
gelten hat. Bei dem zweiten Problem wäre ich etwas zuver-
sichtlicher alsBergmeier 1993, 84f., denn einigeQumran-
Texte bestätigen die Bedeutung des Morgengebets (vgl.
Beall 1988, 52–54 sowie oben S. 23). Das erste Problem
läßt sich aus dem Text nicht mit Sicherheit lösen, doch
scheint es schwer vorstellbar, daß Morgengebete, die den

Aufgang der Sonne erflehen, in eine andere Richtung als
nach Osten gesprochen wurden (s. oben S. 23, Anm. 29).
Als Argument gegen eine östlicheGebetsrichtung inQum-
ran könnte der archäologische Befund angeführt werden,
daß die Toten meist mit dem Gesicht nach Norden bei-
gesetzt wurden (vgl. de Vaux 1996, 89–95), doch ist die
Deutung dieses Befundes nichts weniger als unproble-
matisch (vgl. Collins 1997, 123f. mit Verweis auf die
Diskussion).
6 »Die Türen der Synagoge öffnen sich nur nach Osten
(HTGMLALA… ZJA), denn so haben wir es beimHeiligtum
gefunden, daß sie sich nach Osten öffneten.« tMeg 4[3],22.
Wilkinson 1984, 20 folgert aus dieser Stelle m. E. zu
Unrecht, daß in solchen Räumen nach Westen gebetet
wurde. Richtig dagegen Landsberger 1957, 183–193
(auch zum archäologischen Befund, der die Regel gut
bestätigt).
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Motive nachweisen, die das Gebet nach Osten mit spezifisch christlichen Theologoumena
begründen7.
Umgekehrt sollte auch betont werden, daß die jüdische Qibla nach Jerusalem zwar alt

bezeugt ist (1 Kön 8,44.48; Dan 6,11), daß sie aber auch erst seit ca. 200 n.Chr. konsequent zur
Regel erhoben worden zu sein scheint8. Inwieweit dabei die Abgrenzung gegen das Christen-
tum oder gegen pagane Heliolatrie eine Rolle spielte, ist hier nicht weiter zu untersuchen9.
Von hier aus nährt sich eine gewisse Skepsis gegenüber dem einzigen Text, der als Beleg

für die christliche Gebetsostung schon im ersten Jahrhundert in Frage kommt. Epiphanios
von Salamis berichtet über den judenchristlichen Sektenführer Elchasai:

Er verbietet nämlich nach Osten zu beten und sagt, man dürfe sich nicht so ausrichten, sondern müsse
aus allen Richtungen das Gesicht Jerusalem zuwenden; die aus dem Osten sollen sich nach Westen auf
Jerusalem ausrichten, die aus dem Westen nach Osten ebendorthin, die aus dem Norden nach Süden
und die aus dem Süden nach Norden, so daß von überall her das Gesicht Jerusalem gegenüber ist.10

Das Auffällige an diesem Text ist, daß er die Gebetsrichtung nach Jerusalem mit genau der
gleichen Formulierung motiviert wie später die Tosefta11. Wennman hier wirklich zuverlässige
Informationen aus dem ersten Jahrhundert erblickenmöchte, müßteman also annehmen, daß
es sich erstens um ein wörtliches Elchasai-Zitat handelt, das von Epiphanios korrekt wieder-
gegeben wird, und daß zweitens Elchasai bewußt auf die schon damals mündlich tradierte
Formulierung der (späteren) Tosefta zurückgegriffen hat. Die Kombination dieser beiden
Annahmen ist viel unwahrscheinlicher als die Vorstellung, daß in dem Passus spätere Kontro-
versen zwischen Judentum und Christentum ihren Niederschlag gefunden haben12.

7 Peterson 1959b, der sich bemüht hat, das Gebet zum
Kreuz als archaischen Kern der christlichen Sitte der
Ostung zu erweisen, hat damit nicht viel Gefolgschaft
gefunden. Schränkt man die These auf eine erheblich
spätere Zeit und ein bestimmtes Milieu ein, so hat sie aller-
dings durchaus ihre Berechtigung, s. unten S. 85. Umge-
kehrt ist – etwa gegen Vogel 1962, 177 – festzuhalten, daß
es aus den ersten beiden Jahrhunderten auch keine christli-
chen Äußerungen gibt, die eine bestimmte Gebetsrichtung
grundsätzlich ablehnen. Bei Stellen wie Mt 6,6; Joh 2,19;
4,21–23; Act 17,24; 1 Kor 3,16; 2 Kor 6,16; Apk 21,10 ist
diese Thematik nicht im Blick. – Zweifellos hat das pagane
Umfeld dazu beigtragen, im Christentum die Tendenz zur
Ostung zu stärken, vgl. etwa den unten bei Anm. 13 zitier-
ten Tertullian-Text und allgemein Wallraff 2000, 181–
183.
8 mBer 4,5; tBer 3,14–16; bBer 4,3–6 (30a); yBer 4,5 (30a),
vgl. dazu Elbogen 1931, 459–461; Landsberger 1957,
185–188; Podossinov 1991, 251f.
9 Ein interessantes Zeugnis zu dieser Frage hat sich im
Talmud erhalten, wo Rabbi Šešeth äußert, man dürfe in
jede Richtung beten – außer nach Osten, »weil die Minäer
Jesu (FWJ JNJM) diese wählen« (bBB 2,9–10 [25a], Üs. 6,
1018 Goldschmidt). Die Stelle ist allerdings nicht zuletzt
textkritisch problematisch, vgl.Wallraff 2000, 179.
10 haer. 19,3,5 (GCS Epiphanius 1, 220,13–18 Holl).
11 tBer 3,16, vgl. auch bBer 4,3–6 (30a); yBer 4,5 (30a).

12 BeiDölger 1925, 194–198 trägt diese Stelle dieHaupt-
last in der Argumentation für eine sehr frühe Ansetzung
der christlichenGebetsostung imUnterschied undGegen-
satz zum Judentum.Dagegen hatte schonPeterson1959a,
4, Anm. 22, der im übrigen die Sitte auch sehr früh ansetzt,
auf die Schwierigkeit mit der Tosefta hingewiesen. Außer-
dem ist es durchaus denkbar, daß Elchasai nach Jerusalem
gebetet hat, doch ist es zweifelhaft, ob darin ein beson-
derer »Judaismus« liegen und folglich die Ostung bei den
Christen schon allgemein etabliert gewesen sein muß. –
Als weiteres Zeugnis für die Ostung führt Dölger 1925,
136f. Herm vis 1,1,4 an. Mit viel Scharfsinn erschließt er
den Brauch auf folgende Weise: Der Seher erfährt im
Gebet eine Vision. Am Ende der Vision (mehrere Text-
seiten später!) entschwindet die erschienene lichte Frauen-
gestalt mit ihrer entourage nach Osten (1,4,1.3). Also muß
er von Anfang an nach Osten gebetet haben. Dagegen
erheben sich mehrere Bedenken: Zum einen liegt auf dem
Element des Gebets im Vergleich zu dem der Vision kein
besonderer Nachdruck; zum anderen sind solche Visions-
berichte nur begrenzt derart auf ihre innere Logik hin zu
lesen: Es kann gut sein, daß der Topos einer nach Osten
(evtl. im Sinne von: ins Paradies) entschwindenden Gestalt
verwendet wird, ohne daß eine Aussage über das lange
zuvor erwähnte Gebet des Visionärs intendiert ist. Selbst
wenn das der Fall sein sollte, wäre schließlich aus diesem
literarischen Spezialfall nicht viel über das Gebet der Chri-
sten im allgemeinen zu gewinnen.
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Wie auch immer man sich die Entstehung der christlichen Gebetsostung im einzelnen
vorstellen mag – für das Thema Sonne läßt sich festhalten: Es ist plausibel, die Sonne als
Grund der Ostung anzunehmen, doch gibt es keinen Anlaß zu der Vermutung, daß darauf
irgendwelcher theologischer Nachdruck lag, mit anderen Worten: Es ist keine Rede davon,
daß der Sonne numinose Qualität zugesprochen würde; Heliolatrie ist sicher nicht im Blick.

Ursprünge der Deutung

Fragt man jedoch nicht nach dem Ursprung des Brauches selbst, sondern nach den Ursprün-
gen seiner Deutung, so stellen sich die Dinge etwas anders dar. Selbstverständlich kann weder
bei Tertullian noch bei Klemens von Alexandrien noch bei Origenes von Heliolatrie gespro-
chen werden, doch ist bei allen drei Autoren deutlich erkennbar, daß solche Formen der Reli-
giosität nun in den Blick kommen und denHintergrund für die Deutung des althergebrachten
Brauches abgeben. Sowohl die Heliolatrie als solche als auch die kritische Abgrenzung von
ihr treten am deutlichsten bei Tertullian hervor:

Andere sind offenbar freundlicher und näher an der Realität, wenn sie glauben, die Sonne sei unser
Gott. Womöglich werden wir noch für Perser gehalten, wenn wir auch nicht eine auf Leinwand gemalte
Sonne anbeten – haben wir sie doch in ihrer runden Scheibe (in suo clipeo) überall vor uns. Diese Ver-
mutung kommt wohl daher, daß bekannt geworden ist, daß wir in Richtung auf die aufgehende Sonne
(ad orientis regionem) beten. Doch auch die meisten von euch bewegen die Lippen zu Sonnenaufgang,
und zwar aus dem Bestreben heraus, auch einmal Himmlisches anzubeten.13

Der apologetischen Zielsetzung seiner Schrift entsprechend, setzt sich Tertullian sehr deut-
lich gegen ein heliolatrisches Mißverständnis ab, ohne allerdings seinerseits der (aus seiner
Sicht falschen) Deutung eine positive Interpretation entgegenzusetzen. In dieser Hinsicht ist
Klemens von Alexandrien unbefangener. Auch er knüpft an pagane Kultpraxis an, doch hat
er keine Schwierigkeiten, die dort begegnenden Motive auch für die interpretatio christiana zu
reklamieren:

Da der Aufgang (Çnatol†) Abbild des Geburtstages ist und von dort das Licht zuerst emporkommt, vor
allem ›aufleuchtend aus der Finsternis‹ (2 Kor 4,6), und da ferner auch für diejenigen, die sich noch im
Unverstand herumtreiben, der Tag der Wahrheitserkenntnis gleich der Sonne aufgegangen ist, darum
richten sich die Gebete auf den morgendlichen Aufgang (·wjinò Çnatol†). Deshalb schauten auch die
ältesten Heiligtümer nach Untergang (Westen), damit die den Götterbildern gegenüber Stehenden
gelehrt würden, sich nach Aufgang (Osten) zu wenden.14

Die von Klemens hier herausgegriffenen Aspekte paganer Sonnentheologie (Sonne als Bild
desGeburtstages, als erkenntnisstiftendes Prinzip) sind fürChristen nicht anstößig und können
daher leicht übernommen werden. Selbst an die Orientierung der Tempel kann Klemens
problemlos anknüpfen: Offenbar bereitete es ihm keine Schwierigkeiten, durch die pagane
Kultpraxis die christliche zu erklären.
Während Klemens bei seiner Deutung keinen spezifisch christlichen Aspekt zur Erklärung

der Gebetsostung herausarbeitet, begegnet bei Origenes wenig später zum ersten Mal der
Versuch, sowohl Abgrenzung als auch Anknüpfung an pagane Bräuche durch das Motiv der

13 apol. 16,9f. (116 Becker), vgl. auch nat. 1,13; Val. 3,1 (s.
dazu jedoch unten Anm. 42).
14 str. 7,7,43,6f. (GCS Clemens 32 , 32,33–33,3 Stählin/
Früchtel/Treu). In dem »Geburtstag (genËjlioc ômËra)«
mit Hamman 1980, 211 einen Bezug auf die Taufe zu

sehen, ist angesichts der sonstigen Verwendung des Wor-
tes in der christlichen Literatur eher unwahrscheinlich (vgl.
Lampe 1961 s.v. sowie speziell zu dieser Stelle ausführlich
Dölger 1925, 144–146).
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Überbietung zusammenzuführen. In seiner Schrift über das Gebet legt er die Ostung als eine
fast selbstverständliche Regel zugrunde:

Nun ist aber auch noch einiges über die Himmelsrichtung zu sagen, nach welcher man beim Beten
hinsehen soll. Da es vier Himmelsrichtungen gibt, die nach Norden und Süden und die nach Unter-
gang und Aufgang (der Sonne), wer möchte da nicht ohne weiteres zugestehen, die Richtung nach
Sonnenaufgang zeige offenbar an, daß man dorthin die Gebete verrichten müsse, symbolisch darauf
hinweisend, daß die Seele zum Aufgang des wahren Lichtes hinsieht (ne‘ontac sumbolik¿c, ±c t®c yuq®c
‚nor∏shc t¨ to‹ Çlhjino‹ fwt‰c Çnatol¨)?15

Daß die Çnatolò Çlhjino‹ fwtÏc hier christologisch zu verstehen ist, ergibt sich aus dem
Zusammenhang ohnehin zwanglos und wird zur Gewißheit durch den bei Origenes breit
belegten Bezug des Textes Sach 6,12 LXX (»Siehe, ein Mann, Çnatol† ist sein Name«) auf
Christus – auch in explizitem Bezug zur Wendung nach Osten:

VomOsten (oriens) kommt dir die Versöhnung; von dort ist nämlich der Mann, dessen Name Aufgang
(oriens) ist, der zum Mittler zwischen Gott und Menschen geworden ist. Dadurch wirst du dazu einge-
laden, stets nach Osten zu schauen, wo dir die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, wo das Licht für dich
entsteht.16

Daß Origenes auch in anderen Zusammenhängen solare Metaphorik in die Christologie ein-
bringt, wurde bereits dargestellt, und zwar vor allem im innerchristlichenDiskurs (S. 51ff.). Hier
ist entscheidend, daß er diese Metaphorik auch auf den Brauch der Gebetsostung, der ihm
offenbar selbstverständlich ist, anwendet. Auf der anderen Seite läßt sich erkennen, daß ihm
das Thema insgesamt durch die Auseinandersetzung mit der paganen Sonnenfrömmigkeit
vorgegeben war. Das wird besonders im Gegenüber zu dem heidnischen Philosophen Kelsos
deutlich, der den Juden (und damit zugleich den Christen) vorgeworfen hatte, sie verweiger-
ten den höchsten Wesen des Himmels, Sonne, Mond und Sternen, die ihnen gebührende
Anbetung17. Dagegen weist Origenes einerseits auf die »Sonnenhaftigkeit« Christi als des
Lichtes der Welt und andererseits auf dessen unendliche Überlegenheit über die Sonne hin18.
Origenes’ Begründung der Gebetsostung eröffnet eine fruchtbare und facettenreiche Deu-

tungstradition in der christlichen Theologie. Bevor die Motive dieser Tradition im einzelnen
verfolgt werden, kann als Zwischenergebnis festgehalten werden: Während die religionsge-
schichtlichen Wurzeln der christlichen Gebetsostung weitgehend im dunkeln liegen, ist deut-
lich zu erkennen, daß der Brauch erst explizit zum Thema wurde in dem Moment, in dem die
Sonne zum Thema wurde. Dies ist nicht mit innerchristlichen theologischen Entwicklungen
zu erklären, sondern hängt mit der von außen vorgegebenen Hinwendung zur Sonne als
religiöser Bezugsgröße in der paganen Welt zusammen. Bei breiter geographischer Streuung
treten die ersten Belege fast gleichzeitig um das Jahr 200 auf; sie setzen den Brauch als solchen
als längst etabliert voraus, reagieren aber in unterschiedlicher Weise auf die solare Deutung19.
Ausgehend von dieser Feststellung über die Ursprünge, stellen sich für den eigentlichen

Untersuchungszeitraum, das dritte bis fünfte Jahrhundert, zwei Fragen, die wiederum metho-
disch streng voneinander zu scheiden sind: Zum einen ist der Brauch selbst zu untersuchen und

15 or. 32 (GCS Origenes 2, 400,21–26 Koetschau, Üs.
BKV2 48, 145 Koetschau, verändert), vgl. zu der Passage
Gessel 1975, 132f.
16 hom.in Lev. 9,10 (GCS Origenes 6, 438,20–24 Baeh-
rens), vgl. auch 13,2 (469,1–4); hom.in Num. 15,1 (Orig. 7,
131,11–13 B.); hom.in Jud. 8,1 (509, 14f.); comm.in Mt. 16,3
(Orig. 10, 470,13–16 Klostermann); Jo. 32,24,316 (Orig.
4, 469,9–12 Preuschen).

17 Origenes, Cels. 5,6.
18 Origenes, Cels. 5,11 mit Bezugnahme auf Joh 1,9; 8,12.
19 Möglicherweise gehört auch die (unten S. 84 zitierte)
Eidechsen-Geschichte des Physiologos zu den ersten Zeu-
gen für christliche Gebetsostung. In diesem volkstümli-
chen Text wird sowohl die solare als auch die christologi-
sche Deutung sehr deutlich.
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zu beschreiben, also seine Verbreitung, seine Praxis, sein(e) Sitz(e) im Leben. Zum anderen ist
zu fragen, wie er gedeutet und motiviert wird, und zwar möglichst differenziert nach Autoren,
Quellengattungen und Frömmigkeitsbereichen.

Verbreitung

Der Brauch der Ostung als solcher ist dadurch als für das Christentum schlechthin grund-
legend ausgewiesen, daß er in einer Fülle von unterschiedlichen Situationen und Kontexten
begegnet. Es ist nicht übertrieben zu sagen, daß das gesamte christliche Gebetsleben von die-
sem Brauch entscheidend geprägt ist. Folgende fünf Hauptbereiche lassen sich ausmachen:
1. Individualgebet – 2. Taufe – 3. Gemeindegebet – 4. Kirchbau – 5. Bestattung.

1. Individualgebet

Daß Christen ihr individuelles Gebet nach Osten richten, ist zuerst in einem Spezialfall belegt,
nämlich für das Gebet der Märtyrer während ihres Martyriums. In den erhaltenen Akten wird
dieser Punkt immer wieder betont – beginnend mit demMartyrium Pauli, das knapp vor dem
Jahr 200 entstanden ist: Das Martyrium des Apostels steht unmittelbar bevor.

Dann stellte sich Paulus mit dem Gesicht nach Osten (Çnatola–), erhob die Hände zum Himmel, und
betete lange.20

Daß es sich dabei nicht um eine spezielle Haltung für das Gebet während des Martyriums
handelt, ergibt sich schon aus der Selbstverständlichkeit, mit der der Brauch geschildert wird.
Es bedarf keiner weiteren Erklärung, daß es den Märtyrern ein Anliegen ist, ihr letztes Gebet
nach Osten zu verrichten. Im übrigen zeigt auch die schon zitierte Schrift des Origenes über
das Gebet, die in erster Linie das Individualgebet bespricht, daß die Ostung auch für das
»normale« Gebet der Christen die Regel war21.
Die Tradition des Betens nach Osten bei Märtyrern findet ihre Fortsetzung unter den

veränderten Zeitumständen der nachkonstantinischen Zeit, unter denen es nicht mehr zu
Martyrien kam, in dem Brauch, daß Sterbende im allgemeinen in der Stunde ihres Todes nach
Osten gerichtet beten. Von Makrina berichtet ihr Bruder Gregor von Nyssa:

Was sie von sich gab, war nichtmehr an uns, die Anwesenden, gerichtet, sondern an den, den siemit den
Augen unverwandt ansah. Denn nach Osten war ihr Lager gewendet; sie hörte auf, mit uns zu reden,
und verkehrte nur noch mit Gott im Gebet, wobei sie mit den Händen flehte und mit versagender
Stimme leise sprach.22

20 5 (AAAp 1, 115,13f. Lipsius). DasMartyrium gehört zu
denActa Pauli (vgl.Hennecke/Schneemelcher 1987–89,
2,210f.); zu deren Datierung vgl. ebd. 214 (ca. 185–195).
ÄhnlichM.Pion. 21,6;M.Bon. 13; Acta Phileae et Philoromi 9
(352,13f.Musurillo), fernerM.Perp.11,2–3 (Märtyrer fah-
ren nach Osten gen Himmel). Im M.Polyc. 7,3 liest Musu-
rillo 1972 mit einem Codex des 13. Jh.s pr‰c Çnatol†n;
dieseLesart kann jedoch angesichtsmehrerer ältererCodi-
ces ohne diesen Zusatz (sowie Euseb, h.e. 4,15,14) keinen
Bestand haben, vgl. Bastiaensen 1987, z.St. und Busch-
mann 1998, 159. Es fällt auf, daß dasMotiv desGebets nach
Osten besonders häufig in den Akten persischer Märty-
rer aus dem vierten Jahrhundert begegnet. Zur Erklärung
kann man entweder an die generell fortgeschrittene »Sola-

risierung« in dieser Zeit oder an den Einfluß des persischen
Sonnenkultes denken. Es handelt sich um die Martyrien
des Mâr Simon und Genossen 27 (BKV2 22, 36 Braun);
45 (54 B.), der Marta, der Tochter des Pûsai 3 (80 B.), des
Mâr Jakob 5 (153 B.) und des Mâr Abâ 14 (198 B.).
21 Der oben angeführte Klemens-Text ist nicht spezifisch
im Blick auf Individual- oder Gemeindegebet; von den
beiden Parallel-Texten Tertullian, apol. 16,9f. und nat. 1,13
klingt der erste eher nach Individual-, der zweite eher nach
Gemeindegebet.
22 v.Macr. 23 (SC 178, 216,5–11Maraval). Dölger 1925,
259f. versteht auch die Schilderung vom Tod des Basileios
durch Gregor von Nazianz (or. 43,79) in diesem Sinne –
wohl mit Recht, obgleich der Osten nicht ausdrücklich
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Ein später und kurioser Nachklang dieser Tradition ist die von Johannes Moschos (6. Jh.)
überlieferte Anekdote, derzufolge ein zum Tod amGalgen Verurteilter als letzte Gnade darum
bat, mit dem Gesicht nach Osten gehängt zu werden. So von seiner Christlichkeit überzeugt,
erließen die Richter ihm die Strafe23. Einleuchtende Konsequenz ist die mancherorts belegte
Sitte, die Toten mit dem Gesicht nach Osten zu bestatten (s. dazu unten S. 78f.).
Besonderen Rückhalt fand die Tradition des individuellen Gebets nach Osten im Mönch-

tum. Wie in vielen anderen Fällen zeigen auch hier die überlieferten Geschichten einen
allgemein verbreiteten Zug christlicher Frömmigkeit ins Extrem gesteigert, bis an die Grenze
des Glaubhaften. Von Arsenios in der ägyptischen Wüste wird etwa berichtet, daß er sich am
Samstag bei Sonnenuntergang mit dem Gesicht nach Osten stellte und so lange betete, bis
die Sonne wieder aufging und den Sonntag eröffnete24. Von dem Einsiedler Elpidios heißt es
sogar, er habe über 25 Jahre lang grundsätzlich nie nach Westen geschaut und nie die Sonne
gesehen, wenn sie den Zenit überschritten und zu sinken begonnen hatte25.
Märtyrer – Sterbende – außergewöhnliche Asketen: Nur in extremen Konstellationen ragt

die Sitte der Ostung beim individuellen Gebet in den überlieferten Quellenbestand hinein.
Die Annahme, daß die Ostung auch in alltäglicheren Situationen die Regel war, ist dennoch
überaus wahrscheinlich. Sie bestätigt sich in dem erwähnten Origenes-Zeugnis; auch viele der
im folgenden zu besprechenden Texte dürften, sofern sie nicht ausdrücklich das Gegenteil
sagen, das individuelle Gebet zumindest mit im Blick haben26. Daß sich dieser Aspekt nicht
deutlicher in den Quellen niedergeschlagen hat, liegt sicherlich nicht zuletzt daran, daß der
Brauch als zu selbstverständlich und zu alltäglich empfunden wurde, um ausführlich kom-
mentiert zu werden. Auch wenn grundsätzlich an dem Befund kaum ein Zweifel möglich ist,
bleiben für uns wesentliche Fragen nach näheren Einzelheiten unbeantwortet – etwa die, ob
bei allen häuslichen Gebeten die Ostung beachtet wurde (oder etwa vorzugsweise beim Mor-
gengebet zu Sonnenaufgang), ob es zu diesem Zweck in christlichen Häusern üblich war, die
Ostrichtung besonders zu markieren (archäologische Belege dafür haben sich nicht erhalten)
oder ob spezielle örtliche Gegebenheiten auch Abweichungen zuließen.

2. Taufe

Viel günstiger ist die Quellenlage bei der Taufe. Die Ausrichtung nach Osten ist dort – zumin-
dest im entfalteten Ritus des vierten Jahrhunderts – fest verankert, und zwar hat sie ihren
speziellen Ort bei dem der Taufe vorausgehenden Gelöbnis. Genauer gesagt, handelt es sich
um ein Paar zweier aufeinander bezogener Riten, nämlich die nach Westen hin vollzogene
Absage an den Satan (apotaxis) und die nach Osten gesprochene Zusage an Christus (syntaxis).

Wenn du dich nun vom Satan lossagst, jeden mit ihm geschlossenen Vertrag mit Füßen trittst, und
die alten Bindungen an den Hades (vgl. Jes 28,15) löst, dann öffnet sich dir das Paradies Gottes, das
er nach Osten hin (katÄ Çnatolàc) gepflanzt hat und aus dem unser Vorvater der Übertretung wegen

genannt ist. Ein weiteres Beispiel ist ein gewisser Georg
(Mönch im Kloster Choziba um 600), der sich wie zum
Sterbenmit demGesicht nachOsten legte (dann allerdings
nach drei Tagen unbeweglichen Gebetes wieder aufstand),
vgl. die Vita BHG 669,Houze 1888, 135f., § 36; auf diesen
Text hat Dölger 1932a hingewiesen.
23 Johannes Moschos, prat. 72 (PG 87/3,2924D–2925B),
vgl. Dölger 1932b.
24 Apophth.Patr., Arsenios 30 (PG 65,97C).

25 Palladios, h.Laus. 48,4 (ViSa 2, 240,25–29 Barte-
link). Weitere Beispiele finden sich bei Dölger 1932a,
zusätzlich: Vita S.Danielis Stylitae 74 (BHG 489; SHG 14,
72,10–12 Delehaye).
26 Eines der wenigen Beispiele für das »normale« Indivi-
dualgebet nach Osten ist die ep. 34 des Gregor von Nazi-
anz (§ 4, GCS 31,20–22 Gallay), vgl. auch Hieronymus,
ep. 108,12,5 (CSEL 55, 321,5–7 Hilberg).
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vertrieben worden ist. Symbol dafür ist, daß du dich vom Westen zum Osten hin (Çp‰ dusm¿n pr‰c
Çnatolàc) umgewandt hast, zur Gegend des Lichtes.27

So brachte die Wendung von West nach Ost ganz buchstäblich die mit der Taufe verbundene
conversio zum Ausdruck. Der Westen galt als Region der Finsternis und Gottesferne. Die nach
Westen gerichtete Absage an den Satan konnte durch Anblasen und abwehrendes Ausstrek-
ken der Hände sinnenfällig und drastisch unterstrichen werden. Der Osten war umgekehrt
die Region des Lichtes. Er wurde mit Christus als dem Gegenüber des Satans in Verbindung
gebracht28. Der konkrete Bezug dieser Symbolik auf die Sonne kommt in den alten Sprachen
ohnehin deutlicher zum Ausdruck als im Deutschen, weil mit oriens und occidens bzw. Çnatol†
und d‘sic immer auch der Sonnenaufgang und -untergang direkt bezeichnet ist. Darüber
hinaus werden sowohl die naheliegende solare Dimension als auch die christologische Inter-
pretation explizit ausgesprochen, wennHieronymus die syntaxis als einen Bundmit der Sonne
der Gerechtigkeit schildert:

›Preist Gott, lobsingt dem Herrn, der aufstieg über den Himmel des Himmels nach Osten hin‹ (Ps 68
[67],33f.). Daher widersagen wir auch in den Mysterienfeiern zuerst dem, der imWesten ist und für uns
zusammen mit den Sünden stirbt; und so gehen wir nach Osten gewandt einen Bund mit der Sonne
der Gerechtigkeit ein und versprechen, ihr zu dienen.29

Der Stellenwert dieses Brauches ist sehr hoch zu veranschlagen. Schon der Ritus als sol-
cher war zweifellos einprägsam und wirkungsvoll: durch die ausdrückliche Umwendung nach
Osten und die rituelle Betonung der beiden Richtungen war dem Initianden schon vom
Beginn seines christlichen Lebens an die Bedeutung der Ostung nahegebracht. Darüber hin-
aus wurde die christliche Initiation im vierten Jahrhundert in besonderer Weise Gegenstand
der Arkandisziplin30, was dazu führte, daß die Bischöfe gerade diesen Ritus den Täuflingen
ausführlich erklärten und auslegten. (Paradoxerweise ist daher die Arkandisziplin der Grund
dafür, daß wir darüber besonders gut unterrichtet sind.) Der Täufling erlebte also nicht nur
den eindrucksvollen Ritus, sondern bekam zusätzlich von seinem Bischof eine theologische
Interpretation an die Hand. Die in diesem Zusammenhang vorgetragenen Deutungen, auf die
noch genauer eingegangen werden muß, waren zweifellos besonders breitenwirksam.
Das Element findet sich nicht nur in den Taufkatechesen sowie in der Liturgieerklärung des

Ps.-Dionysios Areopagites, die gattungsgeschichtlich direkt an diese Katechesen anknüpft31,

27 Kyrill von Jerusalem, catech.myst. 1,9 (SC 126bis , 98,1–
6 Piédagnel, Üs. FC 7, 107 Röwekamp). Die Frage der
Verfasserschaft (Kyrill oder Johannes von Jerusalem) ist
nach wie vor ungeklärt, vgl. Röwekamp 1992, 8–15. Wenn
daher hier von Kyrill gesprochen wird, dann stets mit die-
semVorbehalt. Die entscheidendenEinleitungsfragen (Ort
und Zeit: Jerusalem in der zweitenHälfte des 4. Jh.s) stehen
jedoch fest.
28 Die nach wie vor grundlegende Studie zu diesem
Thema ist Dölger 1918, vgl. ferner Kirsten 1960.
29 Hieronymus, Am. 6,12/15 (CChr.SL 76, 312,479–483
Adriaen). Der Text ist 406 in Bethlehem entstanden, vgl.
Grützmacher 1901–08, 3,102f.; Cavallera 1922, 2,51f.
30 DerBegriff Arkandisziplin hat immer wieder zuMißver-
ständnissen Anlaß gegeben. Es ist Powell 1979, 7 zuzu-

stimmen, der die verschiedenen Aspekte ausbreitet und zu
dem Schluß kommt: »Angesichts einer solchen Vielfalt der
Interpretationen ist es schwerlich gerechtfertigt, von einer
eigentlichen Arkandisziplin zu reden: offenbar handelt es
sich nicht um eine kanonische Verpflichtung, sondern um
eine Konvention oder Gepflogenheit, ja vielleicht nur um
eine fromme Tendenz.« Um eben diese fromme Tendenz
zu beschreiben, scheint mir der Begriff dennoch hilfreich
zu sein. Es ist eine auffällige (und durchaus erklärungs-
bedürftige) Tatsache, daß Bischöfe des vierten Jahrhun-
derts beginnen, bestimmte Sachverhalte als geheim zu sti-
lisieren, die sonst in der christlichen Tradition keineswegs
so betrachtet wurden.
31 e.h. 2,myst.,6 (PTS 36, 72,1–7 Heil/Ritter); für Kyrill
von Jerusalem und Ambrosius s. Anm. 27 und 34.
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sondern auch in verschiedenen liturgischen Vorschriften32; in beinahe allen Liturgiefamilien
des Ostens ist er bis heute erhalten33.
Trotz dieser breitenBezeugungmußman jedoch dieGrenzen imAuge behalten. Zumeinen

in örtlicher Hinsicht: Gerade angesichts der weiten Verbreitung im Osten muß es auffallen,
daß die Belege für den Westen sehr dünn gestreut sind. Der einzige eindeutige Beleg findet
sich bei Ambrosius:

Du bist also eingetreten, um deinen Feind in den Blick zu nehmen, dem du ins Angesicht hinein
widersagen zu müssen glaubtest. [Dann] hast du dich nach Osten gewandt. Wer nämlich dem Teufel
absagt, wendet sich Christus zu, schaut ihn direkt an.34

Auf der Wendung nach Osten liegt offensichtlich viel weniger Nachdruck als in den entspre-
chenden Texten orientalischer Provenienz35. Darum muß nicht bezweifelt werden, daß der
Brauch in Mailand zur Zeit des Ambrosius in dieser Form geübt wurde36, doch ist immerhin
zu bedenken, daß bei Ambrosius mit östlichen Einflüssen im allgemeinen zu rechnen ist und
daß er im besonderen wohl mit den mystagogischen Katechesen des Kyrill von Jerusalem
vertraut war37. Es wäre also denkbar, daß er den Brauch von dorther kannte und in Mailand
einführte. In jedem Falle wird man aus der Isoliertheit seines Zeugnisses schließen können,
daß für den Westen der Brauch weniger wichtig war, auch wenn es möglich ist, daß er dort
ebenfalls geübt wurde.
Zum anderen ist zu beobachten, daß die Zeugnisse in zeitlicher Hinsicht nicht allzu weit

zurückreichen. Es gibt keinen eindeutigen Beleg für den Brauch aus vorkonstantinischer Zeit.
In dem einzigen in Frage kommenden Text, der traditio apostolica aus der Mitte des dritten
Jahrhunderts, ist es angesichts der schwierigen Überlieferungslage nicht sicher zu entscheiden,
ob die Beschreibung der apotaxis (bzw. syntaxis) das Element der Wendung nach Westen bzw.
Osten enthielt38. Wiederum ist aus der Nichterwähnung in den älteren Quellen nicht zu
schließen, daß es den Brauch nicht gab.
Diese Situation erschwert die Klärung der religionsgeschichtlichen Hintergründe. Daß die

Bezeugung breit einsetzt in der Liturgieerklärung der mystagogischen Katechesen des vierten
Jahrhunderts, in denen die Anknüpfung an Frömmigkeitsformen der paganen Mysterienre-

32 Can.Hipp. 19 (PO 31/2, 378f. Coquin); Can.Bas. 105
(Riedel 1900, 281), etwas anders Const.App. 7,45,2.
33 Vgl. die Belege bei Dölger 1918, 6–10; besonders
hinzuweisen ist auf das jüngst edierte älteste griechische
Euchologion, den Codex Barberini gr. 336 (8. Jh.), Nr. 119
(Parenti/Velkovska 1995, 106f.).
34 myst. 7 (CSEL 73, 91,14–17 Faller, Üs. FC 3, 209f.
Schmitz). Zur traditio apostolica s. unten Anm. 38; das oben
bei Anm. 29 zitierte Zeugnis des Hieronymus kann nicht
ohne weiteres als westlich gelten, da es aus der Bethle-
hemer Zeit der Kirchenvaters stammt.
35 Auffällig ist auch, daß das Thema in der ausführliche-
ren Katechesenreihe de sacramentis des Ambrosius nicht
auftaucht.
36 Der oben zitierte Text ließe im Prinzip auch das Ver-
ständnis einer nach Osten gesprochenen Abrenuntiation
zu (ingressus igitur … ad orientem converteris), so Kirsten
1960, 82, Anm. 32. Schmitz’ Übersetzung, die den Vor-

zeitigkeitscharakter des Partizips Perfekt ingressus stärker
berücksichtigt, ist m. E. jedoch aus theologischen und litur-
giehistorischen Gründen eindeutig im Recht, vgl. auch
Schmitz 1975, 113–116.
37 Vgl. Piédagnel 1988, 73f.
38 Als Textzeugen für den fraglichen Passus (trad.ap. 21)
kommen die sahidische (mitsamt der arabischen und
äthiopischen) Übersetzung (SAE) sowie das Testamentum
Domini (T) und die Canones Hippolyti (K) in Betracht (nicht
jedoch die lateinische Übersetzung). Die Schwierigkeit ent-
steht daraus, daß nur die indirekten Zeugen T und K die
syntaxis und das Element der Ost/West-Wendung über-
haupt enthalten; sie liegen aber in der Formulierung so
weit auseinander, daß ein Rückschluß auf das Original
(und eine Korrektur von SAE, die das Element nicht
erwähnen) problematisch ist. Vgl. zu der Überlieferung
die Angaben von Botte 1989, 46f. im Apparat zur Stelle
sowie allgemein jetzt grundlegendMarkschies 1999.
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ligionen mit Händen zu greifen ist, könnte jedoch darauf hinweisen, daß die Vorbilder am
ehesten in dieser Richtung zu suchen sind39.

3. Gemeindegebet

DieOstung, die denGläubigen zuBeginn ihres christlichen Lebens in der Taufe auf so pronon-
cierte und eindrücklicheWeise vorgeführt worden ist, war auch für denGemeindegottesdienst,
an dem sie nun teilnahmen, grundlegend. Schon die oben zitierten Tertullian-Passagen wer-
den sich auf diese Situation beziehen40; noch deutlicher und regelrecht als Vorschrift ist der
Brauch in der syrischen Didaskalie (3. Jh.) formuliert:

Thus it is required that the presbyters shall sit in the eastern part of the house with the bishops, and
afterwards the laymen, and then the women; so that when you stand up to pray, the leaders may stand
first, and after them the laymen, and then also the women. Indeed, it is required that you pray toward
the east, as knowing that which is written: ›Give glory to God, who rides upon the heaven of heavens
toward the east‹ (Ps 68 [67],33f.).41

Der Passus steht im Kontext längerer Vorschriften für die Steh- bzw. Sitzordnungen ver-
schiedener Gruppen, und ist eindeutig auf den Gemeindegottesdienst bezogen. Auf jeden
Fall wird daraus deutlich, daß die Tradition, sich beim Gottesdienst zum Gebet nach Osten
zu wenden, nicht etwa durch die ab dem vierten Jahrhundert archäologisch breit bezeugten
geosteten Kirchbauten bedingt ist, sondern umgekehrt. Die wenigen archäologisch nachweis-
baren christlichen Versammlungsräume älteren Typs zeigen, daß man auch in bescheidenen
und in ihrer Grundstruktur vorgegebenen Räumen die Ostseite besonders ausgestaltet hat,
wie es der Vorschrift der Didaskalie entspricht. Das gilt nicht nur für Dura Europos, das geo-
graphisch und zeitlich der Didaskalie relativ nahe steht, sondern vermutlich auch für Aquileia
in Norditalien42.

39 Die Frage des Einflusses der Mysterienreligionen auf
die christliche Liturgie ist weitgehend ungeklärt. Nachdem
die älteren Ansätze von Forschern wie Casel (etwa 1960)
oder Reitzenstein (etwa 1927) als zu undifferenziert kriti-
siert unddahermit Recht abgelehnt worden sind (Klauser
1965, 29–33; Burkert 1996, 28–32), ist das Thema nicht
wieder umfassend behandelt worden. Das wäre jedoch
schon allein deshalb lohnend, weil sich die Quellenlage
und ihre Auswertung inzwischen verbessert haben und es
dahermöglich wäre, ein viel differenzierteres Bild zu zeich-
nen. Zu diesem Defizit und zur Methodik seiner Behebung
vgl. Colpe 1992; Zeller 1994, 519–522. Erst im Rahmen
einer umfassenderenAnalyse wäre die spezielle Frage nach
der West-Ostwendung bei der Taufe zu klären.
40 S. oben Anm. 21.
41 Didascalia apostolorum 12 (CSCO407, 144,2–7Vööbus,
Üs. CSCO 408, 131 Vööbus); vgl. auch Const.App. 2,57,14
(zitiert unten S. 73). Zur syrischen Didaskalie vgl. zuletzt
Schöllgen 1998a mit Verweis auf weitere Literatur.
42 Das ganz am Rande des Reiches gelegene Dura ist der
einzige sichere Beleg für einen christlichen Kultraum vor-
konstantinischer Zeit; zum archäologischen Befund und
insbesondere zur Auszeichnung der Ostseite vgl. Krae-
ling 1967, 3f. Die Doppelkirche in Aquileia ist zwar schon
knapp nach demSiegKonstantins gebaut, doch noch ohne

deutlichen Einfluß der imperialen Basilikal-Architektur,
vgl. Kähler 1957, 51–60 sowie Gamber 1968 (dort auch
weitere Beispiele). Auch in Syrien hat man nicht unmittel-
bar nach dem Ende der Verfolgung aufgehört, Versamm-
lungsräume des alten Stils zu bauen; ein Beispiel hat sich
in Qirqbı̄za erhalten – auch dort mit deutlicher Ausgestal-
tung der Ostseite, vgl. Tchalenko 1953–58, 1,319–342.
Wo pagane Räume für den christlichen Gebrauch adap-
tiert wurden, war dieOstungmitunter so wichtig, daß Apsi-
den auf der Ostseite angebracht wurden, selbst wenn diese
nicht demEingang gegenüber lag und eine Längsseite war,
etwa in Palmyra, vgl. Gawlikowski 1993, 155f. – Mitun-
ter wird Tertullian, Val. 3,1 als literarisches Zeugnis für die
vorkonstantinische Zeit herangezogen. Es besteht jedoch
keine Einigkeit darüber, ob diese Stelle (Nostrae columbae
etiam domus simplex, in editis semper et apertis et ad lucem.
Amat figura spiritus sancti orientem, Christi figuram. CChr.SL
2, 754,16f. Gerlo) nur eine allgemeine Hochschätzung
des Ostens ausdrückt (Dölger 1925, 143; von Severus
1972, 1225) oder eine nicht näher spezifizierte Ostung
von Gebetsräumen im Blick hat (Diebner 1965, 7f.) oder
sogar einen Beleg für die Eingangsostung vonKirchbauten
abgibt (Weigand 1922, 372; Dölger 1930a, 55f.; Lands-
berger 1957, 196; Vogel 1962, 187; Gamber 1972, 51;
Podossinov 1991, 277). Unmittelbar zuvor spricht Tertul-
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Anders als bei der Ostwendung zur syntaxis bei der Taufe haben wir es also bei der gene-
rellen Ostung des Gemeindegebets eindeutig mit einem vorkonstantinischen Brauch zu tun.
Im übrigen werden auch die meisten noch zu besprechenden Zeugnisse für die Gebetsostung
im allgemeinen in erster Linie die Situation der versammelten Gemeinde im Blick haben. So
deutlich grundsätzlich erkennbar ist, daß im Gottesdienst die Ausrichtung nach Osten eine
wichtige Rolle spielt, so schwierig ist es, genauere Aussagen darüber zu machen, zu welchen
Anlässen und in welchen Teilen des Gottesdienstes diese Ausrichtung praktiziert oder für
wichtig erachtet wurde.
Ein Indiz mag es sein, daß der ägyptische Ritus zu Beginn des eucharistischen Teils der

Liturgie einen Ausruf des Diakons enthält:

Schaut nach Osten! – E c ÇnatolÄc blËyate.43

Allerdings ist eine solche Vorschrift aus verschiedenen Gründen schwer zu interpretieren.
Zum einen ist es nicht leicht zu klären, wie alt sie ist. Mit guten Gründen läßt sich aber
annehmen, daß sie auf das vierte oder zumindest fünfte Jahrhundert zurückgehen wird44.
Zum anderen aber ist nicht ohne weiteres deutlich, was sich daraus für den vorhergehenden
Teil des Gottesdienstes ergibt: Blickte die Gemeinde in eine andere Richtung als nach Osten?
War die Gemeinde nicht aufmerksam und lief durcheinander, so daß sie mit dem Ruf zur
Konzentration auf das Geschehen am Altar ermahnt werden mußte? Oder blickte nur ein
bestimmter Teil der Gemeinde bzw. des Klerus (welcher?) in eine andere Richtung und mußte
sich nun nach Osten wenden? Man wird kaum sehr viel mehr sicher sagen können, als daß
die Ausrichtung nach Osten zumindest für den eucharistischen Teil der Liturgie als wichtig
empfunden wurde.
Ähnlich problematisch ist ein Zeugnis aus dem Westen: Augustin fordert in mehreren

seiner Predigten die Gemeinde am Schluß auf, conversi ad Dominum zu beten45. Die Ostrich-
tung ist dabei nicht direkt angesprochen, doch ist der Ausdruck sicher in diesem Sinne zu
interpretieren, zumal die Sitte andernorts bei Augustin bezeugt ist46. Zum angemessenen

lian von der »Schlange der Häretiker«: Während sie das
Dunkel vorzieht, liebt die Taube die Luft und das Licht. Es
gibt m. E. keinen Grund zu vermuten, daß Tertullian mit
der Rede von der hellen domus mehr als diesen Gedan-
ken ausdrücken will. Die einzige übertragene Bedeutung,
die vorkommt, ist der Bezug der Taube auf den Heiligen
Geist und der des oriens auf Christus. Daraus ergibt sich
allenfalls eine Hochschätzung des Ostens im allgemeinen,
schwerlich ein konkreter Beleg für die Ostung im Gebet
und gewiß keine Aussage über Kirchbauten.
43 So die griechische Markusliturgie, Brightman 1896,
131, sowie die noch heute verwendeten koptischen und
äthiopischen Liturgien, ebd. 175 und 231. Vgl. auch
Can.Bas. 97 (Text unten in Anm. 55) und Const.App. 8,12,2
(Êrjo» pr‰c k‘rion … ·st¿tec im Ruf des Diakons nach
Entlassung der Katechumenen).
44 Die griechische Markusliturgie als solche ist schon früh
bezeugt, wie die von Brightman 1896, 504–509 gesam-
melten patristischen Testimonien zeigen (vgl. auch mit
neuer Lit. Henner 1993/94). Das hohe Alter des fragli-
chen Diakonsrufs ergibt sich aus der Tatsache, daß er in
griechischer Sprache in die koptische Liturgie übernom-
men worden ist (Brightman 1896, 175).

45 Vgl. Klöckener 1986–94 und Dolbeau 1999. Die
Wendung ist in über 70 Predigten überliefert, zu den Bele-
gen bei Dölger 1925, 331f. sind s.Denis 2 und die von
Dolbeau 1994b edierte Predigt sowie vor allem eine Reihe
von Texten im erst 1990 aufgefundenen Mainzer Predigt-
corpus hinzuzufügen – und zwar nicht nur solche, die bis-
lang noch gar nicht publiziert waren (Mainz 21, 27, 41, 42,
44, 50 = Dolbeau 8, 10, 12, 13, 14, 18; die Publikations-
orte sind jeweils bei Dolbeau 1996 angegeben), sondern
auch schon bekannte, für die dasMainzer Manuskript über
die bisherigen Editionen hinaus die Schlußformel belegt
(Mainz 4, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 49 = s. 350,
150, 266, 7, 101, 133, 89, 177, 293, 299, 302, 306).
46 Augustin, serm.Dom. 2,5,18, zitiert unten S. 81; der
Abschluß der neu entdeckten Predigt Mainz 51 = Dol-
beau 19 stellt einen eindeutigen Beweis für die Ostung
auch und gerade an dieser Stelle dar (der Text bei Dol-
beau 1994a, 65f., zur Interpretation 74–76). In der Lite-
ratur wurde das conversi ad Dominum auch vorher schon
weithin im Sinne der Ost-Wendung aufgefaßt, vgl.Dölger
1925, 332f.; Roetzer 1930, 89; Marec 1958, 228; Vogel
1962, 182;Gamber 1972, 49; Podossinov 1991, 275, vor-
sichtig zustimmend inzwischen auch Duval 1991, 456f.
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Verständnis muß man das liturgische setting dieser Predigten berücksichtigen. Auch wenn die
Formel möglicherweise zunächst auf ein kurzes Gebet zum Abschluß der Predigt abzielt, ist
doch zu bedenken, daß die Predigt in aller Regel gegen Ende desWortgottesdienstes stattfand,
also vor Beginn des eucharistischen Teils47. Es ist gut vorstellbar, daß die conversio ad Dominum
sich bei Augustin ebenfalls auf diesen Teil bezog. Läßt sich daraus schließen, daß Augustins
Auditorium während der Predigt und davor in eine andere Richtung als nach Osten blickte?
Um diese Frage zu beantworten, muß man sich über den Raum Klarheit verschaffen, in den
das liturgische Geschehen eingebettet war.

4. Kirchbau

Christliche Kirchen sind in der Regel geostet. Dieser Grundsatz, der im Mittelalter unum-
schränkte Gültigkeit erlangte und vielfach bis heute befolgt wird, gilt schon für die weit über-
wiegende Mehrheit der spätantiken Kirchbauten48. Bis auf wenige Ausnahmen, die sich meist
durch besondere topographische Verhältnisse erklären, verläuft die Längsachse dieser Bauten
in Ost-West-Richtung. Die alte Tradition der Ostung des Gemeindegebetes fand auf diese
Weise ihren angemessenen architektonischen Ausdruck.
Doch der Befund ist nur auf den ersten Blick so unkompliziert. Bei genauerem Hinsehen

stellt sich heraus, daß zwischen zwei grundsätzlich verschiedenenRealisierungsformenderOst-
West-Ausrichtung zu unterscheiden ist. Während bei derMehrheit der erhaltenenKirchen der
Eingang im Westen liegt und die Apsis im Osten – wie es auch später zur Regel geworden
ist –, verhält es sich gerade bei den ältesten monumentalen Kirchbauten umgekehrt: Die
ersten großen Basiliken Roms (Lateran und Peterskirche) sind »gewestet«, liegen also mit der
Apsis nach Westen und mit der Fassade nach Osten, ebenso die konstantinischen Kirchen in
Antiochien, Jerusalem und Tyros49, also die repräsentativsten und prominentesten Bauten.

47 Vgl. Jungmann 1962, 1,583–590 sowie speziell zu
Augustin Roetzer 1930, 112–115; van der Meer 1958,
414f. Mit guten Gründen vertritt Dolbeau 1994a, 73f. die
Auffassung, daß sich das conversi ad Dominum in erster Linie
auf das kurze, die Predigt abschließende Gebet bezieht, wie
es sich in mehreren Predigten erhalten hat, vgl. neben den
Belegen bei Dölger 1925, 332 auch s. Denis 2 sowie Dol-
beau 1994b, 298. Daß damit im Regelfalle außerdem die
Überleitung zur eucharistischen Liturgie gegeben war, ist
klar. Der Bezug auf das eine schließt also das andere kei-
neswegs aus.
48 Einigen neueren Beiträgen zum Trotz (Diebner 1965
und 1971; Wilkinson 1984; Podossinov 1991; de
Blaauw 2000) ist man hier immer noch auf die älte-
ren Arbeiten von Nissen 1906–10, 391–459 und Wei-
gand 1922 angewiesen. Das ist zum einen deshalb zu
bedauern, weil die archäologische Forschung im Laufe
eines Jahrhunderts beachtliche Fortschritte erzielt hat und
daher viel zusätzlichesMaterial zur Verfügung stellen kann,
und zum anderen, weil Nissens Thesen zur Interpretation
des Befundes so spekulativ und ungesichert sind, daß sie
die Diskussion nicht länger bestimmen sollten. Allerdings
wäre diemethodisch angemessene Aufarbeitung desMate-
rials sehr aufwendig: Für die in Frage kommendenKirchen
müßte nicht nur jeweils die genaue Ausrichtung erhoben

(die vorhandenen Daten sind häufigmit demMagnetkom-
paß gemessen und berücksichtigen die Mißweisung nicht),
sondern auch der topographische Kontext sowie eventu-
elle Vorgängerbauten daraufhin untersucht werden, inwie-
weit darin ein Grund für die Abweichung von der Ost-
West-Achse liegen könnte. – Die Behauptung von Kluge
1918, 7, die alten Kirchen Georgiens seien teilweise nach
Jerusalem statt nach Osten ausgerichtet, dürfte falsch sein.
Ich konnte sie in der neueren Literatur nicht verifizieren.
49 Lateran: Brandenburg 1979, 28 und 51f.; Peters-
kirche: Arbeiter 1988, 54f.; Antiochien: Sokrates, h.e.
5,22,53 (aus dem Text geht nicht hervor, um welche Kir-
che Antiochiens es sich handelt; es liegt aber nahe, an
das berühmte konstantinische Oktogon zu denken [vgl.
Euseb, v.C. 3,50], von dem sich jedoch keine Spuren erhal-
ten haben); Jerusalem (Grabeskirche): Euseb, v.C. 3,36,1
und Röwekamp 1992, 21–24; Tyros: Euseb, h.e. 10,4,38.
Die Vermutung vonHeisenberg 1908, 112, auch die Apo-
stelkirche in Konstantinopel sei so ausgerichtet gewesen,
hängt an dem Postulat, sie sei der Grabeskirche verwandt.
Dies wird von der neueren Forschung nicht mehr geteilt
(s. dazu unten S. 135f., Anm. 44 und 47). Die Debatte wird
ohnehin hinfällig, wenn man sich mit Mango 1990 den
Bau als reine Rotunde vorstellt; begründete Hypothesen
über deren Eingangsseite sind nicht möglich.
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Während sich im Osten dieser Typus gleichwohl nicht durchsetzte, fand er in Rom, aber
auch anderwärts imWesten noch bis weit in das fünfte Jahrhundert hinein Nachfolge50. Da im
Westen die literarische Bezeugung für die Ostung des Gemeindegebets ohnehin eher schwach
ist (explizit kaum vor Augustin), könnte man zu dem Schluß kommen, daß sie dort überhaupt
nicht geübt wurde, sondern im Gegenteil das Gebet nach Westen gerichtet war. Wie falsch
ein solcher Schluß wäre, zeigt sich an literarischen Quellen, die auch hier den Ost-Bezug
hervorheben. Apollinaris Sidonius schreibt über die Hauptkirche von Lyon Ende des fünften
Jahrhunderts:

Es glänzt der hochaufragende Bau, und weder nach rechts noch nach links weicht er ab, sondern mit
der Spitze der Fassade (arce frontis) blickt er dem Sonnenaufgang zur Tag- und Nachtgleiche (ortum
aequinoctialem) entgegen.51

Ähnlich betont Paulinus von Nola, daß die Kirche seines Schutzpatrons Felix – die normale
Regel durchbrechend – auf das Grab des Heiligen ausgerichtet ist:

Die Anssichtsseite der Basilika (prospectus basilicae) schaut jedoch nicht, wie es üblicher ist, nach Osten,
sondern sie gehört zur Basilika des Felix, meines seligen Herrn, und blickt auf sein Grabmal hin.52

Bei beiden Zitaten kann kein Zweifel sein, daß es die Fassade ist (arx frontis bzw. prospectus
basilicae), die gewöhnlich nach Osten ausgerichtet ist (für Nola s. auch die Abbildung auf
S. 75). Doch ebenso wird in beiden Fällen deutlich, daß diese Anordnung nicht als Westung
der Apsis, sondern als Ostung des Eingangs empfunden wurde. Man sollte daher nicht von
»gewesteten« Kirchen sprechen, sondern besser von »Eingangsostung« (im Gegensatz zur
»Apsisostung«). Wenn also auch in diesem Falle die Ostrichtung intendiert war, stellt sich die
Frage, wie die liturgische Nutzung dieser Bauten aussah53.
Hinsichtlich des anderen Typs, der apsisgeosteten Kirchen, sind die Verhältnisse relativ

einfach. Die Gemeinde stand nach Osten mit Blick auf die Apsis. In diesem Bereich wird
auch der Altar gestanden haben, so daß sich keine Schwierigkeit ergab. Die einzige Unklarheit
bleibt die Stellung des Klerus. Sowohl archäologisch als auch literarisch ist gut bezeugt, daß der
Bischofsthron in der Apsis stand; um den Bischof herum saßen die Presbyter. Sie blickten also
der Gemeinde entgegen, mithin nach Westen. Welche Haltung nahmen sie beim Gebet und
bei der Eucharistie ein?Wennman die Verhältnisse der vorkonstantinischen Zeit, wie sie in der
syrischen Didaskalie beschriebenwerden (s. oben S. 69), auf die Situation der reichskirchlichen

50 Vgl.Mothes 1884, 78 und 151; Nissen 1906–10, 443–
447; Weigand 1922, 373–375; Podossinov 1991, 278–
280.
51 ep. 2,10,4 (70,5–7 Loyen); das Zitat stammt aus der von
Apollinaris verfaßten Apsisinschrift der Kirche.
52 ep. 32,13 (CSEL 29/1, 288,11–13 Hartel); vgl. zu die-
sem Brief und seiner architekturgeschichtlichen Bedeu-
tung zuletzt Lehmann 1998. Wenn Lang 2000, 101 den
prospectus basilicae als »pars pro toto für die Basilika« insge-
samt versteht und daraus ableitet, man wisse nicht, wel-
che Orientierung Paulinus als üblich empfunden habe, so
berücksichtigt er den zweiten Teil des Zitats nicht: Daß die
Basilika auf das Grabmal »hinblickt (adspiciens)«, bedeutet,
wie der archäologische Befund zeigt, daß sie mit der Fas-
sade darauf ausgerichtet ist. Natürlich ist das gleiche Prin-
zip auch im ersten Teil des Zitats gemeint.

53 Diese Frage ist in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts
intensiv diskutiert worden (vgl. Vogel 1962 und 1964;
Nußbaum 1965; Merkel 1970; Metzger 1971; Gamber
1972); der Sitz im Leben dieser Diskussion ist die Litur-
giereform im Gefolge des zweiten Vatikanischen Konzils.
Daher haben die genannten Arbeiten gemeinsam, histo-
rische Argumente für (oder gegen) die Zelebration versus
populum finden zu wollen. Mag dies theologische Anliegen
in seiner Zeit auch verständlich gewesen sein, so steht es
doch in der Gefahr, dem Quellenbefund der Alten Kirche
nicht gerecht zu werden: Die Zelebration versus populum
spielt dort nirgends eine Rolle, sondern nur die Frage der
Orientierung (von Klerus und Gemeinde), so jetzt auch
Lang 2000 (der allerdings auch seinerseits in der theolo-
gischen Streitfrage unserer Tage sehr deutlich Partei ist).
In der Aufarbeitung des Materials ist daher das Wesent-
liche geleistet, während für die Interpretation noch nicht
das letzte Wort gesprochen ist.
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Zeit überträgt, muß man zu dem Schluß kommen, daß alle, Klerus und Laien gemeinsam,
sich zum Gebet nach Osten wendeten. Die Übertragung dieser Beschreibung auf die spätere
Zeit ist gerechtfertigt, wie die Apostolischen Konstitutionen zeigen, die zweifellos schon die
Feier in einemmonumentalen Kirchbau voraussetzen und dabei die Vorschrift der Didaskalie
übernehmen:

Danach stehen alle gemeinsam (sumf∏nwc âpantec) auf und richten ihre Aufmerksamkeit nach Osten
(‚p+ ÇnatolÄc katano†santec); nach dem Auszug der Katechumenen und der Büßer sollen sie Gott
anbeten, ›der über den Himmel des Himmels nach Osten aufstieg‹ (Ps 68 [67],34), eingedenk des alten
Geschenks, des Paradieses im Osten, aus dem der erste Mensch vertrieben wurde, weil er, vom Rat der
Schlange überredet, das Gebot übertrat.54

Aus dieser Perspektive erscheint es durchaus denkbar, daß der oben besprochene Ruf der
Diakons »Schaut nach Osten!« sich (nicht nur, aber auch) an den Klerus richtete, der zu
Beginn des eucharistischen Teils der Liturgie eine veränderte Stellung einnahm55.
Schwieriger ist die Frage der liturgischen Nutzung für den eingangsgeosteten Typus zu

beantworten. Der Bischof und die Presbyter schauen hier ohnehin nach Osten, doch wie
verhält sich die Gemeinde? Insbesondere bei der Eucharistiefeier scheint es schwer vorstell-
bar, daß sie dem Altar den Rücken zuwandte. Aus diesem Grunde hat man meist ange-
nommen, daß die Gemeinde sich zumindest zur Eucharistie der Apsis zuwandte und damit
gewissermaßen gemeinsam mit dem Bischof und den Presbytern um den Altar stand56. Die
Imponderabilie an dieser Rekonstruktion ist jedoch die Position des Altars. Da aus der ältesten,
d.h. konstantinischen Zeit archäologische Belege so gut wie völlig fehlen, ist man dafür weit-
gehend auf Vermutungen angewiesen57. Dabei werden allzu leicht die Verhältnisse späterer
Zeit unbegründet zurückprojiziert. Einigkeit besteht darüber, daß das Fehlen archäologischer
Zeugnisse auf relativ einfache Konstruktionen etwa aus Holz hindeutet, die tragbar und nicht
an einer festen Position in der Kirche eingebaut waren58. Gerade in Nordafrika sind unter
den frühesten archäologisch nachweisbaren festen Altarkonstruktionen nicht wenige, die weit
vorgezogen im Mittelschiff standen59. Bedenkt man weiterhin, daß ein großer Teil der ein-
gangsgeosteten Kirchen Memorialbauten waren, so daß der Apsis/Transept-Bereich ohnehin
mit der Memoria »besetzt« war60, so kann man sich den Altar leicht etwa in der Mitte des

54 Const.App. 2,57,14 (SC 320, 316,65–71 Metzger). Der
genaue liturgische Kontext ist hier – anders als in der ent-
sprechenden Stelle in der Didaskalie – festgelegt auf den
Beginn der Eucharistiefeier.
55 Nußbaum 1965, 401–408 hat mit großem Aufwand
zu zeigen versucht, daß der Liturg in apsisgeosteten Basi-
liken nach Westen stand, also versus populum zelebrierte.
Dieser Versuch kann als gescheitert gelten; weder die
liturgiehistorischen noch die archäologischen Argumente
vermögen zu überzeugen, vgl. die Widerlegungen von
Metzger 1971 und Gamber 1972. Auch vorher schon
hatte Vogel 1962, 194–196 den Sachverhalt richtig gese-
hen. – Für das genannte Verständnis des Diakonsrufes
spricht auch eine (allerdings stark hypothetische) Inter-
pretation des Kontextes; unmittelbar voraus geht der Ruf:
»O… kaj†menoi Çnàsthte« (Brightman 1896, 131), ähnlich
Can.Bas. 97: »Wenn sie die erste ‚xomolÏghsic sprechen,
soll der Diakon den Sitzenden befehlen aufzustehen, ihr
Gesicht nach Osten zu wenden und auf die Heiligung zu
achten« (Riedel 1900, 274; dem Kontext nach steht diese

Aufforderung ebenfalls zu Beginn der Eucharistiefeier; zu
dem arabisch erhaltenen, mangelhaft erforschten Text vgl.
Graf 1944–49, 1,606–608; CPG 2977). Mit den Sitzen-
den könnten (zumindest auch) die Kleriker im Presbyte-
rium gemeint sein, denn die Gemeinde stand in der Regel
ohnehin.
56 Vgl.Braun 1924, 1, 412f.;Vogel 1962, 192;Nußbaum
1965, 397f.
57 Vgl.Braun1924, 1, 385f.;Kirsch/Klauser 1950;Stu-
iber 1978; Emminghaus 1987, 386–390.
58 Umnur wenige Stimmen zu nennen:Kirsch/Klauser
1950, 336f.; Stuiber 1978, 310; Deichmann 1983, 61.
59 Vgl. Christern 1960, 89–93; 1977, 258;Wessel 1966,
119.
60 Wichtig ist hier die gründliche Untersuchung von Ar-
beiter 1988, 181–184 zum Standort des Altars in der
Peterskirche; er kommt zu dem Schluß, daß man für die
konstantinische Zeit nichts Sicheres sagen kann, außer daß
»der Altar nicht im Querschiff vermutet werden« sollte
(184).
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Hauptschiffes stehend vorstellen. In diesem Falle ist es nicht nur denkbar, sondern sogar
wahrscheinlich, daß die Gemeinde bei der Eucharistiefeier gemeinsam mit dem Bischof und
den Presbytern nach Osten in Richtung auf den Eingang blickte61.
Nur wennman sich diese Situation vorstellt, gewinnt die Aufforderung Augustins an seinen

Gemeinde, conversi ad Dominum zu beten, Sinn. Die Bischofskirche in Hippo Regius war ein-
gangsgeostet; wenn die Gemeinde dem Prediger auf dem Bischofsthron in der Apsis zuhörte,
blickte sie nach Westen. Durch die conversio zur Eingangsseite stand sie dann zum Gebet
gemeinsam mit dem Klerus nach Osten62.
Es ist sicher anzunehmen, daß dies von Anfang an die Praxis in den eingangsgeosteten

Basiliken war. Andererseits werden die Mißlichkeiten, die mit dieser Aufteilung verbunden
waren – vor allem in demAugenblick, in dem festeAltäre imBereich derApsis üblichwurden –,
zweifellos dazu beigetragen haben, daß sich schließlich auch im Westen die Apsisostung als
die liturgisch angemessenere Form durchsetzte. Während noch Augustin Anfang des fünften
Jahrhunderts die alte Praxis bezeugt, hat es sich später auch in den eingangsgeosteten Kirchen
ohne Rücksicht auf die Himmelsrichtung durchgesetzt, daß die Gemeinde wie in den übrigen
Kirchen in Richtung auf die Apsis blickte63.
Doch nicht nur in eingangsgeosteten Kirchen, sondern sogar in solchen mit Nord-Süd-

Achse wurde in Richtung Osten zelebriert! Das bezeugt Paulinus für die Basilika am Grab des
heiligen Felix in Nola. Direkt im Anschluß an das oben (S. 72) angeführte Zitat teilt er mit, daß
sich rechts und links neben der nach Norden gerichteten Hauptapsis zwei weitere Konchen
befinden:

Die eine steht dem offen, der das Opfer des Lobes darbringt, die andere nimmt hinter dem Priester in
weitem Rund die Betenden auf.64

Aus dieser Information und mit Hilfe des archäologischen Befundes (Abb. S. 75) können wir
uns ein klares Bild von der liturgischen Nutzung der Kirche machen: Der Priester stand in der
Mitte des Trikonchos und zelebrierte »seitwärts« mit dem Gesicht nach Osten; die (offenbar
kleine) Gemeinde stand hinter ihm und blickte ebenfalls nach Osten. Die Orientierung des

61 Weil diese Vorstellung derart ihrem eigenen (moder-
nen) Liturgieempfinden (sowie dem erkenntnisleitenden
Interesse, s. Anm. 53) zuwider lief, haben die bisheri-
gen Forschungsarbeiten meist den Fehler begangen, diese
Möglichkeit ohne einschlägiges Quellenzeugnis a priori
auszuschließen, vgl. die in Anm. 53 aufgeführten Stimmen.
Als beachtenswerte Ausnahmen sind Gamber 1972, 60–
62 und Bouyer 1993, 56f. zu nennen. Unabhängig von
mir kommt jetzt Lang 2000, 101–107 zu ganz ähnlichen
Ergebnissen.
62 Zum archäologischen Befund in Hippo Regius vgl.
Marec 1958, 23–30; Duval 1991, 456f.; zum conversi ad
Dominum s. oben bei Anm. 45f.
63 Dann – und erst dann – kommt es zu einer celebratio
versus populum, allerdings ohne daß diese als solche ange-
strebt wäre. Einen indirekten Beleg dafür bieten spätere
Texte, die eigens betonen, daß der Priester sich zum Glo-
ria und zur Salutation zum Volk wenden, dagegen sonst
nach Osten beten soll: Offenbar gab es Tendenzen, die-
sen alten Brauch in Analogie zu den römischen Kirchen,
wo eine solche Wendung überflüssig war, aufzugeben. Es
handelt sich um eine angebliche Vorschrift des Papstes

Vigilius, überliefert bei Durandus, rationale divinorum offi-
ciorum 5,2,57 (CChr.CM 140A, 42,857–43,867 Davril/
Thibodeau) sowie um die fränkische Rezension des Ordo
Romanus I 53 (im Unterschied zur älteren römischen Fas-
sung!), Andrieu 1948, 84. – Das Zeugnis des Papstes Leo
gibt noch keinen Beleg für die Gebetsrichtung des Volkes
nach Westen, s. unten Anm. 74.
64 ep. 32,13 (CSEL 29/1, 288, 15f. Hartel). Obgleich
es sich dabei um eine der zentralen literarischen Quel-
len zum Kirchbau in der Spätantike und daher um einen
viel beachteten Text handelt (vgl. etwa Engemann 1974;
Lehmann 1998), ist dies außerordentlich wichtiges Zeug-
nis zur Ostung bisher kaum berücksichtigt worden – ver-
mutlich weil es dem modernen liturgischen Empfinden so
stark zuwiderläuft. (Skeb 1998, 777 etwa gibt in einer Anm.
zur Stelle seinem Unbehagen Ausdruck: »Welche liturgi-
schen Handlungen hinter diesen Aussagen stehen, läßt
sich nicht mehr rekonstruieren.«) Wichtig ist auch § 16,
wo die Inschriften der beiden Seitenkonchen überliefert
werden. Ihnen werden dabei die theologischen Akzente
Wort (West-) und Sakrament (Ostkonche) zugewiesen.
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Nola, Grundriß

Gebets war also so wichtig, daß man dafür selbst eine offensichtlich der Raumstruktur zuwi-
derlaufende Zelebrationsrichtung in Kauf nahm.
Die spezielle Situation der nord-süd-gerichtetenKirche inNolawar natürlich ein Sonderfall;

doch auch dieAusrichtung desGebets auf die Türen bei den eingangsgeostetenKirchenwider-
spricht zweifellos modernem religiösen Empfinden. Zum Verständnis ist jedoch zu bedenken,
daß an dieser Stelle ein fundamentaler religionsphänomenologischer und -psychologischer
Unterschied zur Antike besteht, insbesondere zur jüdisch-christlichen Tradition. Wo irgend
möglich, wurde das Gebet zum offenen Himmel hin vorgezogen. Schon Daniel betete am
offenen Fenster in Richtung auf Jerusalem (Dan 6,11). Als im zweiten und dritten Jahrhundert
in Palästina die ersten monumentalen Synagogen entstanden, war es daher nur natürlich, daß
sie ebenfalls mit ihrem Eingang nach Jerusalem (bzw. nach Osten) orientiert waren. Auch
im Synagogenbau sollte sich erst später die umgekehrte Ausrichtung durchsetzen65. Orige-
nes bespricht die Frage, wie man sich verhalten soll, wenn sich in dem Raum, in dem man
betet, keine Tür nach Osten öffnet, sondern in eine andere Richtung. Entgegen der offenbar
natürlichen Neigung seiner Zeitgenossen, empfiehlt er, dann trotzdem nach Osten zu beten66.
Die griechisch-römische Tradition bietet für diese Frage weniger Analogien, weil dort wohl

ohnehin das Gebet unter freiem Himmel die Regel war. Dem antiken Tempelbau gegenüber
liegt ein entscheidendes Proprium der christlichen Kirchen darin, daß sie nicht dem Kult-

65 Vgl. Landsberger 1957, 183–193; Wilkinson 1984,
20–29 (s. jedoch oben Anm. 6); Stähli 1988, 25f. und
42–44. Die Ausrichtung mit den Türen nach Osten for-
dert tMeg 4,22 (Text oben in Anm. 6); im Talmud wird das
Gebet in einem Raum ohne Fenster sogar ausdrücklich
verboten: bBer 5,1 (31a); 5,5 (34b). Vgl. mit weiteren Bele-
genWallraff 2000, 177–179.

66 Origenes, or. 32. Die Tertullian-Stelle Val. 3,1 kann
schwerlich für die Ostung des christlichen Gebetsraumes
überhaupt herangezogen werden – schon gar nicht als
Beleg für Eingangsostung (s. oben Anm. 42).
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personal vorbehaltenes Heiligtum waren, sondern Versammlungsraum der Gemeinde. Für
die Frage der Orientierung liefert zumindest die römische Tempelarchitektur keine direkten
Vorbilder; nach dem archäologischen Befund zu schließen, scheint eine allgemein verbindli-
che Orientierung nicht üblich gewesen zu sein67. Jedoch lassen die erhaltenenQuellen keinen
Zweifel, daß als entscheidende Seite eines Tempels die Eingangsseite galt. Wenn von der Aus-
richtung eines Tempels nachWesten oder Osten die Rede ist, ist grundsätzlich die Ausrichtung
der Fassade gemeint68. Die griechischen Tempel aus klassischer Zeit sind sehr häufig (wenn
auch keineswegs ausnahmslos) mit dieser Seite nach Osten gerichtet69.
Auch wenn weder von den ersten Synagogen noch von den Gebetsräumen des Orige-

nes noch von den paganen Tempeln eine direkte architekturgeschichtliche Linie zu den
ersten christlichen Kirchenräumen führt, lassen die erwähnten Vorbilder dennoch das Verhal-
ten der konstantinischen Kirchenbaumeister in religionsgeschichtlicher Hinsicht verständlich
erscheinen. Die für das christliche Gebet grundlegende Ostausrichtung fand zunächst ihren
natürlichsten architektonischen Niederschlag in der Eingangsostung des neuen Bautyps der
christlichen Basilika. Erst allmählich stellte sich die umgekehrte Ausrichtung als die für die
liturgische Verwendung günstigere heraus (vor allem, seitdem feste Altäre im Bereich der
Apsis üblich wurden). Es ist aber wichtig festzuhalten, daß der eine wie der andere Typus als
geostet zu gelten hat, mit anderenWorten: Die Sitte der Ostung des christlichen Gemeindege-
betes ist auch dadurch als grundlegend ausgewiesen, daß sie durchgängig den monumentalen
Kirchbau bestimmt hat.
Speziell für das Thema Sonne wäre es natürlich interessant zu wissen, ob die Kirchen

nur allgemein nach Osten ausgerichtet waren oder ob dabei die Sonne eine konkrete Rolle
spielte. Für diese Frage könnte es von Bedeutung sein, daß die Ostung keineswegs überall
sehr präzise durchgeführt ist. Abweichungen sind häufig und teilweise beträchtlich; sie sind
auch nicht immer durch spezielle topographische Gegebenheiten erklärbar70. Man könnte
zur Erklärung vermuten, daß die Bauten auf die aufgehende Sonne an einem bestimmten Tag
gerichtet sind. Doch ist bisher eine überzeugende Erklärung in dieser Art nicht gelungen71.
Daher muß man sich mit der Auffassung begnügen, daß sehr unpräzise bzw. ohne besonderes
geodätisches Interesse gearbeitet wurde – woraus zu folgern wäre, daß die Sonne keine spe-
zielle Rolle spielte, sondern nur der Osten im weiteren Sinne wichtig war. Doch bleibt diese
Sicht unbefriedigend: Es ist schwer vorstellbar, daßman in konstantinischer Zeit mit enormem

67 Vgl. Nissen 1906–10, 314–21; Doxiadis 1940, 1290f.;
Podossinov 1991, 266f.
68 Die literarischen Quellen zu dieser Frage sind alle
verhältnismäßig spät (nicht vor dem 1. Jh. v.Chr.); dabei
herrscht merkwürdigerweise die Ansicht vor, Tempel der
alten Zeit seien mit der Fassade nach Westen gerichtet,
damit der Beter vor demTempel nach Osten blickt (Vitruv,
arch. 4,5,1; Klemens von Alexandrien, str. 7,7,43,7; Hygin
[134,18–21 Thulin]; Isidor, etym. 15,4,7). Der archäolo-
gische Befund bestätigt eher die umgekehrte Regel (so
auch Plutarch,Num. 14,4). DieGemeinsamkeit dieser Texte
besteht, wie gesagt, darin, daß sie die Ausrichtungsthema-
tik von der Fassade her denken.
69 Vgl.Nissen 1906–10, 243–259;Herbert 1984, 32–34;
Podossinov 1991, 256f.
70 Viel Material (allerdings hauptsächlich aus Rom) bietet
Nissen 1906–10, 414–456, s. dazu jedoch die folgende

Anm.; vgl. ferner Podossinov 1991, 280–282; de Blaauw
2000, 17–25.
71 Die Thesen von Nissen 1906–10, 414–456, der Kir-
chen unterscheidet, die nach dem Sonnenaufgang zu den
Solstitien, Ostern, Kirchweih oder dem Patrozinium orien-
tiert sind, vermögen wegen ihres viel zu spekulativen Cha-
rakters nicht zu überzeugen. Podossinov 1991, 280–282
führt einige neuere Stimmen auf, die jedoch nichts wesent-
lich Weiterführendes zu dem Problem beigetragen haben.
Das einzige mir bekannte Quellenzeugnis zu dieser Frage
stammt von Severos von Antiochien (s. Anm. 76); wegen
der abgelegenen und schwierigen Überlieferung ist es bis
jetzt in der Diskussion noch gar nicht berücksichtigt wor-
den. Es zeigt zumindest, daß der Frage in der Spätantike
überhaupt Beachtung geschenkt wurde, daß also keines-
wegs Beliebigkeit herrschte, vgl. auch Apollinaris Sidonius,
zitiert oben bei Anm. 51.
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technischen Aufwand und Können und offensichtlich unter der Leitung ausgezeichneter Bau-
meister repräsentativeMonumentalbauten errichtete und dabei den Grundriß nur grob, »über
den Daumen gepeilt« nach Osten ausrichtete, zumal die Feldmesserkunst der Zeit auf einem
hohen Stand war und eine präzise Feststellung der Ostrichtung mühelos ermöglichte72.
Es ist gleichfalls schwer zu beurteilen, ob es bei den eingangsgeosteten Bauten beabsichtigt

oder zumindest willkommen war, daß die Sonne durch den Eingang ins Innere schien. Zwar
hatten diese Bauten sicherlich Portale, doch ist es – entgegen dem modernen Empfinden –
durchaus denkbar, daß sie beimGottesdienst geöffnet waren73. Daß zumindest in späterer Zeit
bei diesem Arrangement auch Gefahren und Mißverständnisse gesehen wurden, zeigt eine
Predigt Leos des Großen aus dem Jahr 451. In einer Weihnachtsansprache in der Peterskirche
tadelt er die Christen, die an dem alten Brauch der Verehrung der aufgehenden Sonne
festhalten:

Bevor sie die Basilika des seligen Apostels Petrus, die doch dem einen lebendigen und wahren Gott
geweiht ist, betreten, wenn sie die Stufen, die zur Anhöhe des oberen Bereiches hinaufführen, hinter
sich gelassen haben (superatis gradibus quibus ad suggestum areae superioris ascenditur), drehen sie sich um,
wenden sich zur aufgehenden Sonne und neigen sichmit gebeugtem Nacken zu Ehren der glänzenden
Scheibe.74

Sonnenrichtung und Ausrichtung der Basilika treten hier in Konkurrenz zueinander. In apsis-
geosteten Kirchen könnte ein solches Mißverständnis gar nicht erst aufkommen. Dort koinzi-
diert die Wendung zur aufgehenden Sonne mit der Wendung zur Apsis der Kirche. Es bietet
sich daher an, dieser Koinzidenz auch architektonischen Ausdruck zu verleihen. Gerade bei
apsisgeosteten Bauten ist die Apsiswand häufig durchfenstert75. Zum einen spiegelt sich hier
zweifellos das alte Bedürfnis, zum offenen Himmel hin zu beten. Zum anderen aber hat man
zumindest in manchen Fällen auch ganz konkret mit dem Sonneneinfall durch solche Fenster
gerechnet. Severos von Antiochien berichtet, daß die Baumeister die Kirchen genau auf den
Sonnenaufgang im Monat Nisan ausrichten, und zwar gibt es dabei zwei leicht divergierende
Traditionen:

Die einen von ihnen richten sich derart nach dem 15. Nisan, daß an diesem Tag die Sonnenstrahlen
genau durch die Ostfenster hineinfallen; die anderen richten sich nach dem 4. Nisan, so daß dies an
jenem Tag geschieht.76

72 Zum Stand der Feldmesserkunst gibtVogel 1962, 196–
211 einen schönen Überblick, vgl. außerdem Flach 1990,
1–28.
73 Eine Untersuchung dieser Frage fehlt, obgleich sie
von hohem kultur- und religionsgeschichtlichem Interesse
wäre. Zur Symbolik des Portals vgl. Deichmann 1983, 93–
96 sowie Sauer 1924, 308–374 (unverändert aktuell, doch
hauptsächlich zum Mittelalter). Die im Osten bezeugte
Schließung der Türen bei der Anaphora (Const.App.
8,11,11) bezieht sich auf apsisgeostete Räume und besagt
für die umgekehrte Orientierung nichts.
74 tr. 27,4 (CChr.SL 138, 135,84–89 Chavasse) = s. 7,4,2
(Montanari 1998, 174). Für den Vorplatz der Kirche
waren wegen der Hanglage große Aufschüttungen nötig
(suggestum!); die Christen, von denen Leo spricht, stan-
den vermutlich direkt am Kopf der deshalb erforderlichen
Treppe, also noch nicht im Atrium der Kirche, denn von
dort aus wäre die Sonne schon nicht mehr so ohne weite-

res sichtbar gewesen, vgl. zum baulichen BefundArbeiter
1988, 186–191. Im übrigen folgt aus diesemText nicht, daß
im Inneren der Kirche nicht nach Osten gebetet wurde
(gegen Vogel 1962, 194).
75 Die Beispiele sind so zahlreich, daß es sich erübrigt,
einzelne Belege anzuführen. Besonders häufig sind Apsis-
fenster in Syrien und Georgien, vgl. etwa Butler 1929;
Neubauer 1976, 24–72.
76 Überlieferung und Deutung dieses Textes sind kompli-
ziert und daher nicht frei von Unsicherheiten. Es handelt
sich um ein Fragment, das in der Schrift De paradiso 1,13
des Moses bar Kepha (9. Jh., vgl. Baumstark 1922, 281f.;
Schlimme 1977, 1–14) erhalten ist. Zu der Frage, in wel-
cher Himmelsrichtung das Paradies liegt, führt er unter
anderem eine Rede des Severos von Antiochien über die
Gebetsostung an. Der allein publizierte lateinische Text
lautet: »Et horum alii quidem diem decimum quintum
mensis Nisan observant, quasi eo solis radii recte ex ori-
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Zu diesem längst bekannten, doch nicht beachteten Text tritt ein neu entdecktes archäolo-
gisches Zeugnis, das die Aussage des Textes bestätigt und sogar vertieft. In der (geosteten)
Apsis der Basilika A in Resafa (Syrien) befindet sich eine symbolgeladene Komposition: In der
christologischen Mittelachse ist ein Kreuz von einem Rundfenster bekrönt (s. Abb. S. 157, dort
auch genaue Beschreibung). Auf subtile, tiefsinnige und abstrakte Weise findet der Gedanke
des Christus-Sol in diesem Sonnenauge künstlerischen Ausdruck. Die Ausrichtung des Gebets
nach Osten wird damit zugleich Hinwendung zu Christus als der wahren Sonne.

5. Bestattung

In vielen Fällen ist deutlich zu erkennen, daß die christliche Sitte der Ostung auch bei Grab-
anlagen geübt wurde: Der Tote wurde mit dem Gesicht nach Osten bestattet – so, wie er auch
zu Lebzeiten gebetet hatte. Die Belege für eine solche Anordnung sind zahlreich und geogra-
phisch weit gestreut77. Allerdings scheinen sie überwiegend die etwas aufwendiger gestalteten
Gräber mit eigenen Sarkophagen zu betreffen78. Dieser Befund ist wohl weniger sozialge-
schichtlich als vielmehr praktisch zu deuten. Gerade bei den großen unterirdischen Grabanla-
gen der Katakomben wäre es technisch nicht oder nurmit großemAufwandmöglich gewesen,
konsequent die Ostrichtung einzuhalten; sie wird tatsächlich in der Regel nicht beachtet. Auch
bei überirdischen Grabanlagen wird der Himmelsrichtung häufig kein besonderes Gewicht
beigemessen79. Aufs ganze gesehen, bleibt die Ostung bei christlichen Gräbern zwar keine
marginale Erscheinung, aber doch auch kein essentielles Charakteristikum. Man wird kaum
mehr sagen können, als daß es in gewissen Kreisen willkommen war und gern gesehen wurde,
wenn es sich so einrichten ließ, daß das Grab nach Osten ausgerichtet war. Eine conditio sine
qua non war die Ostung bei christlichen Bestattungen zu keiner Zeit80.
Außerdem zeichnet sich eine historische Entwicklung ab. Die älteren Grabanlagen der

vorkonstantinischen Zeit sind selten und höchstens zufällig geostet, während die Tendenz dazu
im Laufe des vierten Jahrhunderts zunimmt81. Für diese Entwicklung wird das prominenteste
Grab der Christenheit nicht ohne Einfluß geblieben sein. Euseb überliefert, daß sich die
Grabeshöhle, in der Christus bestattet wurde, zur aufgehenden Sonne hin öffnete82. Diese
Nachricht steht allerdings im Kontext der Anlage der konstantinischen Grabeskirche, und es

entalibus fenestris prosiliant; alii vero quartum, eoque id
fieri putant« (PG 111, 497C). M. E. liegt hier ein deutli-
ches Zeugnis für solche »Sonnenfenster« in der Apsis vor
(anders Dölger 1925, 235, der an die Fenster des Him-
mels denkt; zu einer sicheren Entscheidung müßte man
den syrischen Text kennen).
77 Eine jüngere systematische Untersuchung dieser Frage
fehlt – und auch in der älteren Literatur herrscht
eine gewisse Zufälligkeit der Einzelbeobachtungen. Eini-
ges Material hat Leclerq 1914, 1625–1665 gesammelt,
Dölger 1925, 261–264 und 1932c hat es etwas vermehrt;
dabei neigt er allerdings in seinem Sammeleifer zur Über-
bewertung des Phänomens (wohingegen sich Leclerq
später zurückhaltender äußerte, 1936, 2668f.). Eine neuere
Übersicht über den Befund und ein sorgsam abwägen-
des Urteil bietet Kötting 1983, 389–391; hinzuzufügen
wäre etwa Palmyra, wo ein streng geostetes Gräberfeld zum

Vorschein gekommen ist, vgl. Assa’d/Ruprechtsberger
1987, 139, Abb. 3. Zu Tod und Bestattung in der christli-
chen Antike vgl. jetzt Volp 2000, dort S. 123f. zur Ostung,
doch ohne weiteres Material.
78 Vgl. Dölger 1925, 261f.; Kötting 1983, 390.
79 Vgl. Leclerq 1950, 1274f.; Kötting 1983, 390.
80 Erst imMittelalter finden sich auch literarischeQuellen,
die belegen, daß dieOstung bei Gräbern absichtsvoll ange-
strebt wurde: Honorius Augustodunensis, speculum eccle-
siae, PL 172, 1084B.
81 »Die christliche Frömmigkeit drängte in diese Richtung
seit dem 4. Jh.«, Kötting 1983, 390, doch ohne umfas-
sende statistische Untersuchung.
82 Tƒ gÄr katantikrÃ pleurƒ to‹ äntrou, Á dò pr‰c
Çn–sqonta °lion ·∏ra, Â bas–leioc sun®pto ne∏c, Euseb, v.C.
3,36,1 (GCS Eusebius 1,1, 100,5f.Winkelmann), zur Inter-
pretation vgl. Dölger 1925, 268, Anm. 2.
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ist fraglich, ob sich daraus etwas über den vorhergehenden Zustand des Grabes entnehmen
läßt83.
Die Tendenz zur Ostung bei christlichen Gräbern illustriert die zunehmende Wichtigkeit

dieses Elements im Christentum, das nach und nach alle Bereiche des Glaubenslebens umfaßt.
Doch kommt ihr imVergleichmit den anderen besprochenenGebieten nur sekundäre Bedeu-
tung zu. Zweifellos ist die Sitte abgeleitet von der allgemein üblichen Ostung beim Gebet, ins-
besondere natürlich beim Gebet des Sterbenden84. Dabei zeigt sich kein spezifischer Bezug
zur Sonne, der über den allgemein stets mit der Ostrichtung verbundenen Bezug hinausginge.

Motive theologischer Deutung

Es bleibt festzuhalten, daß der Brauch, nach Osten zu beten, offenbar sehr alt und im Chri-
stentum weit verbreitet ist; schon früh ist er in verschiedensten Bereichen breit bezeugt. Daher
überrascht es, daß zunächst wenig Äußerungen zur theologischen Deutung vorliegen. Die
erwähnten Zeugnisse aus der Literatur des dritten Jahrhunderts haben – mit der einen Aus-
nahme desOrigenes in seiner Gebets-Schrift – eher zufälligen und beiläufigenCharakter. Zum
Thema der Theologie und zumGegenstand expliziter Reflexion wird die Gebetsostung erst ab
der konstantinischen – oder vielleicht sollte man besser sagen: ab der aurelianischen Zeit. In
jedem Fall blicken die verhältnismäßig zahlreichen Äußerungen aus dem vierten Jahrhundert
auf die allgemeine Verbreitung und offizielle Etablierung des Sonnenkultes schon zurück. Vor
diesem Hintergrund hatten die Theologen ihren Gemeinden die Gebetsostung zu erklären.
Das ist auch und gerade bei denjenigen Stimmen zu bedenken, die zur Begründung des
Brauches die Sonne (bewußt?) nicht erwähnen.
Die Deutungsmuster lassen sich verschiedenen Typen zuordnen, die einander nicht aus-

schließen, sondern im Gegenteil häufig kombiniert begegnen. Die Sonne kommt dabei in
unterschiedlichem Maße und in unterschiedlichen Wertungen ins Spiel.
Der erste und sehr weit verbreitete Typus nimmt auf eine der wenigen Bibelstellen Bezug,

die sich für dieses Thema anführen lassen: »Gott, der Herr, legte in Eden nach Osten hin
einen Garten an« (Gen 2,8). Daß das Paradies im Osten liegt, war auf der Grundlage dieses
Textes im Judentum eine geläufige Tradition, die schon früh auch im Christentum belegt ist85.
Die Verbindung mit der Gebetsrichtung lag daher nahe, und wurde im vierten Jahrhundert
öfters vollzogen.
Eines der interessantesten Beispiele findet sich bei Basileios von Kaisareia. In seiner Schrift

über den Heiligen Geist, einer einzigartigen Quelle zur Hermeneutik der Liturgie in der Alten
Kirche86, appliziert er dieGrundsätze der biblischen Exegese auch auf denBereich der Liturgie
und stellt so eine Verbindung zwischen Allegorie einerseits und der in seiner Zeit verbreiteten
Arkandisziplin andererseits her. Ebenso wie bei der Schriftauslegung unterscheidet er auch
bei liturgischen Bräuchen eine doppelte Sinnebene, einen offenbaren und einen verborgenen
Sinn:

83 Während Dölger 1925, 270–272 unter Berufung auf
spätere und daher wenig aussagekräftige Quellen in die-
ser Hinsicht viel zu optimistisch urteilt, verfällt Kötting
1983, 390 ins entgegengesetzte Extrem: »Konstantin ließ
das G[rab] Christi orientieren…; von Anfang an war es
sicher nicht so angelegt.«

84 Vgl. die oben bei Anm. 22 und 23 angeführten Texte
(der Mönch Georg legt sich zur Meditation nieder – mit
einem Leinentuch bedeckt wie schon bestattet).
85 Vgl. etwa TestHiob 40,1–3; Perlenlied (A.Thom. 108–
113) 3.16.41.60.63; Const.App. 8,12,18.
86 Vgl. hierzu die grundsätzlichen Bemerkungen von
Kretschmar 1970, 150f.
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Alle schauen wir daher beim Gebet nach Osten, wenige von uns aber wissen, daß wir die alte Heimat
suchen, das Paradies, das Gott in Eden nach Osten hin gepflanzt hat.87

Für unsere Fragestellung ergibt sich daraus ein Doppeltes: Zum einen war offenbar die Deu-
tung auf das im Osten liegende Paradies nicht Gemeingut, sondern erklärungsbedürftig und
fremd – sei es, weil sie noch zu neu war, oder weil sie auf einen zu kleinen Kreis von »intel-
lektuellen« Theologen beschränkt war. Zum anderen muß es eine geläufige und allgemein
verbreitete Deutung gegeben haben – gewissermaßen den »Literalsinn« des Brauches, wenn
man mit Basileios die Analogie zur Exegese festhält –, die hier allerdings nicht ausgesprochen
wird, wohl weil sie als das ohnehin auf der Hand Liegende jedem zeitgenössischen Leser
klar und selbstverständlich war. Für den modernen Leser ist es nicht mehr so einfach, hier das
Richtige zu treffen, aber es ist doch naheliegend zu vermuten, daß dies landläufige Verständnis,
sofern es sich den Brauch überhaupt deutend aneignete und ihn nicht einfach als gegeben
hinnahm, in irgendeiner Weise auf die Sonne abhob. Dann wäre also die Deutung auf das
Paradies, die ja ganz ohne Bezug auf die Sonne auskommt, in bewußter theologischer Oppo-
sition oder zumindest als theologische Vertiefung und Ergänzung zu der geläufigen solaren
Interpretation entwickelt worden.
Die Offenheit liturgischer Bräuche für unterschiedliche Deutungsebenen setzt auch ein

möglicherweise etwas späterer Text aus Syrien oder Kleinasien voraus, der unter dem Namen
des Athanasios überliefert ist. Der unbekannte Verfasser unterscheidet zur Erklärung der
Gebetsostung drei mögliche Ebenen – je nach Adressatengruppe:

Frage: Warum beten wir Christen nach Osten und die Juden nach Süden? – Antwort: Darauf kann
man nicht immer mit den gleichen Ausführungen antworten. Denn anders muß man sich den Juden
gegenüber verteidigen, es anders den Heiden auseinandersetzen und wiederum anders den Christen
erklären.88

Die an die Heiden und Christen gerichtete Erklärung ist inhaltlich der des Basileios eng
verwandt:

Zu den Heiden sagen wir, daß wir nicht etwa deshalb nach Osten hin beten, weil Gott im Osten
umschreibbar wäre. Doch weil Gott das wahrhafte Licht ist und genannt wird (Joh 1,9), daher blik-
ken wir auf das geschaffene Licht hin und beten nicht etwa dieses, sondern seinen Schöpfer an;
ausgehend vom hellsten Element, ehren wir damit Gott, der über alle Elemente und alle Äonen hinaus
unvergleichlich hell ist. Die Gläubigen jedoch mögen es hören und lernen, daß die seligen Apostel
deshalb die christlichen Gemeinden sich nach Osten richten ließen, damit wir auf das Paradies blicken,
auf unsere alte Heimat und unser Land, aus dem wir herausgefallen sind; wir bitten Gott den Herrn,
uns dorthin zurückzuversetzen, woher wir vertrieben worden sind.89

Im Unterschied zu Basileios wird hier explizit ausgesprochen, daß die für ein heidnisches
Publikum unmittelbar einleuchtende Erklärung die über die Sonne ist. Dies wird aber sogleich
gegen zwei mögliche Mißverständnisse in Schutz genommen: Einerseits ist damit keinesfalls
direkte Heliolatrie gemeint; dagegen argumentiert der Verfasser auf klassisch-schöpfungs-

87 spir. 66 (SC 17bis , 484,60–63 Pruche).
88 Ps.-Athanasios, qu.Ant. 37 (PG 28,617D). Datierung,
Lokalisierung und Verfasserschaft des Textes sind ganz
unsicher. Es kursierten verschiedene Sammlungen von
derartigen quaestiones et responsiones in verschiedeneRedak-
tionen, vgl. Bardy 1932/33, speziell zu dieser Sammlung
328–332, ferner Richard 1966, 61f. Für die hier zitierte
quaestio läßt sich zumindest sagen, daß der Autor noch
mit Heiden klassischer Machart als (wenigstens topisches)

Gegenüber rechnet, ferner aus topographischen Erwägun-
gen, daß er in Syrien oder Kleinasien schrieb (Jerusalem
liegt im Süden); daher wird man kaum später als das
fünfte Jahrhundert ansetzen dürfen, möglicherweise eher
das vierte.
89 Ps.-Athanasios, qu.Ant. 37 (PG 28,620B); den Juden
gegenüber argumentiert der Autor mit einer Kombination
der Schriftworte Ps 132 (131),7 und Sach 14,4.
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theologische Art. Andererseits darf die Bevorzugung des Ostens nicht so verstanden werden,
als könne Gott dort lokalisiert werden. Dieses Mißverständnis lag auch bei der Deutungsvari-
ante mit dem Paradies nahe. Gregor von Nyssa schließt es ebenfalls in diesem Zusammenhang
aus. Bei der Auslegung der Vater-Unser-Bitte »Vergib uns unsere Schuld« kommt er auf die
Gebetsostung zu sprechen:

Wenn wir uns nach Osten wenden – nicht als sei nur dort Gott wahrzunehmen; denn der überall
ist, wird an keiner Stelle in besonderer Weise ergriffen; in gleicher Weise umfaßt er nämlich das All;
sondern weil im Osten (Çnatol†) unsere erste Heimat ist: ich meine das Leben im Paradies, dessen wir
verlustig gegangen sind; denn ›Gott pflanzte einen Garten in Eden nach Osten hin‹ (Gen 2,8) – wenn
wir also nach Osten blicken und uns im Geiste an den Verlust der seligen Gefilde des Lichtes und des
Aufgangs (ÇnatolikÏc) erinnern, dann ist es nur richtig, daß wir eine solche Bitte vorbringen, wir, die wir
vom schlechten Feigenbaum des Lebens beschattet werden (vgl. Gen 3,7), die wir aus dem Angesicht
Gottes verbannt sind, die wir zur Schlange übergelaufen sind…90

Gerade in der Liturgieerklärung erfreute sich die Deutung auf das Paradies großer Beliebtheit
und ging zumindest im Osten in den Grundbestand kirchlicher Überlieferung ein91. Ihre
Stärke lag darin, daß sie gut biblisch und in der jüdisch-christlichen Tradition fest verankert
war. Dazu bot sie den Vorteil, daß die Sonne darin nicht vorkam, so daß ein heliolatrisches
Mißverständnis von vornherein ausgeschlossen war. Doch gerade darin lag auch die Schwäche
dieser Erklärung: Die für jedermann – besonders auf dem Hintergrund des zeitgenössischen
Heidentums – so evidente solare Dimension des Brauches kam überhaupt nicht in den Blick;
insofernmußte diese Interpretation unbefriedigend bleiben – und nicht nur das: es blieb damit
auch eine wesentliche missionstheologische Chance ungenutzt, denn für einen Heiden oder
oberflächlich vom Christentum Berührten besagte die Erklärung mit dem Paradies nicht viel,
während andere mögliche Deutungen ein hohes Attraktivitätspotential hatten. Es ist daher
kein Wunder, daß diese Erklärungsvariante ihr gutes Recht hatte, aber nur als eine mögliche
Deutung neben anderen bestehen konnte – wie an den Texten des Basileios und des Ps.-
Athanasios schön zu sehen ist.
Ähnliches gilt für einen zweiten Deutungstyp, der im Westen bei Augustin begegnet,

obgleich er sehr wohl auf die Sonne Bezug nimmt. Ausgangspunkt dafür ist nicht die bib-
lische Tradition, sondern die des Platonismus. In seiner Auslegung der Anrede »Vater Unser
im Himmel« kommt der Bischof von Hippo auf den Unterschied zwischen Himmel und Erde
zu sprechen. Im Gebet wird eine Beziehung zwischen beiden hergestellt:

Um darauf hinzuweisen, wenden wir uns, wenn wir zum Gebet stehen, nach Osten, wo der Himmel
aufgeht – nicht als habe Gott dort seinen Wohnsitz, als könne der die übrigen Teile der Welt verlassen,
der überall gegenwärtig ist, nicht in räumlicher Hinsicht, sondern in der Kraft seiner Hoheit. Vielmehr
soll der Geist (animus) dazu angehalten werden, sich der höheren Natur (ad naturam excellentiorem),
das heißt Gott, zuzuwenden, wenn sich der zugehörige Körper (corpus eius), der ja irdisch ist, ebenfalls
einem höheren Körper (ad corpus excellentius), das heißt dem Himmelskörper, zuwendet.92

Für das symbolhafte Denken Augustins ist es naheliegend, in der Beziehung des irdischen
Körpers des Menschen zum himmlischen Körper der Sonne ein Zeichen zu sehen für die
Beziehung des menschlichen Geistes zu Gott. Hintergrund dafür ist die in der platonischen

90 or.dom. 5 (65,10–22 Callahan).
91 Const.App. 2,57,14; (Ps.-)Germanos von Konstantino-
pel, contempl. 11 (Meyendorff 1984, 62–64); Severos von
Antiochien (s. oben bei Anm. 76).

92 Augustin, serm.Dom. 2,5,18 (CChr.SL 35, 108,382–389
Mutzenbecher).
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Tradition geläufige Auffassung von der Sonnenhaftigkeit Gottes. Diese Sicht war im Zuge
der religiösen »Solarisierung« in der Spätantike zu einem zentralen Grundsatz der Philoso-
phie aufgerückt – und zwar unter platonischen Denkern sowohl christlicher als auch heid-
nischer Couleur93. Allerdings war die Übernahme dieses Gedankens ins Christentum nicht
ungefährlich und konnte zu Mißdeutungen Anlaß geben, denn die Analogie von Gott und
Sonne kann bei mangelnder Klarheit über die philosophischen Hintergründe dazu führen,
daß die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf verschwimmt. Der von Augustin entwickelte
Gedanke setzt freilich die deutliche Scheidung der Ebenen animus und corpus (entsprechend
deus und sol) voraus und rekurriert damit nicht nur allgemein auf die Vorstellung von der
Sonnenhaftigkeit Gottes, sondern speziell auf die Auffassung Platons, derzufolge die Sonne
im sinnlichen Bereich (‚n tƒ Âratƒ) ist, was Gott im geistigen Bereich (‚n tƒ nohtƒ) ist94. Diese
Sicht war für Christen nachvollziehbar und wird auch von anderen Autoren übernommen95.
Gleichwohl war es kühn von Augustin, eine solche platonische Denkfigur gerade in bezug

auf einen so weit verbreiteten Brauch wie die Wendung nach Osten beim Gebet anzubringen,
denn in volkstümlicher Vereinfachung konnte der Gedanke nur entweder nicht verstanden
werden oder so herauskommen, als solle man sich zur Sonne als zu Gott wenden. Zweifellos
war sich Augustin dieser Gefahr bewußt; daher nimmt er den in einer exegetischen Schrift
geäußerten Gedanken in seinen Predigten nicht auf. Im Gegenteil schärft er dort seinen
Gemeindegliedern immer wieder ein, daß Christen die Sonne nicht verehren dürfen; er betont
dabei häufig den Unterschied zwischen der sichtbaren Sonne und Christus, der »Sonne der
Gerechtigkeit«96.
So reizvoll er ist, war daher der neuplatonisch beeinflußte Analogiegedanke Augustins zur

Begründung der Gebetsostung ebenso wenig oder sogar noch weniger geeignet, in die Breite
zu wirken, wie die Deutung auf das Paradies. Beiden gemeinsam ist der Nachteil, daß sie nicht
spezifisch auf das Zentrum der christlichen Heilsbotschaft abheben.
Das gilt nicht von einer dritten Deutungsvariante, der christologischen. Diese Deutung tritt

in unterschiedlichen Kontexten und mehreren Untervarianten auf. Als Keimzelle läßt sich
ein Psalmvers betrachten, der sich freilich nur in der Textfassung der Septuaginta in diesem
Zusammenhang anbietet und dessen christologische Interpretation von Haus aus alles andere
als naheliegend ist. In der Doxologie am Schluß von Ps 68 (67) heißt es: »Lobsingt Gott,
der auf dem Himmel des Himmels nach Osten hin einherfährt!« (V. 34)97. Schon im dritten
Jahrhundert begründet die syrische Didaskalie damit die Ostung des Gebets:

Indeed, it is required that you pray toward the east, as knowing that which is written: ›Give glory to
God, who rides upon the heaven of heavens toward the east‹.98

93 Vgl. etwa Plotin, enn. IV 3,11,8–27; VI 7,16,22–31; Jam-
blich, protr. 21 (CUFr 141,17–27 des Places); Julian, or.
11 (4),5; Proklos, theol.Plat. 2,7 (P97–102, Auslegung des
platonischen Sonnengleichnisses); Gregor vonNazianz, or.
21,1; 28,30; 40,5; Ps.-Dionysios Areopagites, d.n. 4,1.4–6;
5,8 sowie allgemein zur »Solar-Theologie« Dörrie 1974,
zur Philosophie Beierwaltes 1980. Die zitierte Jamblich-
Stelle bietet übrigens eine interessante Analogie zu Augu-
stin – doch mit umgekehrtem Vorzeichen: Dort wird nicht
das Gebot, zur Sonne zu beten, begründet, sondern das
Verbot, zur Sonne hin zu urinieren.
94 R. 508c (»Sonnengleichnis«, Text s. oben S. 35).
95 So Gregor von Nazianz, or. 28,30, der Platon (s. vorige
Anm.) etwas vereinfacht zitiert: to‹to ‚n a sjhtoÿc °lioc,

Ìper ‚n nohtoÿc JeÏc (SC 250, 168,1f. Gallay), ebenso or.
21,1; 40,5 (allgemein zur Sonne bei Gregor vgl. Kertsch
1980, 150–216); Euseb von Kaisareia, p.e. 11,21,3; Asterios,
hom. 16,1f. (zitiert unten S. 116).
96 Belege oben S. 53f.
97 Im masoretischen Text steht MDÇ SÇ _JMÅ Vá , womit der Ost-
himmel gemeint sein kann (wie es die LXX verstanden
hat); doch viel wahrscheinlicher ist die Bedeutung »der
uralte Himmel« (so die modernen Übersetzungen und
ähnlich auch die Vulgata).
98 Didascalia apostolorum 12 (CSCO 407, 144,8–11 Vöö-
bus, Üs. CSCO 408, 131 Vööbus), ebenso die Const.App.
2,57,14 (zit. oben bei Anm. 54).
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Auch wenn der christologische Bezug dabei nicht explizit hergestellt wird, konnte er doch
ohne Mühe in dem Text mitgehört werden, und in der Tat wurde er schon wenig später
eindeutig so verstanden99.
Umgekehrt ist es aus dieser Perspektive nur folgerichtig, daß die Parusie des Herrn von

Osten erwartet wurde. Auch hierfür konnte man sich auf eine Bibelstelle berufen – die einzige
neutestamentliche, die für die Gebetsostung angeführt wird; auch sie bietet sich eigentlich für
dieses Thema nicht ohne weiteres an. In der Matthäus-Fassung der synoptischen Apokalypse
heißt es: »Wie der Blitz ausgeht vom Osten und scheint bis zum Westen, so wird die Ankunft
des Menschensohnes sein« (Mt 24,27)100. Dadurch erhält das Gebet nach Osten einen escha-
tologischen Zug; die Christen blicken im Gebet dem wiederkommenden Herrn entgegen. In
den Kanones des Addai (4. Jh.) heißt es:

The apostles therefore constituted: Pray towards the East, because ›as the lightning which lightens from
the East and is seen even to the West, so shall the coming of the son of Man be‹ (Mt 24,27). By this shall
we know and understand that He appears from the East at the last.101

Was für die Gattung der pseudapostolischen Kirchenordnungen insgesamt gilt, läßt sich hier
besonders deutlich beobachten, daß nämlich das Fehlen eindeutiger Weisungen im Neuen
Testament gerade bei liturgischen Bräuchen der Kirche derart als Mangel empfunden wurde,
daß man sich als zusätzliche Instanz neben der Schrift auf ursprünglich nur mündlich über-
lieferte apostolische Traditionen berief102. Es ist verständlich, daß vor allem ein so fundamen-
taler Brauch wie die Ostung des Gebets förmlich nach einer solchen Autorisierung verlangte.
Spätere Quellen bringen dieses Argument immer wieder – und verzichten dafür mitunter
sogar auf weitere theologische Deutungen103.
Ganz unabhängig von der Gebetsostung läßt sich beobachten, daß das Heilsgeschehen

in Christus im Laufe der Zeit immer stärker kosmisch in dem Sinne interpretiert wird, daß
die einzelnen Stationen mit Himmelsrichtungen in Verbindung gebracht werden: Tod und
Hadesfahrt imWesten,Auferstehung imOsten,Himmelfahrt nachOsten undParusie ebenfalls
von Osten104. Es ist leicht zu erkennen, daß damit das Heilshandeln Christi in auffällige (und
beabsichtigte) Nähe zum Lauf der Sonne gerät. Im Zuge dieser kosmischen Sol-Christologie,
die auch im Zusammenhang der Osterverkündigung wichtig wurde (s. S. 117ff.), lag es auch

99 Amdeutlichsten in demunten bei Anm. 105 genannten
Ps.-Origenes-Text, wo der Psalmvers kurz vor dem zitierten
Ausschnitt angeführt wird; vgl. außerdem die Texte unten
in Anm. 104.
100 Nach Auffassung heutiger Exegeten geht es hier um
die Universalität des Kommens Christi, nicht um die Him-
melsrichtung, aus der er kommen wird, vgl. etwa Luz
1997, 431: »Die Parusie wird so universal, so überlokal,
so unübersehbar, so eindeutig sein wie ein Blitz, der am
Himmel auf leuchtet. … Irgendeine Möglichkeit, sie zu
einem lokal begrenzten Ereignis zu machen, …gibt es für
[Matthäus] nicht.«
101 Didascalia Addai can. 1 (CSCO 367, 201,27–30
Vööbus, Üs. CSCO 368, 189 Vööbus). Die Datierung ist
schwierig. Die ältesteHandschrift stammt aus dem5./6. Jh.,
wegen seines archaischen Charakters muß der Text aber
beträchtlich älter sein, vgl. Vööbus 1975, 3–7.

102 Zur Gattung insgesamt vgl. zuletzt Steimer 1992, spe-
ziell zur Pseudapostolizität S. 336–362.
103 Etwa Ps.-Justin, qu.et resp. 129: »Es scheint, daß die Kir-
che von denen, von denen sie das Beten überhaupt hat,
auch empfangen hat, wohin man beten soll, nämlich von
den heiligen Aposteln« (Papadopoulos-Kerameus 1975,
121,8–10). Der Text wird um 400 in Antiochien entstan-
den sein; als Verfasser werden Theodoret von Kyrrhos
und Diodor von Tarsos diskutiert, vgl. Hansen in Papad-
opoulos-Kerameus 1975, VI; CPG 6285. Vgl. außerdem
(Ps.-)Germanos, contempl. 11.
104 Vgl. etwa Victorinus von Petau, comm. in Apoc. 1,3
(CSEL 49, 20,6–11 Haussleiter); Severian von Gabala,
creat. 5,5 (PG 56,477); Severos von Antiochien, hymnus
81 (PO 6,123 Brooks), sowie bei der Auslegung des
erwähnten Ps 68 (67): Euseb, Ps. 67,31–33 (PG 23,720A);
Athanasios, exp.Ps. 67,5.6.34 (PG 27,293B.303D); Hilarius
von Poitiers, Psal. 67,6 (CSEL 22, 280,7–22 Zingerle).
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nahe, eine Begründung für das Gebet nach Osten zu gewinnen. In einem Text unbekannten
Verfassers aus der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts heißt es:

So beten wir, alle Gläubigen, auch jetzt noch den Herrn, unseren Gott, nach Osten hin an, in Über-
einstimmung mit den heiligen Gläubigen, ihn, der um unseres Heiles und unserer Erlösung willen im
Westen herabstieg, um in seinem Leiden und im Tod unterzugehen, der aber im Osten aufstieg, um
nach dem Leiden von den Toten aufzuerstehen und nach seiner Auferstehung nach Osten hin in den
Himmel zu fahren.105

Diese christologische Deutung vereinigt mehrere Vorzüge: Sie ist biblisch begründbar, allge-
mein verständlich und zugleich spezifisch christlich. Gleichwohl ist zu beobachten, daß sie
in den Quellen sonst kaum einmal so explizit belegt ist und daß sich insbesondere keiner
der großen namentlich bekannten Theologen der Alten Kirche auf sie eingelassen hat. Wenn
Origenes seine Leser mahnt, zur Çnatolò Çlhjino‹ fwtÏc zu beten, oder wenn Augustins
Gemeinde conversi ad Dominum beten soll, so ist zwar die naheliegende christologische Inter-
pretation des Brauches mit Händen zu greifen, doch wird sie – vermutlich mit Absicht –
nicht über diese etwas vagen Formulierungen hinaus konkretisiert und schon gar nicht in
der heilsgeschichtlichen Weise entfaltet, wie das in dem oben zitierten Text des unbekannten
Verfassers geschieht. Dabei kennen sowohl Origenes als auch Augustin eine regelrechte Sol-
Christologie – vor allem natürlich die »Sonne der Gerechtigkeit« als christologischen Titel.
Daß sie die Verbindungslinie zum Gebet nach Osten nicht deutlicher gezogen haben, kann
eigentlich nur daran liegen, daß sie bei dieser Deutung die Gefahr allzu platter heliolatrischer
Mißverständnisse sahen. Gerade Augustin ist sich dieser Gefahr sehr bewußt; daher scheidet
er stets mit großem Nachdruck zwischen Christus, der Sonne der Gerechtigkeit, und der sicht-
baren Sonne, die über Bösen und Guten aufgeht (Mt 5,45). Den Hintergrund dazu bildet die
Sonnenverehrung der Manichäer, vor der er in scharfen Tönen warnt (s. oben S. 53ff.).
Auf der Ebene gelebter christlicher Frömmigkeit hat dennoch die christologische Deutung

weiten Raum gewonnen. Ein so volkstümlicher Text wie der Physiologos bringt in einer rühren-
den naturkundlichen Geschichte über die Eidechse dem Leser den Sinn des Gebets nach
Osten nahe:

Wenn [die Eidechse] alt wird, nimmt sie an den Augen Schaden, und sie erblindet, so daß sie das Licht
der Sonne nicht mehr sieht. Was tut nun ihre gute Natur? Sie sucht eine nach Osten gelegene Mauer
und kriecht in eine Mauerspalte, die nach Osten blickt, und wenn die Sonne aufgeht, werden ihre
Augen geöffnet, und sie werden wieder gesund.
In dieser Weise suche auch du, o Mensch, wenn du das Gewand des alten Menschen trägst und die
Augen deines Herzens trübe werden, die aufgehende Sonne der Gerechtigkeit (vgl. Mal 3,20), unseren
Herren Jesus Christus, dessen Name Aufgang genannt wird im Propheten (Sach 6,12 LXX), und er
wird die Augen deines Herzens öffnen.106

105 Ps.-Origenes, In Iob 1 (PG 17,391B). Über den Ver-
fasser läßt sich nach gegenwärtigem Stand der Forschung
nur sagen, daß es sich vermutlich um einen in der 2. Hälfte
des 4. Jh.s schreibenden Arianer lateinischer Zunge han-
delte, vgl.Meslin 1967, 201–226; die vonMeslin darüber
hinaus vertretene Zuweisung an Maximinus hält kritischer
Überprüfung nicht stand, vgl. Nautin 1970, 80–82.

106 2 (8,4–10,5 Sbordone, Üs. 9 Treu, verändert). Die
Überlieferung des Textes ist komplex; es lassen sich ver-
schiedene Redaktionsstufen unterscheiden (vgl. Alpers
1996, 597). Die Eidechsen-Geschichte findet sich schon
in der ältesten Stufe, die wohl auf das Ende des zwei-
ten Jahrhunderts anzusetzen ist, jedenfalls nicht viel später
(Alpers 1996, 598). Die Textabweichungen in den Hss.
(vgl. auch Offermanns 1966, 22f.) verschieben den Sinn
nicht wesentlich.
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Wie populär die christologische Deutung der Ostung war, zeigt auch die Tradition, auf ein
Kreuz im Osten hin zu beten – wobei allerdings der Quellenbefund nicht ganz einfach zu
interpretieren ist. Besonders in Texten aus dem asketischen Milieu häufen sich ab der Mitte
des vierten Jahrhunderts die Hinweise auf eine derartige Tradition. Etwa Xanthippe, eine
(angebliche) Märtyrerin in apostolischer Zeit, war nach ihrer Taufe in tiefes Gebet versunken:

Und während sie noch so sprach, erschien ein Kreuz an der östlichen Wand, und alsbald trat durch
sie ein gutaussehender Jüngling ein, der von vibrierenden Strahlen umgeben war, und unter ihm war
Licht ausgebreitet, auf dem er auch einherschritt.107

Hier wird deutlich, daß das Kreuz in diesem Kontext nicht als Marterwerkzeug und auch
nicht in erster Linie als österliches Siegeszeichen verstanden ist, sondern als eschatologisches
Zeichen des wiederkommenden Herrn. Diesem Verständnis hat man, so scheint es, bald auch
konkret durch gemalte oder plastische Kreuze Ausdruck verliehen:

Im Haus dieses Hipparchos gab es auch einen bequem angelegten Raum, an dessen östliche Wand
man ein Kreuz gemalt hatte. Dort vor dem Bild des Kreuzes, mit dem Gesicht nach Osten gewandt,
beteten sie den Herrn Jesus Christus siebenmal am Tag an.108

Archäologische Belege für eine solche Verwendung des Kreuzes haben sich allerdings nur in
Gestalt der teilweise sehr aufwendigen und künstlerisch anspruchsvollen Apsismosaiken mit
einer crux gemmata als Zentralmotiv erhalten. Dabei handelt es sich freilich umKompositionen,
die theologisch vielschichtiger sind als die zitierten Texte. Doch auch dort erfährt das Gebet
nachOsten durch dasKreuz eine christologische Sinngebung, und zwar aufmehrerenEbenen:
Das Kreuz war offen für eine Deutung als Passionszeichen, als österliches Triumphzeichen und
als eschatologisches Zeichen des wiederkommenden Herrn109.
Daß eine sehr mißliche Situation dort entstand, wo solche Apsisdekorationen das Gebet

nach Osten nicht unterstützten und mit Sinn versahen, sondern in Konkurrenz zu ihm tra-
ten, liegt auf der Hand. Genau das war der Fall, wo die Apsis im Westen lag, also in den
römischen eingangsgeosteten Basiliken. So erklärt sich der Konflikt, von dem wir durch Leo
den Großen wissen (s. S. 77). Die von Leo gerügten Gemeindeglieder, die sich auf den Stufen
vor dem Petersdom nach Osten wenden und mit dem Rücken zur Kirche der aufgehenden
Sonne ihre Reverenz erweisen, dürften ihr Verhalten nicht als besonders ungehörig oder im
Widerspruch zur Lehre von der Erlösung in Christus empfunden haben. Das unterstellt ihnen
Leo auch nicht; er weist nur darauf hin, daß der Gestus (aufgrund der ungünstigen architek-
tonischen Gegebenheiten, so möchte man hinzufügen) den Heiden gegenüber allzu leicht
zu Mißdeutungen Anlaß geben kann110. Daß diejenigen Gläubigen, die sich im besten christ-

107 A.Xanthipp. 15 (68,19–22 James). Daß der Text nicht
»echt« ist, also keine zuverlässige historische Information
bietet, liegt auf der Hand (vgl. Alonso 1968); er gehört
der Gattung der »passions épiques« an (Delehaye 1966,
171ff., vgl. auch Aigrain 1953, 140–155). Wann und wo
er durch wen verfaßt wurde, ist bislang nicht geklärt. Als
Entstehungszeit käme das vierte bis sechste Jahrhundert,
die Blütezeit jener Gattung, in Frage (Delehaye 1966,
223–226). Daß einzelne Elemente des Textes auf die alten
Paulusakten zurückgehen, ist möglich, doch warum das
gerade für den hier zitierten Passus gelten soll, sehe ich
nicht (gegen Peterson 1959b, 23f.).
108 Acta Hipparchi etc. (Bedjan 1890–97, 4,89, Üs. nach
Assemani 1748, 125); Baumstark 1922, 94 vermutet zu

dem syrischen Text ein griechisches Original des 4. Jh.s.
Vgl. ferner Acta Mar Kardaghi 27 (Abbeloos 1890, 34f.);
Historia Iohannis (Wright 1871, 2,5 und 32). Das Ver-
dienst, diese (und weitere) entlegenen Belege gesammelt
zu haben, gebührt Peterson 1959b, 15–21. Seine eschato-
logische Deutung des Gebetes zum Kreuz mag berechtigt
sein, doch der Versuch, aus solchem Material den Brauch
als uralt zu erweisen und bis in die Ursprungszeit des Chri-
stentums zurückzuführen, überzeugt nicht.
109 Vgl. zur theologischen Interpretation der Apsiskreuze
Dinkler 1964, 50–72; Engemann 1976, 143 und 1997,
84–88, zur solaren Deutungsebene s. ausführlich unten
S. 151ff.
110 Der Text ist unten S. 188 zitiert.
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lichen Gewissen vor der Sonne verbeugten, ihrem Verhalten eine christologische Deutung
gegeben haben werden, sagt der Text nicht explizit, ist aber gut denkbar. In der Praxis war es
kaum zu vermitteln, daß man sich zwar vor der Sonne der Gerechtigkeit, nicht aber vor der
Sonne, die über Bösen und Guten aufgeht, beugen dürfe.
Blickt man auf den Gesamtbefund, ist es im übrigen auffällig, wie relativ geringes Gewicht

die Kirchenväter auf diese Differenzierung legten. Am ehesten geschieht das bei Augu-
stin, doch auch er grenzt sich zwar allgemein gegenüber der Sonnenverehrung etwa der
Manichäer ab, ohne sich indessen damit gegen die Ostung als solche zu wenden. Das Miß-
trauen gegenüber dem naheliegenden heliolatrischen Verständnis der alten christlichen Sitte
der Gebetsostung äußert sich eher indirekt, einerseits in einer gewissen Zurückhaltung einer
allzu schlichten und direkten christologischen Deutung gegenüber und andererseits in der
zaghaften Suche nach alternativen Deutungsmustern. Zaghaft kann diese Tendenz deshalb
genannt werden, weil die Alternativen nicht in polemischer Wendung gegen die solar-chri-
stologische Interpretation entwickelt werden, sondern allenfalls in Form von zusätzlichen
(»verborgenen«, allegorischen) Sinnebenen. Am ehesten bei Leo findet sich eine direkte und
ausdrückliche Ablehnung des Brauches, bei der jedoch die spezielle architektonische Situa-
tion zu berücksichtigen ist. An keiner Stelle führt diese Ablehnung auch nur ansatzweise in
die Nähe einer grundsätzlichen Verwerfung der Gebetsostung als solcher111. Dafür war der
Brauch zu gut etabliert und zu tief verankert im christlichen Gebetsleben.
Wiederholt und deutlich wird dagegen die Vorstellung abgewiesen, daß man nach Osten

beten müsse, weil Gott im Osten »wohne«112. Gegen wen richtet sich dieses Argument? Man
könnte es sich am ehesten als gegen Juden und ihre Jerusalem-Verehrung gerichtet vorstellen,
doch der oben (S. 80) zitierte Text des Ps.-Athanasios führt es gegen die Heiden ins Feld.
Gerade unter den unmittelbaren heidnischenKonkurrenzreligionen des Christentums befand
sich aber keine, die behauptet hätte, Gott sei an einem bestimmten Ort umschreibbar, und
die diesen Ort als Wohnsitz Gottes verehrt hätte. Denkbar ist jedoch, daß dem Christentum
archaische Traditionen imAlten Testament zumVorwurf gemacht wurden, denen zufolge Gott
auf seinem Heiligen Berge wohne, etc. (z.B. 1 Kön 8,13; Ps 9,12; 74,2; Jes 8,18; Joel 4,17.21).
Das Argument mit der räumlichen Unumschreibbarkeit Gottes könnte den Sinn haben, sich
von diesen Traditionen zu distanzieren.
Abschließend ist auf zwei denkbare Deutungen der Gebetsostung hinzuweisen, die sich bei

den Christen der Spätantike nicht finden, wobei selbstverständlich zu bedenken ist, daß aus
einem derartigen silentium keine weitreichende Schlüsse zu ziehen sind. Die Deutungen sind
folgende: Erstens wird niemals kosmologisch argumentiert, also die Ostung als ein Einfügen
in die göttliche Weltordnung oder als Zeichen der Heiligung des Raumes verstanden. Reli-
gionshistorisch gesehen sind Argumente dieser Art sehr alt; sie gehören zum Grundbestand
zahlreicher Religionen113. Daß sie hier nicht auftauchen, kann man als Hinweis darauf verste-

111 Die von Vogel 1962, 177f. für eine solche Ablehnung
angeführten Stellen (s. die folgende Anm.) können m. E.
nicht ohne weiteres auf das Problem der Gebetsorientie-
rung bezogen werden.
112 Vgl. neben den schon zitierten Texten (Augustin,
serm.Dom. 2,5,18; Ps.-Justin, qu.et resp. 118; Ps.-Athanasios,
qu.Ant. 37; Gregor von Nyssa, or.dom. 5) auch Texte wie
Minucius Felix, Octavius 32,1–3; Arnobius, nat. 4,5; Augu-
stin, Io.eu.tr. 10,1, die allerdings – gegen Vogel 1962,
177f. – nicht primär die Gebetsrichtung im Blick haben,

sondern allgemein die »Geistigkeit« des christlichen Kultus
betonen.
113 Vgl.Heiler 1923, 138f. und 1979, 145f.;Eliade 1984,
23–60;Baudy 1998, 298f. Bemerkenswerterweise tritt eine
solche Argumentation etwas später bei dem eigenwilligen
Denker Kosmas Indikopleustes (6. Jh.) auf; er interpretiert
die Architektur des Jerusalemer Tempel als Bild des Kos-
mos und leitet daraus die christliche Gebetsostung ab (top.
5, PG 88,208f.).
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hen, daß das Christentum an dieser Stelle eben nicht in einer archaischen Deutungstradition
stand, sondern sich erst in dem Augenblick zur Deutung des (möglicherweise sehr alten)
Brauches herausgefordert fühlte, als die Sonne zum Thema der religiösen Kultur wurde.
Zweitens wird nicht mit dem communio-Gedanken argumentiert, es wird also nicht darauf

abgehoben, daß die gemeinsameGebetsrichtung eine Gemeinschaft unter den Betenden kon-
stituiert – anders als etwa im Judentum, wo die gemeinsame Qibla nach Jerusalem gedeutet
werden kann: »Ganz Israel betet nach einem Orte hin«114. Einen durchschlagenden Grund
für diese omissio anzugeben, fällt schwer. Möglicherweise war die Ostung des Gebets nicht hin-
reichend spezifisch christlich, so daß die über die Gebetsrichtung konstituierte Gemeinschaft
nicht deutlich genug mit der Kultgemeinschaft übereinstimmte.
Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild: Der Brauch, nach Osten zu beten, ist im

Christentum sehr alt. Obgleich es dafür keine Zeugnisse aus neutestamentlicher oder unmit-
telbar nachneutestamentlicher Zeit gibt, gehen seine Ursprünge in jedem Falle der »neuen
Sonnenfrömmigkeit« des dritten Jahrhunderts voraus. Die Entstehung des Brauches ist im
Kontext einer parallelen Strömung im Judentum zu sehen, jedenfalls nicht unbedingt in
Opposition zur Mutterreligion. Ob und wie die Sonne dabei ausschlaggebend war, ist schwer
zu erkennen; der naheliegende Bezug wird zwar einerseits durchaus eine Rolle gespielt haben,
doch andererseits kaum in religiös bestimmender Stellung – auch nicht annähernd dergestalt,
daß von Heliolatrie die Rede sein könnte. In jedem Falle ist der Brauch etwa ab der Wende
zum dritten Jahrhundert im Christentum breit belegt und prägt das christliche Gebetsleben
in allen seinen Bereichen: Von der Taufliturgie über das individuelle und Gemeindegebet bis
hin zu Tod und Bestattung. Auf sinnenfällige Weise findet er seinen Niederschlag auch im
Kirchbau – und zwar auch und gerade in solchen Bauten, die auf den ersten Blick »gewestet«
erscheinen, die also mit dem Eingang statt mit der Apsis nach Osten gerichtet sind.
Von besonderem Interesse ist es, wie der alte Brauch gedeutet wird. Zwar ist der Befund

in den Quellen nicht dicht genug, um die verschiedenen Deutungsvarianten eindeutig in
eine bestimmte historische Entwicklungsreihe einzuordnen, doch ist zumindest deutlich, daß
die Deutungen der Praxis gegenüber sekundär sind, das heißt zu einer Zeit an den Brauch
herangetragen sind, als dieser schon längst etabliert war. Daß überhaupt das Bedürfnis nach
einer theoretischen Reflexion auftrat, lag – neben dem erwachenden Bewußtsein der Kirche
für liturgische Fragen im allgemeinen – zweifellos an der zur gleichen Zeit einsetzenden
generellen »Solarisierung« der religiösen Kultur der Zeit. Das zeigt sich schon daran, daß
gerade die ältesten Belege die Gebetsostung imKontext paganer Sonnenverehrung erwähnen
(Tertullian, Klemens).
Die am weitesten verbreitete und vermutlich auch die älteste Deutung versteht den Brauch

christologisch, und zwar meist mit heilsgeschichtlicher Akzentsetzung, mit Bezug auf Auf-
erstehung, Himmelfahrt oder Parusie Christi, die alle im Osten gedacht werden. Dieses
Verständnis begegnet in allen »Frömmigkeitsschichten« und fand seinen Niederschlag etwa in
der volkstümlichen Tradition, nachOsten auf ein Kreuz hin zu beten (verstanden als eschatolo-
gisches Siegeszeichen). Damit ist nicht automatisch zugleich ein solares Verständnis gegeben,
doch angesichts der weit verbreiteten Prädizierung Christi als »(Sonnen-)Aufgang« (Çnatol†)
oder als »Sonne der Gerechtigkeit« sowie angesichts des sinnenfälligen Aufsteigens aus dem
Grab und in den Himmel mußte diese Dimension so naheliegen, daß sie zweifellos auch dort
gesehen wurde, wo sie nicht explizit ausgesprochen wurde. Gelegentlich (insgesamt allerdings

114 tBer 3,16 (Üs. 46 Lohse/Schlichting).
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erstaunlich selten) scheint die Grenze zur Heliolatrie etwas verschwommen zu sein, doch
führten solche Probleme nie dazu, die Ostung als solche in Frage zu stellen. Andererseits
waren vielleicht derartige Gründe dafür ausschlaggebend, daß gerade die »intellektuellen«
Theologen der christologischen Deutung gegenüber relativ zurückhaltend blieben. Statt des-
sen griffen sie zur Erklärung auf die biblische Tradition vom im Osten gelegenen Paradies
oder auf die platonische Lehre von der »Sonnenhaftigkeit« Gottes zurück.
Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß sowohl für den Brauch selbst als auch für seine Deu-

tung die Zeugnisse aus demWesten viel dünner gesät sind als die aus demOsten. Daraus sollte
allerdings nicht zu viel geschlossen werden, denn es unterliegt keinem Zweifel, daß die Ostung
des Gebets auch dort üblich war. Und gerade das Selbstverständliche und Grundlegende wird
häufig nicht kommentiert und hinterläßt daher keinen starken Nachhall in den erhaltenen
Quellen. In einer Zeit, in der die Sonne eine allgemein anerkannte religiöse Bezugsgröße war,
gilt das auch für die Gebetsostung und ihre naheliegende solare Interpretation. Sicherlich hat
sie vielen neu zum Christentum Kommenden unmittelbar eingeleuchtet und insofern dazu
beigetragen, das Christentum populär zu machen.



2.3 Die Sonne und der christliche Sonn-Tag1

Ähnlich wie bei der Gebetsostung handelt es sich bei der Feier des Sonntags um christliches
»Urgestein«, also um eine Tradition, die bis in die früheste Zeit der Kirche zurückreicht. Im
Unterschied zur Ostung spiegelt sich dieser Sachverhalt auch sehr deutlich in den erhaltenen
Quellen; man ist also nicht auf mehr oder minder plausible Rückschlüsse aus späterer Zeit
angewiesen. Der Quellenbefund reicht weit ins Neue Testament und damit ins erste Jahrhun-
dert, vielleicht sogar in die ersten Jahrzehnte des Christentums hinab. Allerdings ist in diesen
ältesten Zeugnissen – ganz nach jüdischer Tradition – stets vom »ersten Tag der Woche«, also
vom Tag nach dem Sabbat die Rede, schon bald dann auch in spezifisch christlicher Weise
vom »Herrentag«2.

Bezeichnung »Sonn-Tag«

Die Bezeichnung als »Sonn-Tag«3 taucht erst etwas später in den Quellen auf, nämlich nach
der Mitte des zweiten Jahrhunderts, also zu einer Zeit, zu der die Sonntagsfeier als solche in
den christlichen Gemeinden schon längst fest etabliert war. Justin schreibt in seiner Apologie:

Und am sogenannten Sonn-Tag (t¨ to‹ <Hl–ou legomËn˘ ômËr¯) findet eine Versammlung aller statt,
die in Städten oder auf dem Lande wohnen; dabei werden die Denkwürdigkeiten der Apostel (mnh-
mone‘mata t¿n ÇpostÏlwn) oder die Schriften der Propheten gelesen, solange es angeht. …AmSonn-Tag
aber halten wir alle gemeinsam eine Versammlung, weil es der erste Tag ist, an welchem Gott durch
Umwandlung der Finsternis und des Urstoffes die Welt schuf, und weil Jesus Christus, unser Erlöser, an
diesem Tag von den Toten auferstanden ist. Denn am Tag vor dem Saturn-Tag (t¨ gÄr pr‰ t®c Kronik®c)
kreuzigte man ihn, und am Tag nach dem Saturn-Tag, welches der Sonn-Tag ist (°tic ‚st»n <Hl–ou ômËra),
erschien er seinen Aposteln und Jüngern und lehrte sie das, was wir zur Erwägung auch euch vorgelegt
haben.4

Es liegt auf der Hand, daß die von Justin gebrauchte Terminologie ihre Erklärung durch das
Publikum findet, an das er sich wendet: Die Apologie richtet sich an Heiden. Von ihnen
möchte er verstanden werden; daher verwendet er die bei ihnen geläufige Benennung. Dabei
mußten die Christen die erstaunliche Feststellung machen, daß ihre kuriak† in der paganen
Planetenwoche der Tag der Sonne war – allerdings, ohne daß diesem Tag deshalb eine beson-
dere Dignität zuerkannt worden wäre5. Die sieben Tage wurden nach den sieben Planeten

1 In diesem Kapitel wird zwischen Sonntag und Sonn-Tag
differenziert. Die erste Schreibung soll einfach den Tag
bezeichnen, auchwo es dem lateinischen dies dominicus ent-
spricht, die zweite wird gewählt, wenn speziell die Benen-
nung nach der Sonne thematisiert wird, also als Überset-
zung des dies solis.
2 m–a t¿n sabbàtwn, Mk 16,2 par; Joh 20,19; Act 20,7;
1 Kor 16,2 bzw. kuriakò ômËra, Apk 1,10; Did 14,1;
IgnMagn 9,1 (s. dazuAnm. 21f.); EvPetr 35.50. –Ursprünge
und Entwicklung des christlichen Sonntags sind in einer
Reihe von Arbeiten untersucht worden, unter denen nach
wie vor der substantielle Beitrag von Rordorf 1962 (und
1981) hervorragt, vgl. weiterhin Zahn 1878; Schürer
1905; Dumaine 1921; Dölger 1940c; Daniélou 1951,
329–387; Regan 1961; Botte 1965; Mosna 1969; Gre-
lot 1975; Odom 1977; Bacchiocchi 1977; Bauckham
1982; Auf der Maur 1983, 35–49; Pietri 1984; Jounel

1990, 13–36; Klinghardt 1991; Bergholz 2000, 450–
454;Rordorf2000 sowie die nützlicheQuellensammlung
von Rordorf 1972.
3 Die speziellen Probleme, die sich mit Herkunft und
Verwendung dieser Bezeichnung verbinden, werden zwar
in einigen der in der vorigen Anm. genannten Arbeiten
gestreift (etwa Dumaine 1921, 870–879; Rordorf 1962,
280–288; Botte 1965, 15–25; Auf der Maur 1983, 36),
sind aber kaum je zum Gegenstand einer eigenständigen
Untersuchung gemacht worden. Vgl. lediglich das publi-
zierte Kapitel aus der Ph.D.-thesis von Regan 1961 sowie
die älterenArbeiten vonDölger1940c undRahner1966,
100–105.
4 1apol. 67,3.8 (PTS 38, 129,6–9; 130,24–30 Marcovich,
Üs. BKV2 12, 136f. Rauschen, verändert).
5 Zur paganen Planetenwoche ist immer noch die Arbeit
von Boll 1912 grundlegend, vgl. außerdem Roscher



90 2. Auseinandersetzung

benannt, zu denen nach antiker Auffassung auch Sonne und Mond zählten. Justin weiß sich
diese – zufällige! – Koinzidenz schön zunutze zu machen, wenn er darauf abhebt, daß Gott am
Sonn-Tag den Kosmos aus der Finsternis schuf. Daß er im übrigen hier sehr auf das Publikum
bezogen argumentiert, ergibt sich aus seinemDialog mit dem Juden Tryphon, wo er nicht vom
Sonn-Tag spricht, sondern ganz auf die traditionell jüdische Benennung »erster (bzw. achter)
Tag« abhebt6.
Bei genauerer Betrachtung zeigen sich jedoch in der Passage aus der Apologie eigentümli-

che Inkonsistenzen:Wenn Justin zumAusdruck bringenmöchte, daß Jesus Christus amFreitag
gekreuzigt wurde und am Sonntag auferstanden ist, sollte man erwarten, daß er einfach vom
Venus-Tag und vom Sonn-Tag redet. Warum spricht er statt desssen umständlich vom Tag
vor bzw. nach dem Saturn-Tag? Und obgleich der Sonn-Tag schon vorher erwähnt worden
war, hält er es für nötig, ihn als Tag nach dem Saturntag, »der nämlich der Sonnen-Tag ist«,
einzuführen. Auf diesemHintergrund muß es auch auffallen, daß ganz zu Beginn des zitierten
Textes vom »sogenannten Sonn-Tag« die Rede ist. Kommt hier die Reserviertheit des Christen
gegenüber der paganen Terminologie zum Ausdruck oder bedient sich Justin hier einer doch
nicht ganz allgemein geläufigen Ausdrucksweise?

Planetenwoche

Diese Beobachtungen lenken den Blick auf die Frage nach Ursprung, Verbreitung und Bedeu-
tung der paganen Planetenwoche. Weil es zu dieser Frage einen wichtigen Beitrag leistet, sei
zunächst noch ein weiteres christliches Zeugnis zitiert, das des Nordafrikaners Tertullian:

Andere sind offenbar freundlicher und halten die Sonne für den christlichen Gott, da bekannt gewor-
den ist, daß wir unser Gebet nach Osten hin verrichten, oder daß wir uns am Sonn-Tag der Freude
hingeben (die solis laetitiam curare). Was tut ihr denn weniger? Bewegen nicht die meisten von euch zu
Beginn des Sonnen[laufs] die Lippen in dem Bestreben, auch einmal Himmlisches anzubeten? Ihr seid
es doch zweifellos, die die Sonne auch in das Verzeichnis der sieben Tage (in laterculum septem dierum)
aufgenommen und unter diesen Tagen einen ausgewählt habt, an dem ihr das Bad unterlaßt oder es
bis zum Abend aufschiebt oder euch der Muße und dem Essen hingebt. Indem ihr das tut, wendet
ihr selbst euch von euren religiösen Traditionen ab und fremden zu. Jüdische Festbräuche nämlich
sind die Sabbate und die [kultisch] reinen Mahlzeiten und die jüdischen Lichtriten und das Fasten mit
ungesäuertem Brot und die Gebete im Freien – alles Bräuche, die euren Göttern durchaus fremd sind.

1902–09, 2535–39; Schürer 1905, 13–34; Colson 1926;
Dölger 1940c; Gundel 1950, 2143–2147; Regan 1961,
16–24;Rordorf 1962, 26–40; Sontheimer 1967;Mosna
1969, 66–72; Bacchiocchi 1977, 241–251; Pietri 1984.
Während die meisten dieser Beiträge (und gerade die
neueren) das Problem nur von der christlichen Sonntags-
feier aus in denBlick nehmen, betrachtet die grundlegende
Arbeit von Rüpke 1995, 453–471 das Phänomen im Kon-
text der römischen Religions- und Kulturgeschichte. –Was
speziell den Sonn-Tag betrifft, so ist in jüngerer Zeit wieder
die These aufgebracht worden, die christliche Sonntag-
spraxis sei unter dem entscheidenden Einfluß des paga-
nen Sonnenkults entstanden (Bacchiocchi 1977, 261–
269 und 306–309). Diese These scheitert jedoch erstens
daran, daß von Sonnenverehrung in paganen Quellen
zu diesem Thema keine Rede ist, daß vielmehr im zwei-
ten Jahrhundert noch eindeutig der Saturn-Tag die bevor-

zugte Stellung einnahm, und daß zweitens die christliche
Sonntagspraxis offensichtlich älter ist als die Auseinander-
setzung mit dem paganen Sonn-Tag. Beide Punkte sind
schon vorher deutlich gesehen worden (Dumaine 1921,
870; Dölger 1940c, 214–226; Rordorf 1962, 280–286;
Botte 1965, 15–19; Mosna 1969, 33–36). Die kritische
Auseinandersetzung hob vor allem auf den zweiten ab
(Rordorf 1980 zeigt, daß die Stellen imNT, in Did, EvPetr
und Barn nicht so einfach vom Tisch gewischt werden
können; Bauckham 1982, 270–273 bestreitet mit Recht
die herausragende Rolle Roms bei der Entstehung der
Sonntagspraxis); doch sollte auch der erste Punkt nicht
vergessen werden: Die Christen hätten sich nicht nur den
Juden, sondern auch den Heiden gegenüber viel leichter
getan, wenn sie an den Saturn-Tag bzw. Sabbat angeknüpft
hätten.
6 dial. 41,4.
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Um daher den Exkurs zu beenden: Wenn ihr uns die Sonne und ihren Tag vorhaltet, dann beachtet
auch die Nähe; wir sind nämlich nicht weit entfernt von Saturn und euren Sabbaten!7

Auch bei diesem Text ist die Ausrichtung auf ein paganes Publikum und dementsprechend die
Verwendung paganer Terminologie deutlich zu erkennen. Hier erkärt sich nun der bei Justin
so auffällige Bezug auf den Saturn-Tag: In der Reihe der siebenWochentage galt er denHeiden
als besonderer und vor allem als der durchMuße und gutes Essen ausgezeichnete Tag. Es ergibt
sich aber noch ein zweites: Ebenso wie bei Justin, nur noch deutlicher, kommt zum Ausdruck,
daß die Beachtung dieses Rhythmus in der paganen Kultur nichts Endemisches ist, daß es sich
vielmehr um eine neuere Entwicklung in Anlehnung an das Judentum handelt. Man könnte
vermuten, daß gerade dieser letzte Punkt, der jüdische Einfluß, der apologetischen Darstellung
Tertullians zuzuschreiben ist. Welche Aussagen machen pagane Quellen über Ursprung und
Entwicklung der Planetenwoche?
Die wichtigste – auf den ersten Blick vielleicht erstaunliche – Feststellung ist die, daß der

Siebentage-Rhythmus als solcher der griechisch-römischen Kultur von Haus aus fremd ist.
Nach altrömischer Tradition wurde jeder achte Tag als Markttag ausgezeichnet, die sogenann-
ten nundinae 8. An diesem Tag kamen die Bauern vom Land in die Stadt, verkauften dort
ihre Waren und erledigten ihre Geschäfte. Damit war nicht nur eine grundsätzlich andere
Zeiteinteilung als in der jüdischen Tradition gegeben, sondern vor allem ist eine vergleichbare
religiöse Funktion der nundinae nicht belegt. Erst wenige Jahrzehnte vor der Zeitenwende
scheint sich der Wechsel zur Siebentagewoche angebahnt zu haben. Bei diesemWechsel han-
delt es sich um ein religionsgeschichtlich einzigartiges und überaus merkwürdiges Phänomen,
das bis jetzt weder angemessen untersucht noch erklärt ist9. In jedem Falle weist der Brauch
in den Osten; man kann entweder auf archaische Traditionen des Orients, etwa Ägyptens
oder Babylons verweisen10 oder, wie Tertullian es tut, unmittelbar auf die im imperium überall

7 nat. 1,13 (CChr.SL 1, 32,13–27 Borleffs); der Text ist
nicht frei von Verständnisschwierigkeiten, vgl. den Kom-
mentar von Schneider 1968. Eine Parallele liegt in apol.
16,9–11 vor.
8 Vgl. Nilsson 1920, 333f.; Kroll 1937; Nollé 1982;
Rüpke 1995, 453–456 sowie ferner Dölger 1940c, 233f.;
Bickerman 1968, 58–61. Obgleich in dem Wort nundinae
neun (novem) steckt, ist damit tatsächlich jeder achte Tag
gemeint – ähnlichwie in unserem Sprachgebrauch »in acht
Tagen« für in einer Woche, d.h. in sieben Tagen verwen-
det wird. Es wird also jeweils der erste und der letzte Tag
mitgezählt.
9 Vergleichsweise leicht ist der Wechsel von einem Sie-
bener-Rhythmus zum anderen (etwa vom jüdischen Sab-
bat zum christlichen Sonntag) zu vollziehen, weil beide
Ordnungen bis zum gewissen Grade kompatibel sind und
nebeneinander bestehen können (was ja auch faktisch bis
heute der Fall ist). Anders beimWechsel von einemAchter-
zu einem Siebener-Rhythmus. Dabei sind tiefe Schich-
ten des menschlichen Zeitempfindens berührt (vgl. hierzu
die feinen Ausführungen von Colson 1926, 62–81). Des-
halb und wegen praktischer Schwierigkeiten sind beide
Ordnungen nur beschränkt koexistenzfähig. (Interessant
ist etwa ein Kalender aus augusteischer Zeit, der beide
Zählungen nebeneinander aufführt, CIL 12 , S. 220, vgl.
auchCIL 4, 8863.)Daß sie gleichwohl eine Zeit lang neben-

einander bestanden, erklärt sich teilweise dadurch, daß
beideRhythmennicht in vergleichbarerWeise das gesamte
bürgerliche Leben bestimmten wie die moderne Woche
und teilweise dadurch, daß beide Rhythmen nicht unmit-
telbar inKonkurrenz zueinander standen, da ihr Inhalt ver-
schieden war: Die nundinae hatten mehr praktisch-ökono-
mische Aufgaben, während der Saturn-Tag eine (zunächst
mehr dem Aberglauben zuneigende) religiöse Dimension
hatte. Auch wird eine gewisse soziale Differenzierung den
Wechsel begünstigt haben: Während die nundinae Teil des
ländlich-bäuerlichenLebensrhythmus waren, entstammen
gerade die ältesten Zeugnisse für die Siebentagewoche der
städtischenOberschicht. In derAltertumswissenschaft sind
diese Probleme gelegentlich im Zusammenhang der Chro-
nologie angesprochen worden (Bickerman 1968, 58–61;
Samuel 1972, 17f.), doch nur selten als eigenständiges
Phänomen der historischen Anthropologie und Religions-
geschichte (s. Anm. 5), vgl. dazu Nilsson 1920, 324–336;
Rüpke 1995, 453–461.
10 Die Erklärung mit Ägypten hat das spätantike Zeug-
nis des Cassius Dio auf ihrer Seite (hist.Rom. 37,18,1, s.
unten bei Anm. 15); Babylon ist dagegen in der älteren
Forschungsliteratur gelegentlich ins Spiel gebracht wor-
den (Roscher 1902–09, 2537; Schürer 1905, 18; dage-
gen Boll 1912, 2563f.). Konkrete Verbindungslinien las-
sen sich in beiden Fällen kaum aufzeigen.
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verbreiteten Juden. Für die zweite Erklärung spricht jedenfalls die Tatsache, daß sie auch in
zeitgenössischen paganen Quellen begegnet, und zwar auch bei solchen, die der Entwicklung
sehr skeptisch gegenüberstehen. Auffälligerweise handelt es sich dabei mit um die ältesten
Zeugen für die Siebener-Woche im römischen Kulturkreis überhaupt. Augustus schreibt in
einem Brief an Tiberius:

Nicht einmal ein Jude … beachtet das Fasten an den Sabbattagen so genau, wie ich es heute beachtet
habe; ich habe erst im Bad nach der ersten Stunde der Nacht zwei Bissen gegessen, bevor ich anfing
mich salben zu lassen.11

Für die Frage nach der Stellung der Sonne ist es wichtig, daß sich die Adaptation der Sieben-
tagewoche offenbar in zwei Schritten vollzogen hat12. Die ältesten Zeugen sprechen nur vom
Saturn-Tag bzw. Sabbat als dem Ruhetag, der für gewisse Aktivitäten nicht in Frage kommt13.
Erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts finden sich vereinzelt und nach der Mitte des zweiten
Jahrhunderts häufiger auch Belege dafür, daß die Reihe der siebenWochentagemit der Reihe
der sieben Planeten in Verbindung gebracht worden ist und jeder Tag nach einem Planeten
benanntwurde14 . Der erste literarische Zeuge für die vollständige Reihe, derHistoriker Cassius
Dio, schreibt um das Jahr 200 und schildert die Planetenwoche als etwas damals Neues:
Die Sitte indessen, die Tage mit den sieben sogenannten Wandelsternen (‚c toÃc ÇstËrac toÃc ·ptÄ
toÃc plànhtac ≤nomasmËnouc) in Verbindung zu bringen, geht ursprünglich auf Ägypten zurück, ist aber
heutzutage bei allen Menschen zu finden, wiewohl ihre Übernahme erst in verhältnismäßig neuer
Zeit (oŒ pàlai) stattfand. Die alten Griechen kannten jedenfalls, soviel mir bekannt ist, die Einrichtung
keineswegs. Da sie aber jetzt ganz allgemein unter sämtlichen Völkern und selbst bei den Römern
zu Hause ist und ihnen sogar schon irgendwie als ein altes Herkommen erscheint, will ich mich kurz
darüber auslassen, wie und auf welche Weise die Ordnung so zustande kam.15

Betrachtet man die älteren Quellen (vor ca. 50 n. Chr.), so stellt man fest, daß die Benennung
des Ruhetages nach Saturn dort noch nicht sehr geläufig ist, und wo sie doch auftritt, gibt es
kein Indiz dafür, diese Benennung auf den Planeten Saturn zu beziehen und nicht vielmehr
auf denGott 16. Warum bei der Übernahme des jüdisch-orientalischen Sabbat die Wahl gerade
auf Saturn fiel, ist damit zwar nicht erklärt, doch ist zumindest die Schwierigkeit beseitigt,

11 Sueton, Aug. 76,2 (92,8–12 Ihm). Eine Reihe weite-
rer Quellen bestätigt dieses Zeugnis: Ovid, rem. 219f.; ars
1,415f.; Horaz, s. 1,9,69f.; Seneca bei Augustin, civ. 6,11;
Juvenal, sat. 14,96–106 und – besonders bemerkenswert –
auch die jüdischen Zeugen Josephus, Ap. 2,282 und Phi-
lon, Vit.Mos. 2,20f.; zur Analyse der Quellen vgl. Helf-
gott 1974. Daß es sich bei der Ausbreitung dieser Sitte
tatsächlich um einen Einfluß des Judentums handelt, wird
heute auch in der Forschung überwiegend anerkannt:
Dölger 1940c, 218–222; Rordorf 1962, 32–37; Samuel
1972, 18; Auf der Maur 1983, 27; Rüpke 1995, 460f.
(letzterer mit der in der folgenden Anm. genannten Ein-
schränkung), anders die älteren Beiträge von Roscher
1902–09, 2537; Schürer 1905, 18f.; Boll 1912, 2553;
Gundel 1950, 2143f. Problematisch bleibt allerdings, daß
gerade das Fasten, auf das Augustus abhebt, in der Regel
keineswegs Teil der jüdischen Sabbatpraxis war, vgl. eine
mögliche Erklärung beiGoldenberg 1979, 439–441, hier
nicht hilfreich die Ausführungen von Rüpke 1995, 461.
Im übrigen steht Augustus mit seiner Vorstellung im
römischen Bereich keineswegs allein, vgl.Helfgott 1974,
71–86.

12 Dies ist erst seitRordorf 1962, 28–32 undBotte 1965,
15f. so scharf gesehen worden. Rüpke 1995, 456–461 und
587–592 stimmt mit dieser Sicht grundsätzlich überein,
weist aber m. E. zu Unrecht der hellenistischen Planeten-
woche das Prä zu (s. dazu die im folgenden gegebenen
Belege).
13 Tibull 1,3,17f.: Aut ego sum causatus aves aut omnia dira,
Saturni aut sacrum me tenuisse diem (11 Luck), zusätzlich die
in Anm. 11 genannten Texte sowie Tacitus, hist. 5,4,3f.
14 Die ältesten Zeugen sind zwei Inschriften in Pompeii
(vor 79, CIL 4, 6779.8863) sowie Petron, cen. 30,4, der
den geckenhaftenAberglauben des neureichenTrimalchio
dadurch beleuchtet, daß er eine Tafel in seiner Wohnung
beschreibt, auf der sich Symbole der sieben Planeten befin-
den; der Bezug auf die Wochentage ist dabei allerdings
nicht ganz sicher gegeben.
15 hist.Rom. 37,18,1f. (1, 405,12–19 Boissevain, Üs. 2,68
Veh).
16 Das gilt für Tibull (s. Anm. 13), wenn er von der sacra
dies Saturni spricht. Die übrigen frühenZeugen (s. Anm. 11)
kennen den Bezug auf Saturn überhaupt nicht.
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daß der erste Tag nach einem Planeten benannt ist, der sich durch nichts vor den anderen
Planeten auszeichnet (und nicht etwa nach der Sonne)17. Die Benennung der Planeten nach
sieben olympischen Göttern war in Griechenland zwar alt, doch war sie in hellenistischer Zeit
wieder abgekommen, weil sie für astronomische Zwecke nicht präzis genug war (wegen einiger
Mehrfachzuweisungen) und weil von religiöser Seite kein besonderes Interesse mehr daran
bestand18.
Das für unser Thema Entscheidende ist nun, daß etwa im ersten Jahrhundert nach der Zei-

tenwende eine Renaissance der Planeten-Religiosität zu beobachten ist, die dazu führte, daß
man sich der alten Götternamen wieder besann. Erst dieser Prozeß bildete die Voraussetzung
für die Identifikation der sieben Planeten mit den sieben Wochentagen – und umgekehrt hat
erst diese Identifikation die Benennung der Planeten nach den Göttern populär gemacht19.
Mit anderen Worten: Die beiden christlichen Texte, Justin und Tertullian, setzen keine längst
etablierte Ordnung der paganen Woche voraus, sondern sie greifen in den laufenden Prozeß
einer religiösen Neuorientierung an denHimmelskörpern hinein. Die Benennung des christli-
chen Herrentages nach der Sonne war zu Justins Zeit noch keineswegs Gemeingut; und auch
Tertullian blickt in dieser Hinsicht noch nicht auf eine lange Tradition zurück. Ausgehend
vom Saturn-Tag, dessen Identifikation mit dem jüdischen Sabbat schon länger etabliert war,
setzte sich die auf astronomisch-mathematischer Spekulation beruhende Reihe der sieben
Wochentagsplaneten20, und damit auch der Sonn-Tag, erst allmählich durch.

Sprachgebrauch der Christen

Im dritten Jahrhundert war die Planetenwoche im paganen Bereich allgemein verbreitet. Den
Christen kann diese Entwicklung und insbesondere die Koinzidenz ihres Herrentages mit
dem Sonn-Tag nicht verborgen geblieben sein; das zeigen schon die an ein paganes Publi-
kum gerichteten Texte Justins und Tertullians. Wie steht es im »internen« Sprachgebrauch?
Dort wurde offenbar größere Zurückhaltung geübt, denn eine so explizite und direkte Rede
vom Sonn-Tag hat sich sonst in der christlichen Literatur der ersten drei Jahrhunderte nicht
erhalten – obgleich sich doch ohne große Mühe eine Reihe von produktiven theologischen
Deutungsmotiven anbietet. Dennoch fehlt es nicht an Hinweisen, die nicht nur zeigen, daß die

17 Zur Erklärung ist darauf hingewiesen worden, daß der
Saturn am weitesten von der Erde entfernt ist (Cassius
Dio, hist.Rom. 37,18,3, ihm folgend die Forschungslite-
ratur, etwa Boll 1912, 2560f.). Als sekundäre Deutung
mag diese Sicht angehen, doch als tatsächliche historische
Erklärung scheint sie mir zu künstlich und theoretisch zu
sein. Obgleich Cassius Dio die Siebentagewoche noch als
etwas Neues empfindet, ist er doch schon über zwei Jahr-
hunderte von den ersten Zeugnissen entfernt und daher
nur noch beschränkt als Autorität für die Ursprünge zu
gebrauchen. Als tatsächlicher Grund wäre eher darauf zu
verweisen, daß Saturn als Unglücksbringer galt; von daher
lag die Zuordnung zu einem Tag, an dem man sich der
Geschäfte enthielt, nahe, vgl. Colson 1926, 26; Dölger
1940c, 219f.
18 Im lateinischen Sprachraum werden die Götternamen
ohne weitere Zusätze erst am Ende der römischen Repu-
blik zur Bezeichnung der Planeten verwendet, im grie-

chischen Sprachraum sogar erst ab dem 2. Jh. n.Chr., vgl.
Cumont 1935, 32–43; Gundel 1950, 2029–2031.
19 Vgl. Cumont 1935, 36; Gundel 1950, 2116.
20 Die Reihenfolge der Planeten, die auf den ersten Blick
willkürlich erscheint, geht aus der »naturgegebenen« Rei-
henfolge nach der Entfernung von der Erde durch einen
klaren und einfachen mathematischen Algorithmus her-
vor (in derAntike schon vonCassiusDio, hist.Rom.37,18,2–
19,3 geschildert). Auch wenn die Hintergründe dazu (Pla-
neten als Stundengötter, pythagoreische Musiktheorie)
nicht ganz eindeutig zu klären sind, ist doch klar, daß es
sich um ein theoretisches Konstrukt und nicht um eine
gewachsene Struktur der Volksfrömmigkeit handelt (vgl.
Boll 1912, 2556–2561). Damit entfällt jede Theorie, die
in der Abfolge Saturn-Sonne und damit in der Koinzidenz
von christlichem Sonntag und paganem Sonn-Tag mehr
als Zufall sehen möchte.
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Planetennamen der Wochentage überhaupt bekannt waren, sondern die auch den Versuch
bezeugen, zu einer theologischen Deutung speziell des Sonn-Tages zu kommen.
Die älteste Äußerung findet sich im Briefcorpus des Ignatios. Er spricht vom neuen Leben

in Jesus Christus, in dem wir

nicht mehr nach dem Sabbat leben (sabbat–zontec), sondern nach dem Herrentag (katÄ kuriak†n), an
dem auch unser Leben aufgegangen ist (ÇnËteilen) durch ihn und seinen Tod.21

Die Wahl des Verbes ÇnatËllw statt des viel näherliegenden Çn–sthmi wird im Kontext der
Sabbat/Sonntag-Feier schwerlich reiner Zufall sein. Ignatios konnte sich hier darauf verlas-
sen, daß seine Leser solch eine zarte Anspielung verstehen würden, weil ihnen der Bezug
ihres Herrentages auf die Sonne geläufig war22. Zu einer ausdrücklichen Erörterung dieser
Verbindung fühlte er sich hingegen nicht veranlaßt, vermutlich weil sie leicht in theologisch
problematische Gefilde führen konnte.
Welche Gefahren hier drohten, läßt sich deutlicher bei den beiden alexandrinischen Theo-

logenKlemens undOrigenes erkennen. Anders als Ignatios denkt Klemens den Sonntagweni-
ger von der Auferstehung her, sondern mehr universal-heilsgeschichtlich von der Schöpfung
her:

Der siebente Tag wird also als Ruhetag verkündet und soll durch Enthaltung von Bösem den Tag
vorbereiten, der der Uranfang alles Entstehens und unser wirklicher Ruhetag ist, den Tag, der auch
in Wahrheit der Schöpfungstag des Lichtes ist, durch das alles geschaut und alles als Erbteil erlangt
wird. Von diesem Tag aus leuchtet uns die erste Weisheit und die Erkenntnis auf. Denn das Licht der
Wahrheit ist wahres, schattenloses Licht (f¿c ÇlhjËc, äskion), der Geist des Herrn, der auf die durch den
Glauben Geheiligten ungeteilt ausgeteilt ist, der die Aufgabe einer Leuchte (lampt®roc) für die volle
Erkenntnis des Seienden hat.23

Der Sabbat, eigentlich der Ruhetag nach Vollendung der Schöpfung, wird hier als Vorstufe,
als Rüsttag auf den anschließenden »achten Tag« verstanden, eben den Sonntag. Klemens
schließt längere Darlegungen über die Sieben- und die Achtzahl (·bdomàc und ≤gdoàc) an24

und zeigt damit deutlich, daß er den Sonntag als eine die klassische Hebdomas (Woche) tran-
szendierende Größe verstanden wissen will. Zum Verständnis des zitierten Textes muß man
einerseits diesen Kontext im Auge behalten, und andererseits die Tatsache, daß Klemens gele-
gentlich völlig unbedarft vom Hermes- oder Aphrodite-Tag sprechen kann, daß ihm also die
Planetenwoche schon geläufig war25. Nur auf diesemHintergrund wird klar, wieso Klemens so
nachdrücklich auf den Licht-Charakter des Sonntages abhebt, freilich ohne die Sonne explizit
zu nennen. Die Rede vom f¿c ÇlhjËc, vom lampt†r etc. wäre allein vom Schöpfungsbericht
her nicht gedeckt (wo ja die Sonne erst am vierten Tag erschaffen wird!). Es handelt sich
offensichtlich um den Versuch, mit aller Vorsicht der allgemein geläufigen Benennung Sonn-
Tag theologischen Sinn abzugewinnen. Warum diese Vorsicht – gerade bei einem Autor, der
sonst nicht immer so vorsichtig verfährt bei der Rezeption paganer Motive? Die Antwort muß

21 IgnMagn 9,1 (166,17f. Fischer). Die übliche Datierung
(um 110, vgl. Altaner/Stuiber 1978, 47f.) ist jüngst von
Hübner 1997 mit gewichtigen Gründen in Frage gestellt
worden;Hübner plädiert für einen Ansatz Ende des zwei-
ten Jahrhunderts. Dies hat eine breite Diskussion ausgelöst
(vgl.Lindemann 1997,Edwards 1998, Schöllgen 1998b,
Vogt 1999), über die hier kein abschließendesUrteil gefällt
werden soll.

22 Zur Interpretation dieser Stelle vgl. Rahner 1966,
101f.; Bauckham 1982, 228f.; Schoedel 1985, 123f.
23 str. 6,16,138,1f. (GCS Clemens 24 , 501,23–502,6 Stäh-
lin/Früchtel/Treu, Üs. BKV2 2,19, 332 Stählin).
24 str. 6,16,138,5–145,6. Zu beachten sind auch Stellen wie
str. 5,14,106,2–4 und 7,10,57,5, an denen ebenfalls der
Gedanke des achten Tages als des die ·bdomàc transzen-
dierenden Tages zum Ausdruck kommt.
25 str. 7,12,75,2.
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wohl in folgende Richtung gehen: Zwar ließ sich die Sonne christologisch deuten und damit
die Gefahr der Heliolatrie entschärfen, doch waren mit der Benennung des Sonn-Tags die
übrigen Planeten automatisch verkoppelt, allen voran Saturn. Für alle sieben Planetengötter
eine interpretatio christiana zu liefern, war (selbst für Klemens) unmöglich, die Konsequenz des
Polytheismus unvermeidlich. Nur wenn der Sonntag als der »achte Tag« aus der Reihe der
Sieben herausgehoben ist, die Wochenreihe gewissermaßen transzendierend, kann er ohne
Gefahr mit der Sonne in Verbindung gebracht werden.
Auf etwas andere Weise bestätigt Origenes diese Erklärung. Er zeigt an einer Stelle in

seinem Johanneskommentar deutlich, daß ihmdie Benennung Sonn-Tag geläufig ist, doch läßt
auch er sie nur mit großer Vorsicht im theologischen Sprachgebrauch zu. Bei der Erklärung
des Herrenwortes »Ich bin das Licht der Welt« (Joh 8,12) unterscheidet er in platonischer
Weise zunächst zwischen dem sinnlich wahrnehmbaren Licht der Sonne und der Sterne
einerseits und dem geistigen, »wahren« Licht Jesus Christus andererseits (s. oben S. 53ff.).
Dieses Licht kann er nun – ohne daß vorher in irgendeiner Weise vom Sonntag die Rede
gewesen wäre – als »Sonne, Schöpfer des großen Herren-Tages, (°lioc ômËrac megàlhc kur–ou
poiht†c)« bezeichnen26. Offenbar lag für Origenes die Verbindung von Sonne und Herrentag
nahe, doch kann er sie nur um den Preis nachvollziehen, daß die Sonne von der Geschöpf- auf
die Schöpferseite hinübergezogen und damit aus der Planetenreihe herausgenommen wird.
Diese für einen Christen äußerst problematische Verschiebung ist nur möglich aufgrund der
neuplatonischen Aufspaltung in eine sichtbare und eine geistige Sonne. Es überrascht nicht,
daß Origenes mit dieser Gedankenverbindung keine Nachfolge gefunden hat.
Neben solchen literarischen Anspielungen im Werk intellektueller Theologen ermöglicht

der Befund in einer anderen Quellengattung Einblick in viel breitere soziale Schichten. Auf
Inschriften finden sich ab dem zweiten Jahrhundert im paganen Bereich Belege für die Pla-
netennamen der Wochentage bei Datierungsangaben; ab dem dritten Jahrhundert werden
diese Fälle häufig27. Dieses ist als solches zunächst nicht sehr auffällig, weil es mit dem
Befund der Texte übereinstimmt. Es zeigt aber doch, daß die Durchsetzung der Planeten-
woche nicht Resultat einer theoretisch-intellektuellen Spekulation und Angelegenheit einer
schmalen »akademisch« gebildeten Oberschicht war, sondern sich breiter Akzeptanz erfreute
und in allen Schichten gebräuchlich war.
Auffälliger ist es, daß davon offenbar auch die Christen nicht ausgenommen waren. Ihnen

war von Anfang an auf ihrenGrabinschriften an sorgfältiger Datierung gelegen28; dabei konn-
ten sie sich gelegentlich auch der Planetennamen bedienen29. Es wäre also falsch, aus den

26 Jo. 1,25,161 (GCS Origenes 4, 31,5 Preuschen), mit
Kontext zitiert oben S. 57.
27 Vgl. Schürer 1905, 13–34.
28 Vgl. Kaufmann 1917, 42–51.
29 Schürer 1905, 35–38, der das epigraphische Mate-
rial zuletzt umfassend aufgearbeitet hat, kennt nur eine
einzige vorkonstantinische christliche Inschrift, die einen
Planetennamen verwendet (Nr. 4 in der folgenden Liste).
Diese wurde in der Diskussion entweder als »recht ver-
einsamt« abgetan (Zahn 1878, 60) oder überhaupt nicht
beachtet. Indessen lohnt es sich, nach einem knappen Jahr-
hundert eine neueBestandsaufnahme zu versuchen, zumal
die Frage für die Geschichte des christlichen Sonn-Tags
von außerordentlicher Bedeutung ist. Dabei zeigt sich, daß

der Befund erheblich breiter ist als bisher angenommen.
Die folgende Zusammenstellung gibt jeweils die entschei-
dende Formulierung, Fundstelle und Datierungsinforma-
tion: 1. 〈d〉ie solis; AE 1942/43, 48 = Duval 1982, Nr. 174,
S. 367–371; aus archäologischen Gründen, vor allem aber
wegen der Wendung martur professus ist diese Inschrift aus
Tipasa (Nordafrika) der Verfolgungszeit zuzuweisen: »il
s’agit certainement du IIIe siècle ou des premières années
du IVe« (Leschi 1941/42, 363); die aufgrund einer vermu-
teten Ergänzung der verlorenen Datumsangabe gewon-
nene Ansetzung auf 315 oder 320 (Duval 1982) ist viel zu
hypothetisch – ebenso die vermutete Todesart bei einem
Scharmützel mit Heiden oder Donatisten. 2. Bezeichnung
eines verstorbenen Kindes als ôliÏpaic; CIG 4,9727; die
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wenigen literarischen Zeugnissen zu schließen, daß die Christen, wenn überhaupt, nur in apo-
logetischer Sprechweise ad extra von den neuen Namen und speziell vom Sonn-Tag Gebrauch
machten. Auch wenn im Bereich theoretisch-theologischer Reflexion große Zurückhaltung
geübt wurde, war die Planetenwoche im dritten Jahrhundert viel zu populär und weit verbrei-
tet, um nicht auch die Christen zu erreichen. Gleichwohl läßt der relativ schmale epigraphische
Befund keine sehr weitreichenden Schlüsse zu30.
Insgesamt ergibt sich für die vorkonstantinische Zeit folgendesBild: Die siebentägigeWoche

im allgemeinen und die Sonntagsfeier im besonderen waren im Christentum von Anfang an
vorhanden. Zweifellos kam es der christlichen Mission in ihrer frühen Phase entgegen, daß die
Verbreitung der Sieben-Tage-Woche nach Art des Judentums im imperium Romanum ohnehin
gerade im Gange war. Daß sich damit schon sehr bald die Benennung nach den sieben Pla-
neten und speziell die des Herrentages nach der Sonne verknüpfte, war den Christen bewußt,
und mitunter konnten sie die Terminologie zu missionstheologischen oder apologetischen
Zwecken aufnehmen. Auch werden Christen die neuen Namen im Alltag gelegentlich selbst
verwendet haben, doch bleibt das Christentum insgesamt dieser Tradition gegenüber reser-
viert. Weder bestand Anlaß zu polemischer Abgrenzung noch wurde in größerem Umfang
eine theologische Anknüpfung versucht.

Konstantins Sonntagserlaß

Ein grundlegender Wandel trat ein, als Kaiser Konstantin per Dekret den Sonntag zum allge-
meinen Ruhetag erklärte31. Zur richtigen Deutung dieser Maßnahme und damit zum ange-
messenen Verständnis der Religionspolitik Konstantins ist es wichtig, sorgfältig zwischen den
direkten Zeugnissen und ihremEcho in den christlichenQuellen zu unterscheiden. Den ersten
Rang unter den direkten Belegen nimmt natürlich das genannte Dekret selbst ein, das uns
glücklicherweise erhalten ist:

Alle Richter, die Stadtbevölkerung und die Betriebe aller Gewerbe sollen am verehrungswürdigen
Sonn-Tag (venerabili die solis) ruhen. Die ländliche Bevölkerung soll dennoch der Landwirtschaft frei
und ungehindert nachgehen, da es oft vorkommt, daß es keinen besseren Tag gibt, um Getreide zu
säen oder Weinstöcke zu pflanzen; denn ein Vorteil, den die himmlische Vorsehung gewährt hat, soll
nicht durch die Wahl des Zeitpunkts verschenkt werden.32

Bedeutung ist nicht völlig klar, nach überwiegender Mei-
nung der Gelehrten ist die wahrscheinlichste Deutung
»Sonntagskind«, also geboren am Sonntag (CIG; Leclerq
1910, 629; Dumaine 1921, 874; Rahner 1966, 103). Der
christliche Charakter ergibt sich aus den beigegebenen
Symbolen (Lamm zwischen zwei Fischen); zur Datierung
wird Ende 2./Anfang 3. Jh. angegeben (CIG; Leclerq
1910, 629). 3. DIAEBENERIS (= die Veneris); ICVR 17423;
datiert auf 317. 4. DEIE BENEREC (= die Veneris); ICVR
24315 = ILCV 3391; datiert auf 269.
30 Ein Faktor, der die Aussagekraft des Materials begren-
zen könnte, ist die Möglichkeit, daß die Grabsteine von
heidnischen Verwandten gesetzt sein könnten (jedoch
unwahrscheinlich bei Nr. 1 und 2 der vorigen Anm.).
Außerdem ist zu bedenken, daß sich zur Verwendung die-
ser Namen durchGlieder der christlichenGemeinden kein
literarisches Echo erhalten hat – weder positiv noch nega-
tiv; das wird sich nach Konstantin ändern (s. im folgenden).

Die geringe Anzahl der erhaltenen Inschriften sollte dage-
gen nicht als Argument gegen ihre Aussagekraft ins Feld
geführt werden: Die Menge des erhaltenen vorkonstanti-
nischen Materials insgesamt ist nicht groß.
31 Vgl. hierzu neben der Literatur zum Sonntag (v. a.
Dölger 1940c, 228–238; Rordorf 1962, 160–165) und
zum Kalender (Rüpke 1995, 462–471) die umfangrei-
che Konstantin-Literatur, etwa Dörries 1954, 181f. und
345f.; Erhardt 1955, 445–447; Grünewald 1990, 131;
Bleicken 1992, 58; Leeb 1992, 152f.; Clauss 1996, 81f.;
Cameron/Hall 1999, 317f. Unter den neueren Stimmen
stehtRüpkemit seiner Deutung der Regelung Konstantins
allein; für ihn kann nach wie vor »kein Zweifel bestehen,
daß sie christlich motiviert ist« (S. 463).
32 cod.Iust. 3,12,2 (127 Krueger) vom 3. März 321, erhal-
ten in der Ausfertigung an den römischen Stadtpräfek-
ten Helpidius. Gleichwohl wird die Regel für das ganze
Reich gegolten haben; es gibt keinen Grund, Euseb, v.C.
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Wichtig an diesem Text ist vor allem die Bezeichnung des Sonntags als venerabilis dies solis.
Nach demGesagten dürfte unzweifelhaft klar sein, daß diese Terminologie keinesfalls christlich
geprägt ist, daß also darin keine Privilegierung des Christentums zu erblicken ist. Auch sonst
läßt derWortlaut des Dekrets keinerlei spezifisch christlicheMotive erkennen – sicherlich nicht
das Motiv der Sonntagsruhe, denn gerade dieser Aspekt war nicht und konnte nicht Teil der
christlichen Sonntagspraxis in der älteren Zeit sein33. Vielmehr war er, wenn überhaupt, mit
dem Sabbat bzw. Saturn-Tag verknüpft. Gleichwohl wurde die Maßnahme von den Christen
begrüßt und konnte von ihnen als Entgegenkommen ihrer alten Sonntagstradition gegenüber
verstanden werden.
Doch ein Gleiches galt auch von anderen Religionsgemeinschaften, etwa den Anhängern

des Mithraskultes. Ob dieser Kult eine spezifische Sonntagsfeier kannte, ist aus den erhaltenen
Quellen nicht mit Sicherheit zu erheben, doch in jedem Falle spielte die Sonne eine große
Rolle34. Eine Bevorzugung des Sonn-Tages muß den Anhängern dieses Kultes sehr recht
gewesen sein, ja, sie konnte auch von ihnen ohne weiteres als Privilegierung ihrer Religions-
gemeinschaft verstanden werden.
Eine weitere – und für Konstantin sicher nicht die unwichtigste – Dimension lag in der

Verbindung zum Kult des Sol invictus. Seit Aurelian war dieser Kult zur staatstragenden
Kraft aufgestiegen und stand in enger Verbindung zum Kaiserkult35. Doch der Kult wurde
nicht nur offiziell und von oben gefördert, sondern er war auch enorm populär und erfreute
sich besonders im Heer großer Beliebtheit. Die Auszeichnung des Sonn-Tages mußte dieser
Tradition Auftrieb verschaffen – und daher die Stellung des Kaisers stärken.
In engerVerbindung damit stand das eher inoffizielle Interesse an denPlaneten, das wesent-

lich zur Durchsetzung der Siebentagewoche beigetragen hatte36. Durch den Erlaß war nun

4,23 hier zu mißtrauen. Das vier Monate später erlassene
Gesetz cod.Theod. 2,8,1, in dem Sklavenfreilassungen am
Sonntag gestattet werden, ist als eine Art Ausführungsbe-
stimmung zu demersten Erlaß zu sehen, ähnlichwohl auch
die Inschrift CIL 3,4121 aus Pannonien, die es den Bauern
erlaubt, am Sonntag Markt zu halten (der dies solis über-
nimmt die Funktion der nundinae). Barnes 1981, 48 und
51f. rechnet damit, daß Konstantins Sonntagsregelung
schon älter und die erhaltenen Gesetze nicht die ersten
in dieser Sache sein könnten, sowie insbesondere, daß
das unten (Anm. 39) zitierte solare Gebet im Heer schon
bald nach dem Sieg über Maxentius eingeführt worden
sein könnte. Das ist zwar nicht ausgeschlossen, doch eher
unwahrscheinlich: Es wäre dann schwer zu erklären, wieso
Euseb erst an so später Stelle davon berichtet, obgleich
ein möglichst früher Ansatz seinen Intentionen zweifellos
entgegengekommen wäre.
33 Vgl.Rordorf 1962, 152–160. Selbstverständlichwaren
auch die Christen in den allgemeinen Rhythmus des
Lebens eingebunden, der ein generelles Ruhen am Sonn-
tag nicht ohne weiteres zuließ.
34 Die Reihe der sieben Planeten war im Mithraskult sehr
wichtig und wurde mit den sieben Weihegraden in Ver-
bindung gebracht, doch läßt sich daraus nicht so ein-
fach eine Auszeichnung des Sonntags erschließen (wie es
noch Cumont 1896–99, 1,119 getan hatte, ihm folgend
Dölger 1940c, 210–214). In den älteren Monumenten
(hauptsächlich um solche handelt es sich, da wir kaum

noch Texte besitzen) beginnt die Reihe meist mit dem
Saturn-Tag und endet mit dem Venus-Tag; erst später setzt
sich der Beginn mit dem Sonn-Tag durch (vgl. Merkel-
bach 1984, 77–86 und 208–215 sowie Burkert 1990,
122, Anm. 107; dasMaterial ist beiBeck 1988 ausgebreitet,
allerdings mit teilweise hypothetischer Interpretation). Ein
wichtiger literarischer Beleg ist Kelsos (bei Origenes, Cels.
6,22), der die Planeten in der umgekehrten Reihenfolge
der Wochentage aufzählt und dabei die Sonne als Spitze
der Stufenfolge in der Mithras-Lehre beschreibt. Vermut-
lich hat die allgemeine Tendenz zur Solarisierung im 3. Jh.
dazu geführt, daß der Sonn-Tag auch im Mithraskult eine
bevorzugte Stellung einnahm. Über die enge Verbindung
von Mithras und Sol im allgemeinen vgl. Clauss 1990b
sowie oben S. 30f.
35 Vgl. Halsberghe 1972, 131–171; Hijmans 1996 und
oben S. 31ff.
36 Wie wichtig die Planeten in weiten Schichten des Vol-
kes als religiöse Bezugsgröße waren, zeigen die erhalte-
nen Zauberpapyri mit Anrufung der sieben Planeten, etwa
PGM 4,1234f. (vgl. dazu Merkelbach 1990–96, 4,62);
7,513 (vgl. M. 2,53); 13,13–20 = 350–354; 13,213–223 =
718–730 (LeidenerWeltschöpfung). Eine großeRolle spie-
len auch die beliebten Wochengöttersteine mit Abbildun-
gen der sieben Planetengötter, vgl. Wiggers 1974 sowie
Dölger 1940c, 202–210; Eriksson 1956, 17–37 zu weite-
ren Monumenten ähnlicher Art.
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zum ersten Mal dieser neue Rhythmus auch zu offizieller Anerkennung gelangt. Auch wenn
damit nicht (oder nicht in erster Linie37) der Saturn-Tag bzw. Sabbat ausgezeichnet wurde,
lag darin doch die Anerkennung einer längst gewachsenen Struktur, an der viele Menschen
hingen. Die Siebentagewoche hatte sich in der Praxis allgemein durchgesetzt. Insofern mögen
selbst die Juden ein positives Moment entdeckt haben, auch wenn ihnen die Maßnahme
unmittelbar am wenigsten entgegenkam.
Kurzum – es war Konstantin gelungen, durch seinen nüchternen Erlaß über den venerabilis

dies solis, eine Reihe von Fäden zusammenzuführen, die bislang nebeneinander hergelaufen
waren. Daher rührt das hohe integrative Potential dieser Regelung, die sich im folgenden
bewähren sollte. DieVieldeutigkeit undOffenheit der Formulierungwar natürlich beabsichtigt,
ja, darin liegt das Geniale dieser Maßnahme, die wie kaum eine andere charakteristisch ist für
die Religionspolitik Konstantins.
Als weitere Quelle tritt die christliche Perspektive auf die Angelegenheit hinzu; Gewährs-

mann dafür ist in erster Linie Euseb. Er spricht in seinen Konstantin-Schriften ausführlich
darüber und bestätigt zunächst, was wir auch aus dem Gesetz wissen, daß nämlich Konstan-
tin den Sonntag zum allgemeinen Ruhetag erklärte38. Darüber hinaus teilt er mit, daß der
Kaiser besonders im Heer auf die Durchsetzung dieser Vorschrift drang und daß er die Sol-
daten am Sonntag geschlossen zum Gebet antreten ließ: zu einem an die Sonne gerichteten
Gebet. Euseb überliefert den von Konstantin für diesen Zweck verwendeten Gebetstext. Es
besteht kein Anlaß, ihm bei der Mitteilung dieses Textes zu mißtrauen, nicht nur wegen seiner
Zuverlässigkeit im Umgang mit Urkunden generell, sondern auch weil der Wortlaut sehr gut
zu den oben erhobenen Intentionen Konstantins paßt:

Dich allein kennen wir als Gott, dich erkennen wir als König, dich rufen wir als Helfer an, von dir
erflehen wir den Sieg, durch dich überwinden wir unsere Feinde, dich erkennen wir als den Geber
der Gaben der Vergangenheit, auf dich hoffen wir auch für die Zukunft, zu dir kommen wir alle als
Bittsteller, dich flehen wir an, dumögest uns unseren Kaiser Konstantin und seine gottgeliebten Kinder
auf ein langes Leben heil und siegreich erhalten.39

Noch stärker als bei demGesetzestext muß hier auffallen, daß das Gebet sich nicht auf irgend-
eine Religionsgemeinschaft festlegt, sondern nach Möglichkeit so formuliert ist, daß es von
allen mitgesprochen werden kann. Natürlich steht das staatstragende Element stark im Vor-
dergrund, doch nicht in der Weise, daß eine etwa für Christen völlig inakzeptable Form des
Kaiserkultes herauskäme. Eher schon ist das Gebet für Anhänger des klassischen Götterglau-
bens untragbar, weil es sehr deutlich monotheistische Züge trägt. Doch war der Prozeß der
»Monotheisierung« der religiösen Landschaft schon so weit fortgeschritten, daß daran nur
noch wenige Anstoß genommen haben werden. Der Sitz im Leben des Gebetstextes, der
selbst noch bei Euseb deutlich hervortritt, qualifiziert diesen Monotheismus zwar eindeutig als

37 S. unten bei Anm. 43.
38 v.C. 4,18–20 und l.C. 9,9f. (danach das Folgende).
39 v.C. 4,20,1 (GCS Eusebius 1,1, 127,14–19 Winkel-
mann); einemetrischeÜbersetzung des kunstvoll gebauten
Textes hat Dölger 1940c, 235f. vorgelegt, vgl. auch die
neue englische Übersetzung von Cameron/Hall 1999,
160. Zweifel können allerdings aufkommen hinsichtlich
der Mitteilung des Euseb, daß die christlichen Soldaten

am Sonntag zum Gottesdienstbesuch »abkommandiert«
wurden, während das zitierte Gebet nur den Nichtchristen
vorgeschrieben wurde. Ein regelrechtes Gesetz in dieser
Sache, von dem Euseb hier schreibt (4,19), hat sich jeden-
falls nicht erhalten. Anders auch l.C. 9,10. – Ein ähnliches
monotheistisches Gebet war auch bei den Streitkräften des
Licinius üblich; es ist überliefert bei Laktanz,mort. 46,6, vgl.
dazu Badot/De Decker 1999.
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solar40, doch ist das im Text nicht explizit ausgesprochen, so daß es für Christen auch in dieser
Hinsicht nicht völlig unmöglich war, das Gebet mitzusprechen.
Interessant ist nun aber Eusebs Eigenanteil an demBericht über Konstantins Sonntagsmaß-

nahmen, also diejenigen Passagen, in denen er selbst wertend und interpretierend eingreift.
Sichtlich schwer tut er sich mit der Benennung des von Konstantin sanktionierten Ruhetages.
Das venerabilis dies solis des Dekrets will er jedenfalls so nicht übernehmen. Statt dessen spricht
er etwas gewunden von »dem Tag, der in Wahrheit des Herrn ist und wirklich der erste, dem
Tag des Herrn und Erlösers«. An anderer Stelle setzt er hinzu: der Tag, »der auch nach dem
Licht und Leben, nach der Unsterblichkeit und allem Guten benannt wird«41. Der Götter-
name Sol ist damit immer noch vermieden, wenn ihn auch die Nennung seiner klassischen
Epitheta hinreichend deutlich umschreibt. Nur wo Euseb auf das oben zitierte Gebet zu spre-
chen kommt, redet er direkt vom »Tag des Erlösers, der zufällig auch als Tag des Lichtes und
der Sonne bezeichnet wird«42, wobei auch hier Distanz und Reserve noch deutlich genug zum
Ausdruck kommen.
Wichtig ist weiterhin, daß für Euseb das Element des sonntäglichen Gebets und Gottes-

dienstes ganz im Zentrum steht. Außer von dem im Heer vorgeschriebenen Gebet berichtet
er, daß der Kaiser selbst und seine Entourage den Tag zu Gebeten nutzten. Diese Praxis sollte
darüber hinaus Vorbild für alle Menschen werden. Der Sonntag als Gebetstag war genau das,
was Euseb aus der vorkonstantinischen Kirche kannte. Die Ruhe von Geschäften versteht er
als daraus abgeleitet und sekundär; ohne weitere Vertiefung referiert er getreu und zutreffend
den einschlägigen Erlaß des Kaisers. Schwierig bleibt die anschließende Bemerkung:

Ebenso soll man die Sabbate ehren – wie mir scheint, um dessen zu gedenken, was der Überlieferung
zufolge an diesen Tagen unser gemeinsamer Erlöser vollbracht hat.43

40 Wenn es in der Einleitung zu dem Gebet heißt, die
Soldaten »sollten die Hände aufheben zum Himmel, die
Augen des Geistes aber nach ganz oben auf den König
des Himmels richten« (v.C. 4,19 [127,9–11W.], ähnlich l.C.
9,10), so kann kein Zweifel sein, daß mit dem »König des
Himmels« die Sonne gemeint ist.
41 ômËran… tòn kur–an Çlhj¿c ka» pr∏thn Óntwc kuriak†n
te ka» swt†rion, v.C. 4,18,1 (126,9f.W.); … tòn dò ka» fwt‰c
ka» zw®c, Çjanas–ac te ka» Çgajo‹ pant‰c ‚p∏numon, l.C.
9,10 (GCS Eusebius 1, 219,28f. Heikel).
42 tòn dË ge swt†rion ômËran, õn ka» fwt‰c e⁄nai ka» ôl–ou
‚p∏numon sumba–nei… v.C. 4,18,3 (126,21f. W.).
43 Âmo–wc d‡ ka» tÄc to‹ sabbàtou timên, mn†mhc Ènekà moi
dokeÿn t¿n ‚n ta‘taic tƒ koinƒ swt®ri peprêqjai mnhmo-
neuomËnwn. v.C. 4,18,2 (126,19–21 W.). Der Abschnitt ist
nicht nur inhaltlich, sondern auch textkritisch schwierig.
Im Anschluß an Valois, der den Text 1659 edierte, haben
alle Herausgeber und Übersetzer vor to‹ sabbàtou m.E.
zu Unrecht ein prÏ konjiziert (anders jetzt Cameron/
Hall 1999, 317f.), so daß vom Freitag statt vom Sams-
tag die Rede ist. Diese Lesart ist ganz ohne Anhalt in der
handschriftlichen Überlieferung und stellt keine Erleich-
terung beim grammatischen Verständnis dar. Inhaltlich
schafft sie genauso viele Probleme, wie sie löst: Einerseits
wäre die Aussage über die Geschicke des Erlösers leich-
ter verständlich, wenn sie auf den Kreuzestod am Freitag

zu beziehen wäre, doch erklärt sich andererseits gerade
die diffuse Ausdrucksweise und offensichtliche Ratlosig-
keit (moi dokeÿn) des Euseb besser, wenn vom Samstag
die Rede wäre (der ja im übrigen durch Grabesruhe bzw.
Höllenfahrt nicht ohne Bezug zum Geschick des Erlösers
ist). Aus anderen Quellen wissen wir weder von einer
Freitags- noch von einer Samstagsregelung durch Kon-
stantin; plausibler ist jedenfalls der Samstag, s. im fol-
genden. In jedem Falle sollten solche Fragen der inhaltli-
chen Deutung nur dann textkritisch ausschlaggebend sein,
wenn dem von den Handschriften einhellig überlieferten
Text überhaupt kein Sinn abzugewinnen ist. Das ist hier
sicherlich nicht der Fall. – Das Zeugnis des Sozomenos
(h.e. 1,8,11f.), der in der Tat vom Freitag spricht, hat nur
begrenzten Wert, weil er zwar auf der Euseb-Stelle fußt,
sie aber nicht wörtlich ausschreibt, sondern sinngemäß
zusammenfaßt. Daher bezeugt er eher eine bestimmte
Deutung des Euseb als eine tatsächliche Lesart im ihm vor-
liegenden Text. Schwerer tat sich der Verfasser der Kon-
stantin-Vita BHG 369g, dem Euseb-Text Sinn abzugewin-
nen. Er nennt tòn d‡ to‹ kuriako‹ pàjouc ômËran, õ ka»
‚p∏numon t‰ Kur–a [sic] kaleÿsjai als den von Konstantin
sanktionierten Tag (Franco 1913, 325). Dabei handelt es
sich offenbar um einenmißglückten Versuch, Sonntag und
Freitag zu kombinieren.
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Wie soll man diesen Passus verstehen? Von der Sabbatheiligung ist in dem erhaltenen Gesetz
nicht die Rede, nur vom Sonntag. Daß es sich andererseits um einen Zusatz aus Eusebs christ-
lich-theologischer Perspektive handelt, ist deshalb wenig wahrscheinlich, weil er selbst sich ja
mit der theologischen Deutung sichtlich schwertut. Als »wahren Kern«, der in Konstantins
Erlassen sehr wohl einen Anhalt gehabt haben mag, kann man daher eine Vorschrift anneh-
men, sich am Sonntag der Geschäfte zu enthalten – entweder: so wie bisher schon am Samstag,
oder: statt des bisher üblichen Samstag (Sabbat, Saturn-Tag). Das ist deshalb plausibel, weil
sich der Brauch eines Ruhetages alle sieben Tage auf inoffizielle Weise im Laufe der Kaiserzeit
ohnehin eingebürgert hatte, nämlich am Saturn-Tag; wenn Konstantin nun einen wöchent-
lichen Ruhetag offiziell sanktionieren wollte, lag es nahe, an diese Tradition anzuknüpfen.
Eusebs Text stellt den nicht sehr geglückten Versuch dar, auch diese Anknüpfung im christli-
chen Sinne zu deuten oder ihr zumindest aus christlicher Sicht Sinn abzugewinnen.
Insgesamt läßt sich Eusebs Haltung in den Konstantinschriften ohne große Mühe auf dem

Hintergrund der älteren christlichen Tradition verstehen. Natürlich begrüßt er die Maßnah-
men Konstantins; das wird man ihm trotz des enkomiastischen Charakters der einschlägigen
Schriften abnehmen dürfen. Doch zur theologischen Deutung bietet er kaum mehr auf, als
was die vorkonstantinischen Theologen erarbeitet hatten – und das ist nicht viel. Während er
die Sonntagsfeier als solche natürlich bejaht, kann er zu ihrer solaren Deutung nur in einem
diffus-christologischen Sinne ein positives Verhältnis gewinnen.
Überaus bemerkenswert ist es nun aber, daß sich Euseb in einem anderen Werk sehr wohl

um eine eigenständige theologische Vertiefung und Aneignung des konstantinischen Sonn-
Tages bemüht hat. Zu den späten Werken des gelehrten Bischofs von Kaisareia gehört der
Psalmenkommentar44. In seinen letzten Lebensjahren entwickelt er dort bei der Auslegung
von Ps 92 (91), der e c tòn ômËran to‹ sabbàtou überschrieben ist, eine ausführliche Theologie
des Sabbats. Diese ist zunächst – wenig überraschend – von den Elementen Gotteslob und
Sabbatruhe geprägt, hält sich also ganz im Rahmen der alttestamentlich-jüdischen Tradition.
Doch geschieht von dort aus nun der Brückenschlag zum christlichen Sonntag:

Daher hat der Logos jene [sc. die jüdischen Sabbate und Neumonde] abgelehnt und die Sabbatfeier
durch den neuen Bund (diÄ t®c kain®c diaj†khc) verschoben und auf den Aufgang des Lichtes (‚p»
tòn to‹ fwt‰c Çnatol†n) verlegt, und er übergab uns das Bild der wahren Ruhe, den heilbringenden,
dem Herrn gehörenden, ersten Tag des Lichtes (tòn swthr–an ka» kuriakòn ka» pr∏thn to‹ fwt‰c ômËran),
an dem der Erlöser der Welt nach allen seinen Taten unter den Menschen den Sieg über den Tod
davongetragen hat; er überstieg die Pforten des Himmels, gelangte über die Sechstage-Schöpfung und
empfing den wahrhaft göttlichen Sabbat und die dreimal glückselige Ruhe.45

In mehrfacher Hinsicht geht diese Gedankenverbindung deutlich über alles hinaus, was vor-
her zu diesem Thema geäußert worden war. Zum einen ist es das erste Mal, daß sich eine
»Substitutionstheorie« findet, die Auffassung also, daß der christliche Sonntag den jüdischen
Sabbat ersetze, daß daher das Sabbatgebot eigentlich auf den Sonntag zu beziehen sei46. Neu
ist daran nicht nur die theologische Verknüpfung als solche, sondern vor allem die Tatsache,

44 Das Werk wird üblicherweise auf die Zeit nach 330
datiert, vgl. Harnack 1958, 2,2, 122f., ausführliche Dis-
kussion bei Rondeau 1968, 419–422 und 1982–85, 1,66–
69. Curti 1987, 196, Anm. 7 undWinkelmann 1991, 191
setzen es sogar nach 335 an. Zur Echtheitsfrage s. Anm. 49.

45 Ps. 91,2f. (PG 23,1169C); vgl. auch Sp. 1172A, wo die
Vorstellung einer »Verlegung« des Sabbat auf den Sonntag
gleichfalls sehr deutlich ausgesprochen wird. Zuvor war
die Ruhe von Geschäften ausführlich als Kennzeichen des
Sabbat geschildert worden (Sp. 1165Dff.).
46 Vgl. Rordorf 1962, 165–171 und 1972, 81, Anm. 1.
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daß nun das Element der Ruhe von Geschäften auf den Sonntag bezogen erscheint. Die-
ser Bezug hat die konstantinische Sonntagsgesetzgebung zur Voraussetzung, denn ohne sie
wäre eine solche Forderung ohne praktische Durchsetzungsmöglichkeit und daher auch ohne
Überzeugungskraft geblieben.
Zum anderen aber – und auch hierin ist Konstantins Regelung Voraussetzung – ist die

Terminologie bemerkenswert. Es wird nicht der Sabbat auf die kuriak† übertragen, sondern
auf die Çnatolò to‹ fwtÏc oder, noch deutlicher, auf die pr∏th ômËra fwtÏc. Nicht daß Euseb
die alte Benennung als Herrentag widerstrebte – er verwendet sie durchaus –, doch ist der Tag
nun ganz von seinem Lichtcharakter her gedacht. So heißt es gleich im Anschluß:

An ihm kommen auch wir nach Ablauf von sechs Tagen zusammen, weil es der Tag des Lichtes und
der erste Tag und der Tag der wahren Sonne ist (fwt‰c o÷s˘ ka» pr∏t˘ ka» to‹ Çlhjo‹c ôl–ou ômËr¯);
wir, die wir aus den Völkern im ganzen Erdkreis durch ihn erlöst sind, feiern die wahren und geistigen
Sabbate; was den Priestern am Sabbat zu tun gesetzlich vorgeschrieben war, erfüllen wir nach dem
geistigen Gesetz.47

Es ist das erste und, wie sich zeigen wird, einzige Mal in der Literatur der Spätantike, daß
die Benennung Sonn-Tag so vorbehaltlos und in durchaus positivem Sinne von einem Chri-
sten adaptiert wird. Gleichwohl handelt es sich nicht um eine unreflektierte oder unkritische
Übernahme. Die ômËra ôl–ou wird durch das Attribut Çlhjo‹c qualifiziert und damit eindeutig
christologisch interpretiert. Die wahre Sonne ist die Sonne der Gerechtigkeit, ist Christus:

An ihm [sc. am Sonntag] sprach Gott bei der Schöpfung der Welt: Es werde Licht, und es ward Licht
(Gen 1,3). Und an ihm ging unseren Seelen die Sonne der Gerechtigkeit auf.48

Wie kommt es, daß Euseb in dem theologischenAlterswerk eine so erstaunliche und viel tiefer-
gehende theologische Deutung vornehmen kann als in den Konstantinschriften? Es ist denk-
bar, daß er diese zuerst verfaßt und seither weitergedacht hat. Doch ist über die genauenAbfas-
sungszeitpunkte keine Gewißheit zu erlangen, und in jedem Falle kann der zeitliche Abstand
nicht groß gewesen sein49. Wichtiger sind Sitz im Leben und Gattung der einschlägigen
Schriften. Der Psalmenkommentar war auf ein enges innertheologisches Fachpublikum zuge-
schnitten; von Anfang an und bis heute hat er nur einen kleinen Leserkreis angesprochen50.
Dort war es möglich, auch gewagtere theologische Deutungen zu versuchen, ohne sich sofort
der Gefahr platter Mißverständnisse auszusetzen, in diesem speziellen Falle: etwa ohne das
Problem der übrigen Planetentage und -götter in den Blick zu nehmen. Es spricht für den
gelehrten Bischof, daß er nicht in den an ein breites Publikum gerichteten Konstantin-Enko-
mienmit lautemHurra auf den Zug der paganen Sonnenfrömmigkeit aufsprang, sondern daß
er die theologische Adaptation des Sonnenthemas einem akademisch-exegetischen Fachwerk
vorbehielt.

47 Ps. 91,2f. (PG 23,1169D).
48 Ps. 91,2f. (PG 23,1172B).
49 Sicher datierbar ist nur die laus Constantini, die Euseb
zur Tricennatsfeier Konstantins 336 gehalten hat; die vita
Constantini ist nach dem Tod des Kaisers 337 vollendet.
Zur Datierung des Psalmenkommentars s. oben Anm. 44;
nicht völlig von der Hand zu weisen sind bei diesem Werk
Bedenken über die Verfasserschaft. Dabei sollte man nicht
so weit gehen wie Harnack 1958, 1,2, 575, für den die

Echtheit generell in Frage stand (anders die Neueren, etwa
Rondeau 1968 und 1982–85, 64–75;Winkelmann 1991,
191), doch Interpolationen und Retuschen sind nicht aus-
geschlossen, vgl. Schwartz 1907, 1435f.
50 Vgl. Rondeau 1982–85, 1,69f.: »une oeuvre de cabi-
net«, mit Berufung auf das antike Urteil des Hieronymus,
vir.ill. 81,2: eruditissimi commentarii (BPat 12, 188 Ceresa-
Gastaldo).
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Daß im übrigen die von Euseb vorgetragene theologische Interpretation nicht nur ein
nachträgliches Schönreden der von Konstantin geschaffenen Fakten war, sondern in Eusebs
theologischem Denken auch unabhängig davon verankert war und wohl auch dem Denken
der Zeit entsprach, zeigt sich an einer Stelle in der demonstratio evangelica, die sicher vor dem
Sonntagserlaß geschrieben ist und die die entwickelte Sonntags-Theologie im Psalmenkom-
mentar in gewisser Weise präfiguriert. Auch dort ist vom Tag der Auferstehung Christi als von
der ômËra fwtÏc die Rede, wenn auch der unmittelbare Bezug zur Sonne noch fehlt51.

Auswirkungen des Sonntagserlasses

Konstantins religionspolitisch geschicktem Schachzug gehörte die Zukunft. Die Sonntagsre-
gelung setzte sich offenbar sehr bald allgemein durch. Erlasse späterer Kaiser präzisieren
und verschärfen die Vorschrift da und dort, doch war das Prinzip unumstritten52. Für die
christlichen Theologen lag darin natürlich kein Problem – im Gegenteil, wie auch kirchliche
Rechtsentscheidungen zeigen, die die Sonntagsobservanz immer wieder fordern53. Die crux
und gleichzeitig der für unser Thema entscheidende Punkt lag in der Benennung. Während
im kirchlichen Sprachgebrauch nach wie vor und jetzt erst recht von kuriak† bzw. dominica die
Rede ist, hält sich in den staatlichen Rechtstexten zunächst der dies solis. Erst Ende des vierten
Jahrhunderts dringt der kirchliche Sprachgebrauch auch in die staatliche Gesetzgebung ein
und verdrängt dort den dies solis54.
Es wäre aber ganz verkehrt, daraus zu schließen, daß die Christen generell vom Herren-

tag und die Heiden vom Sonn-Tag redeten und daß folglich die Verdrängung des Heiden-
tums durch das Christentum automatisch mit der Durchsetzung der einen Benennung auf
Kosten der anderen verbunden war. Vielmehr zeigt wiederum der epigraphische Befund sehr
deutlich, daß sich die Planetennamen der Wochentage (also nicht nur des Sonntags) allge-
meiner Beliebtheit erfreuten und in allen Religionsgemeinschaften verwendet wurden, und
zwar einschließlich des Christentums55. Diesem Befund steht das Zeugnis des hochgebildeten
Rhetors Ausonius (4. Jh.) zur Seite, den der christliche Glaube nicht daran gehindert hat, die
klassischen Planetennamen in einemGedicht zu besingen56. Dementsprechend bedeutete der

51 d.e. 4,16,20 (GCS Eusebius 6, 187,21 Heikel). Dem
Kontext nach geht es um den Gegensatz zwischen Ernied-
rigungs- und Lichtgestalt Christi (anhand einer Auslegung
von Ps 84 [83],10–11), doch wird im folgenden klar, daß
Euseb eindeutig an den Sonntag denkt. Die demonstratio
evangelica ist bald nach 313/314 entstanden, vgl.Harnack
1958, 2,2, 119f.; Winkelmann 1991, 190. (Völlig ausge-
schlossen ist es freilich nicht, daß auch diese Schrift schon
auf Konstantins Sonntagserlaß zurückblickt.)
52 Die einschlägigen Texte sind in der übernächsten
Anm. aufgeführt.
53 Elvira, can. 21; Laodikeia, can. 29; Const.App. 2,59,3;
5,20,19; 7,23,3; 8,33,2; 8,47,64; weitere Synodalentscheide
bei Rordorf 1972, 222; 228–232.
54 Der Wechsel wird besonders schön an den Gesetzen
cod.Theod. 2,8,18 und 2,8,25 aus den Jahren 386 und 409
deutlich:Während in dem ersten von Solis die, quem domini-
cum rite dixere maiores, die Rede ist (ähnlich cod.Iust. 3,12,6,4
von 389), haben sich im zweiten die Gewichte verschoben:
Dominica die, quam vulgo solis appellant (87 bzw. 89 Momm-

sen). In cod.Theod. 2,8,20 von 392 heißt es noch dies solis, in
2,8,23 und 15,5,5 aus den Jahren 399 und 425 schon dies
dominicus.
55 Für die nachkonstantinische Zeit hat Schürer 1905,
35–38 viel Material zusammengetragen. Eine umfangrei-
che, für Rom und Italien nach Vollständigkeit strebende
Liste hat Pietri 1984, 94–97 publiziert. Hier seien ledig-
lich einige datierte christliche Inschriften angeführt, auf
denen der Sonn-Tag vorkommt: ILCV 1148 (dat. 606);
1334 (4. Jh.); 4379 (dat. 386); 4387 (dat. 405); AE 1905,79
(dat. 386); 1953,39 (dat. 409); 1992,1193 (Mitte 4. Jh.). Das
Gros der nicht datierten Inschriften wird aus der gleichen
Zeit (4./5. Jh.) stammen (etwa in ILCV 4377–4408).
56 Ausonius 5,1 (MGH.AA 5,2, 9 Schenkl). Das kurze
Gedicht trägt als solches keine explizit christlichen Züge.
Interessant ist allerdings, daß esmit demSonntag als ersten
Tag beginnt und als achten Tag schließt. Auch ist es weder
klar, wann genau dieses Gedicht verfaßt worden ist, noch
seit wann sich Ausonius zum Christentum bekannt hat.
Der zweiten Frage kommt freilich nur beschränkte Rele-
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Rückgang des Heidentums im Laufe des fünften Jahrhunderts auch keineswegs, daß damit
diese Wochentagsnamen verschwanden. Vielmehr finden sich Zeugnisse dafür bis weit ins
frühe Mittelalter hinein57 – und bis heute. Denn daß sich diese Namen in den germanischen
und romanischen Sprachen allgemein durchgesetzt haben, zeigt, wie tief sie im Sprachge-
brauch verwurzelt waren58. Eine wichtige Ausnahme stellt dabei der Sonntag dar. Nur bei
diesem einen Tag setzte sich in der Romania die originär christliche Bezeichnung dominica
durch – ohne Zweifel ein Erfolg kirchlicher Predigt.
Allerdings ist an dieser Stelle eine wichtige geographische Differenzierung vorzunehmen.

Die epigraphischen und die späteren literarischen Zeugnisse beziehen sich ebenso wie der
Befund aus den Volkssprachen in erster Linie auf den lateinischen Westen. Im griechischen
Osten setzte sich allgemein durch, was im Westen immer nur auf den kirchlich-liturgischen
Sprachgebrauch beschränkt bliebt, nämlich den Sonntag als Herrentag und die Wochentage
einfach mit ihrer Nummer nach dem Sonntag zu bezeichnen (feria secunda, tertia etc., deutËra,
tr–th ktl.)59.
Es ist ein Glücksfall, daß es die Quellenlage in diesem Falle erlaubt, einen Blick in sehr

breite Schichten der christlichen Bevölkerung zu tun. Daher ist es besonders interessant, den
Befund aus dem Bereich danebenzuhalten, aus dem üblicherweise die Hauptmenge unserer
Informationen über das spätantike Christentum stammt, der literarischen Hinterlassenschaft
christlicher Theologen. Besonderes Augenmerk wird sich dabei auf die Predigten richten als
der Schnittstelle zwischen theologischer Theorie und allgemein-christlicher Praxis. Gerade
angesichts der weiten Verbreitung der Bezeichnung Sonn-Tag sollte man am ehesten dort
eine Auseinandersetzung mit dem Thema erwarten. Diese findet in der Tat statt, doch ist der
Befund auffällig schmal. Obgleich sich in dieser Gattung eine Fülle von Material erhalten
hat und obgleich sich das Problem häufig gestellt haben muß, wird es nur selten explizit
angesprochen.

Literarische Zeugnisse aus dem Westen

Daß diese wenigen Zeugnisse überwiegend aus demWesten stammen, überrascht nicht. Augu-
stin behauptet in polemischer Frontstellung gegen den Manichäismus im Brustton der Über-
zeugung, daß die Manichäer die Planetennamen, insbesondere den Sonn-Tag, mit den Heiden
teilen, daß dagegen die Christen

vanz zu, denn von einer regelrechten Bekehrung kann
in jedem Fall keine Rede sein. Unabhängig vom Termin
der Taufe kann er der im vierten Jahrhundert gar nicht so
kleinen Gruppe der »semi-christiani« zugerechnet werden
(vgl. zu diesem Phänomen Daut 1971, zu Ausonius Lie-
bermann 1997 mit weiterer Literatur, speziell zur Frage
seines Christseins de Labriolle 1950, 1021f. sowie den
Forschungsüberblick von Alvar Ezquerra 1991, 455f.).
57 Caesarius von Arles, s. 193,4; Martin von Bracara, corr.
8f.; Gregor von Tours, hist. 3,15; Isidor von Sevilla, etym.
5,30,5.9.11, weitere Belege bei Schürer 1905, 51–53, zum
Sonntag im frühen Mittelalter vgl. Thomas 1929.
58 Nur im Portugiesischen und im Isländischen wurden
die Planetennamen verdrängt, im ersten Fall zugunsten der
Ordinalzahlen (segunda-feira, terça-feira etc.), im zweiten
zugunsten eines Mischsystems: Sonn- und Mond-Tag hiel-

ten sich, dann folgen þriðjudagur (3. Tag), miðvikudagur
(Mittwoch-Tag), fimtudagur (5. Tag), föstudagur (Fasten-
tag), laugardagur (Waschtag). – Daß die Namen im germa-
nischen Bereich in lokale Götternamen »übersetzt« wur-
den, wird meist als Indiz dafür gesehen, daß die Wochen-
tagsnamen sich vor der Christianisierung ausgebreitet
haben (vgl. Schürer 1905, 53; Gundel 1938, 64). Diese
Argumentation ist einleuchtend, aber angesichts der Ver-
breitung der Planetennamen auch unter Christen nicht
absolut zwingend.
59 Auch in den anderen Sprachen des christlichen Ostens
blieben die Planetennamen ohne Bedeutung. Das Kopti-
sche und das Armenische haben die griechische kuriak†
übernommen (tkuriakh bzw. kiraké), während sich im
Syrischen sogar die alte jüdische Bezeichnung als »erster
Tag der Woche« gehalten hat (ADfC OK).
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denselben Tag nach dem Herrn benennen (dominicum dicimus), und an ihm nicht jene Sonne, sondern
die Auferstehung des Herrn verehren.60

Doch weiß er sehr wohl, daß die Dinge faktisch nicht so einfach liegen, daß vielmehr auch die
Glieder seiner Gemeinde nicht selten die Planetennamen gebrauchen. Bei der Auslegung des
quarta sabbatorum im Titel von Ps 94 (93) schreibt er:

Der erste Tag nach dem Sabbat (una sabbati) ist der Herrentag (dies dominicus), der zweite nach dem
Sabbat ist der zweite Wochentag (feria secunda), den die Weltlichen (saeculares) Mond-Tag nennen, der
dritte nach dem Sabbat ist der dritte Wochentag, den jene Mars-Tag nennen. Daher ist der vierte nach
dem Sabbat der vierteWochentag, der von denHeiden (a paganis) Merkur-Tag genannt wird, und – sehr
zu unserem Leidwesen! – auch von vielen Christen. Mögen sie sich doch eines besseren besinnen
und nicht so sagen! Sie haben doch eine eigene Ausdrucksweise, deren sie sich bedienen können.
Denn nicht alle Völker nennen [die Tage] so; unterschiedliche Völker gebrauchen unterschiedliche
Bezeichnungen. Aus christlichem Munde sollte daher besser die kirchliche Redeweise zu hören sein.
Wenn aber einer dennoch einmal der Gewohnheit verfällt und seinemMund das entkommt, was er im
Herzen mißbilligt, dann möge er sich wenigstens klarmachen, daß alle, nach denen die Sterne benannt
sind, [nur] Menschen waren.61

Der Sonn-Tag wird in diesem Zusammenhang nicht ausdrücklich erwähnt, doch kann kein
Zweifel sein, sowohl daß die Bezeichnung in Augustins Gemeinde üblich war, als auch daß
sie von der Ablehnung Augustins mitbetroffen, vermutlich ihm sogar ein besonderes Dorn
im Auge war62. Neben der eindeutigen Abgrenzung wird aber an dem Text gleichzeitig auch
deutlich, daßAugustin denKampf gegen die imVolke üblichenWochentagsnamen imGrunde
genommen schon für aussichtslos hielt. Nur um die schlimmste Konsequenz, die des offenen
Polytheismus zu verhindern, hielt er es für nötig, die Planetennamen wenigstens notdürftig
durch den Hinweis zu entschärfen, daß es sich dabei ursprünglich um Menschen-, nicht
um Götternamen handelte. An der Aussichtslosigkeit des Kampfes änderte es auch nichts,
wenn Filastrius von Brescia diejenigen als Vertreter einer eigenen Häresie aufführt, die die
Planetennamen für gottgegeben halten: Gott habe vielmehr die Tage mit ihrer Ordinalzahl
bezeichnet63.
Als alternative Strategie bot es sich daher an, die Bezeichnung Sonn-Tag nicht zu be-

kämpfen, sondern zu adaptieren und christlicherseits mit Sinn zu versehen. Die theologischen
Ansätze dazu waren bei Euseb zu beobachten; es fehlte nicht an analogen Fällen in anderen
Bereichen. Aus dem Kontext der Sonnenthematik ist etwa an die solare Interpretation der
Gebetsostung oder – vor allem – an die christliche Adaptation des paganen dies natalis solis
invicti in Form des Weihnachtsfestes zu erinnern (s. Kapitel 2.7).
Hieronymus unternimmt einen solchen Versuch der Anknüpfung. In einer Osterpredigt

ruft er seiner Mönchsgemeinde in Bethlehem zu:

›Dies ist wahrlich der Tag, den der Herr gemacht hat. Laßt uns jubeln und uns an ihm freuen‹ (Ps 118
[117],24). Denn der Herr hat alle Tage gemacht, doch die übrigen Tage können auch die der Juden
sein oder die der Häretiker oder die der Heiden. Es ist Herrentag, Auferstehungstag, Tag der Christen,
unser Tag! Deshalb heißt er auch Herrentag, weil der Herr an ihm als Sieger zum Vater aufgefahren
ist. Wenn er von den Heiden Sonn-Tag genannt wird (a gentilibus dies solis vocatur), so geben auch wir

60 c.Faust. 18,5 (CSEL 25/1, 493,21–23 Zycha). Zu Augu-
stins Stellung zum Sonntag vgl. Rordorf 1986, speziell
zum Sonn-Tag S. 31.
61 en.Ps. 93,3 (CChr.SL 39, 1302,6–1303,18 Dekkers/
Fraipont).

62 Daß die Bezeichnung im oben zitierten Text fehlt,
erklärt sich m. E. so besser als durch die Annahme, daß
sie nicht üblich war. Augustin wollte den verhaßten Aus-
druck (der ihm vondenManichäern her geläufigwar) nicht
einmal in ablehnendem Kontext in den Mund nehmen.
63 Filastrius, haer. 113 (CChr.SL 9, 279,1–13 Heylen).
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dies gerne zu: Heute ist nämlich das Licht der Welt aufgegangen; heute ist die Sonne der Gerechtigkeit
aufgegangen, in deren Flügeln Heil ist.64

Es ist rhetorisch wie auch theologisch geschickt, zunächst stark auf den christlichen Charakter
des Sonntages abzuheben, um von dort aus den paganen dies solis in Beschlag zu nehmen.
Ganz ähnlich versucht Maximus von Turin etwa um die gleiche Zeit in einer Pfingstpredigt
eine interpretatio christiana:

Der Herrentag (dominica) ist uns nämlich deshalb so verehrungswürdig und feierlich, weil an ihm der
Erlöser wie die aufgehende Sonne das Dunkel der Unterwelt zerstörte und im Licht der Auferstehung
erstrahlte. Daher wird er von den weltlichen Menschen (ab hominibus saeculi) Sonn-Tag (dies solis)
genannt, weil ihn die aufgehende Sonne der Gerechtigkeit, Christus, erleuchtet.65

Beiden Predigten gemeinsam ist das Bewußtsein, daß die Benennung als Sonn-Tag imGrunde
etwas Heidnisches ist, eine Angewohnheit der homines saeculi – und das, obgleich beiden Predi-
gern ebenso wie Augustin bewußt gewesen sein muß, daß keineswegs nur die Heiden, sondern
auch ihre eigenen Gemeindeglieder diesen Namen gebrauchten. Der Versuch, den Namen
mit dem locus classicus von der Sonne der Gerechtigkeit (Mal 3,20) christlich zu deuten, bleibt
demgegenüber blaß und oberflächlich. Eine theologische Vertiefung etwa Euseb gegenüber
oder im Vergleich zu den vorkonstantinischen Theologen ist dabei nicht zu erkennen.
Im Grunde war den Bischöfen klar, daß der Versuch einer christlichen Adaptation des

Sonn-Tages ebenso zum Scheitern verurteilt war wie der Versuch, den Namen auszurotten.
Der Grund für die Aussichtslosigkeit wird nicht direkt ausgesprochen, doch legt gerade der
zitierte Augustin-Text nahe, daß es der gleiche war wie der schon oben für die Zeit vor Konstan-
tin vermutete: Das Problem lag weniger am Sonn-Tag selbst; das zeigt sich an anderen Feldern,
auf denen die Sonnenthematik ohne Mühe aufgegriffen werden konnte. Doch konnte man
den Sonn-Tag nicht von den übrigen Planetennamen trennen; daß deren christliche Deutung
unüberwindliche Schwierigkeiten mit sich brachte, liegt auf der Hand, denn mit den Plane-
tennamen kam unausweichlich die ganze populäre Welt der kaiserzeitlichen Astrologie ins
Spiel, und diese Welt wurde aus vielerlei Gründen von den christlichen Theologen scharf
abgelehnt66.
Der relativ schmale Befund in christlichen Predigten zu diesem Thema darf also auf kei-

nen Fall so gedeutet werden, als habe an dieser Stelle gar kein Problem bestanden oder als
habe man keines gesehen. Vielmehr waren die Planetennamen und mit ihnen der Sonn-
Tag (zumindest im Westen) allgegenwärtig – auch in den christlichen Gemeinden und auch
noch zu Zeiten, in denen das Heidentum bedeutungslos geworden war. Die Bischöfe haben
das natürlich gewußt; in den verstreuten Äußerungen zeigen sie deutlich ihre Distanz und
Reserve dieser Tradition gegenüber, doch hat eine theologische Lösung des Problems nicht
stattgefunden. Noch im sechsten Jahrhundert tadelt Caesarius von Arles Gemeindeglieder, die
am Donnerstag bestimmte Arbeiten nicht ausführen, weil es der Tag des Juppiter ist, während

64 In die dominica Paschae (CChr.SL 78, 550,49–57Morin).
Zu der Reihe von in Bethlehem gehaltenen Predigten
vgl.Grützmacher 1901–08, 3,142–150;Cavallera 1922,
1,185f.
65 s. 44,1 (CChr.SL 23, 178,7–12Mutzenbecher). Bei der
kritischen Neuordnung und Sondierung des Predigtcor-
pus durch AlmutMutzenbecher hielt dieser Text als ech-
tes Maximus-Gut stand (vgl. auch Mutzenbecher 1961,
238f.) und wäre damit um oder kurz nach 400 anzuset-

zen. Die neueren Forschungen von Étaix 1987 ändern an
dieser Zuweisung nichts. Vgl. Merkt 1997, 165–168 zum
liturgischen Kontext der Predigt.
66 Vgl. etwa Gundel 1966, 332–339; Barton 1994, 64–
85 sowie jetzt von Stuckrad 2000, 768–800; die dort
mit Aplomb vorgetragene Kritik an Gundel und zahl-
reichen anderen Autoren ist jedoch der Diskussion nicht
förderlich.
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sie sich nicht scheuen, sie am Sonntag zu erledigen67. Ein Menschenalter später greift Martin
von Bracara solche Leute wiederum scharf an – auch hier selbstverständlich Mitglieder der
christlichen Gemeinde:

Was für ein Wahnsinn ist es, daß ein Mensch, der auf den Glauben Christi getauft ist, den Sonntag
(diem dominicum), an dem Christus auferstanden ist, nicht heilig hält und statt dessen sagt, er ehre den
Tag des Juppiter und des Merkur und der Venus und des Saturn, die doch überhaupt keinen Tag
haben; vielmehr waren sie [nur] Ehebrecher, Zauberer, unlautere Menschen und durchaus Sterbliche
in ihrem Lande. Doch … in Gestalt solcher Namen erweisen törichte Leute Abgöttern Verehrung und
Achtung.68

Literarische Zeugnisse aus dem Osten

Deutlich anders stellt sich die Situation im Osten dar. Während sich der Westen gelegent-
lich in Predigten, doch überhaupt nicht in theoretischem Schrifttum mit dem Thema als Teil
der Volksfrömmigkeit auseinandersetzte, bestand im Osten umgekehrt für eine Auseinander-
setzung in Predigten weniger Anlaß, weil die Planetennamen schon bald außer Gebrauch
kamen69. Vielleicht wurde gerade dadurch der Freiraum geschaffen, um das Thema unbe-
fangener theologisch-intellektuell zu reflektieren. Auf der von Euseb vorgezeichneten Linie
finden sich theoretische Erwägungen über denLichtcharakter des achtenTages, die die Benen-
nung als Sonn-Tag voraussetzen, ohne sie explizit zu erwähnen.
Gregor von Nyssa etwa kommt in seiner Auslegung der Psalmenüberschriften auf die dort

begegnendeWendung Õp‡r t®c ÊgdÏhc zu sprechen. Diese führt ihn auf die bekannte Tradition
der Achtzahl als Symbol der Auferstehung und, damit gekoppelt, die Rede vom Sonntag als
dem achten Tag70. Sehr schön führt er aus, daß die Êgdoàc die ·bdomàc und damit die irdische
Woche transzendiert:

Denn alle Sorge eines tugendhaften Lebens richtet sich auf das nächste Zeitalter, als dessen Beginn
der achte [Tag] gilt, weil er auf die [jetzt] wahrnehmbare Zeit folgt, die in Siebenerzahlen (in Wochen,
‚n ·bdÏmasin) abläuft. Daher rät die Überschrift ›für den achten‹ (Ps 6 und 12 [11]), sich nicht auf die
jetzige Zeit auszurichten, sondern auf die Acht.71

Zur Charakterisierung dieses transzendenten Zeithorizontes dient die Sonne:

Und die vergängliche Natur der Zeit wird aufhören, … und die Siebenerzahl (Woche), die die Zeit
bemißt, wird zum Stillstand kommen, und es wird jene Achtzahl folgen, das nächste Zeitalter, die ein
einziger Tag ist. … Denn nicht die wahrnehmbare Sonne erleuchtet jenen Tag, sondern das wahre
Licht, die Sonne der Gerechtigkeit, die von der Prophetie ›Aufgang (Çnatol†)‹ (Sach 6,12) genannt
wird, weil sie nie vom Untergang bedeckt wird.72

67 s. 13,5 (CChr.SL 103, 68Morin).
68 corr. 9 (189,9–15 Barlow); weitere Texte aus dem
frühen Mittelalter oben in Anm. 57. Die Philippika des
Martin scheint übrigens Erfolg gehabt zu haben: Im heu-
tigen Portugal, auf dessen Gebiet Bracara (Braga) liegt,
hat sich als einzigem Land der romanisch sprechenden
Welt die Benennung der Wochentage nach Ordinalzahlen
durchgesetzt, s. Anm. 58.
69 Sehr wohl aber waren die Planetennamen zunächst
auch imOsten verbreitet, vgl. Schürer 1905, 20–25; Boll
1912, 2574f. – und den Christen nicht unbekannt. Das
zeigen etwa das Zeugnis des Klemens von Alexandrien (s.
Anm. 23 und 25), die Predigt des Hieronymus in Beth-
lehem (s. Anm. 64) sowie Euseb und die im folgenden

genannten Theologen. Noch Mitte des fünften Jahrhun-
derts bezeugt Sozomenos, h.e. 1,8,11, daß die Benennung
Sonn-Tag bei den Heiden geläufig war. (Dem Zeugnis
kommt besonderes Gewicht zu, weil Sozomenos dies über
Euseb hinaus, der ihm an dieser Stelle als Quelle dient,
hinzufügt.)
70 Zur Achtzahl vgl. Schneider 1950; Bandmann 1968;
Staats 1972, zum Sonntag als dem achten Tag vgl. Ror-
dorf 1962, 271–280.
71 Pss.titt. 2,5 (83,22–26McDonough).
72 Pss.titt. 2,5 (84,3–12 McDonough); ein ähnlicher
Gedankengang findet sich auch in Ps. 6 (189,17–190,2
McDonough).
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Im Vergleich zu Euseb stellt die eschatologisch-transzendente Dimension des Sonntages zwei-
fellos eine Vertiefung dar, für die Gregor eher etwa auf Klemens zurückgreifen konnte (s.
den oben S. 94 zitierten Text). Doch speziell in bezug auf die Sonnenthematik bleibt Gregor
deutlich hinter Euseb zurück. Nicht nur fehlt jede Verbindung zu den irdischen Sonntagen
(und Sabbaten) und damit eine Sonntagstheologie im engeren Sinne, sondern vor allem auch
die explizite Rede vom Sonn-Tag. Auch hier liegt es nahe, als Grund für diese Zurückhal-
tung Gregors zu vermuten, daß ihm sonst die gesamte Reihe der Planetennamen ins Gehege
gekommen wäre, ja daß er die Bezugnahme auf die Sonne überhaupt nur vertreten konnte,
weil der achte Tag hier eben nicht als Teil der Woche (·bdomàc) erscheint, sondern als ihr
übergeordnet, als eschatologischer Zeithorizont.
DemGedankengang Gregors verwandt ist eine Passage über die Achtzahl in einer Homilie

des Asterios, in der der achte Tag aber nicht auf das Eschaton bezogen wird, sondern auf
die Schöpfung: Wie am ersten Tag das Schöpfungslicht aufstrahlte, so »ging an diesem Tag
Christus, das wahre, geistige Licht, aus dem Grab heraus auf«73.
Eine regelrechte Sonntagstheologie findet sich in einem unter dem Namen des Athanasios

überlieferten Traktat über »Sabbate und die Beschneidung«74. Der Verfasser geht ebenso wie
Euseb von einer Substitutionstheorie aus, von der Auffassung also, daß der christliche Sonntag
den jüdischen Sabbat ersetzt:

Daher hat der achte [Tag] den Sabbat beseitigt und nicht der Sabbat den achten [Tag]. …Weil nämlich
der achte [Tag] der Beginn der Neuschöpfung ist, machte er der ersten ein Ende.75

Der Sonntag erfährt sowohl eine schöpfungstheologische als auch eine christologische Sinn-
gebung; beide sind durch das Sonnenthema miteinander verknüpft:

›Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat‹ (Ps 118 [117],24). Denn anstelle der Sonne geht Gott
auf und bestrahlt die Seele eines jeden. Deshalb hat auch beim Leiden des Erlösers die Sonne nicht
geschienen, wodurch das Ende der ersten Schöpfung bezeichnet werden soll und der Anfang der
zweiten, die aus dem Erlöser aufgeht. Weil er sie [voraus-]sah, sprach der Prophet: ›Siehe, ein Mann,
Aufgang ist sein Name‹ (Sach 6,12). und: ›Euch, die ihr ihn fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit
aufgehen‹ (Mal 3,20).76

Dieser Gedankengang wird nur verständlich, ja er gewinnt seine eigentliche Pointe nur durch
die landläufige Benennung des Herrentages, des achten Tages als Sonn-Tag. Auf subtile
Weise wird dem paganen ìHlioc der christliche Gott gegenübergestellt (Çnj+ ôl–ou gÄr je‰c
ÇnatËllei). Doch ebenso wie Gregor geht der Verfasser nicht so weit, den Tag explizit als Sonn-
Tag zu benennen. Mit diesem Schritt bleibt Euseb in der christlichen Literatur der Spätantike
allein.

73 hom. 20,4 (SO.S 16, 154,11–13Richard). Anders als bei
Gregor ist hier der Bezug zur (irdischen) Woche deutlich.
74 Den Optimismus von Rordorf 1972, 91, Anm. 1, der
dem vonHoss 1899, 102f. vorgelegten Echtheits-»Beweis«
dieser Schrift folgt, teile ich nicht. Hoss hat gezeigt, daß
sich in der Schrift einzelne Parallelen zu Athanasios fin-
den, doch von da »bis zu dem Beweise, daß diese Predigt
von Athanasius verfaßt und nicht von anderer Hand aus
athanasianischem Gedankengut zusammengestoppelt sei,
ist noch ein weiter Schritt« (Bardenhewer 1913–32, 3,69).
Einstweilen sollte es daher bei der von den Maurinern
vorgenommenen Einordnung unter die spuria des Atha-
nasios bleiben (PG 28, 131f., so auch CPG 2244). Immer-
hin mögen die von Hoss gesammelten Indizien auf einen

Entstehungsort im Einflußbereich des Alexandriners, also
möglicherweise in Ägypten, deuten. Die Entstehungszeit
sollte man m.E. nicht allzu spät ansetzen (kaum nach dem
4. Jh.) – gerade wegen des Sonnenthemas, das in diesem
Kontext ansonsten imOsten bald verschwindet. Die Schrift
wird in der Regel als Predigt bezeichnet. Diese Einordnung
ist am Text nicht zu verifizieren. Es handelt sich eher um
einen apologetischen oder exegetischen Traktat, mögli-
cherweise auch um einen Ausschnitt aus einem längeren
Werk. Zutreffend ist die Charakterisierung als »une petite
somme de la théologie de la semaine« (Daniélou 1951,
339).
75 sabb. 5 (PG 28,141A).
76 sabb. 5 (PG 28,140B).
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Im übrigen bestand im Osten schon bald kein Bedürfnis mehr nach einer theologischen
Rezeption und Reflexion des problematischen Namens, denn er kam, wie gesagt, allgemein
außer Gebrauch. Ob man darin einen Erfolg kirchlicher Predigt und Polemik zu sehen hat,
scheint fraglich, denn von einer solchen hat sich nichts erhalten. Der Grund dürfte eher darin
liegen, daß die Planetennamen der Wochentage von Anfang an im Osten weniger verbreitet
waren77.
Denkbar wäre auch der Versuch gewesen, die paganen Wochentagsnamen in der Weise

durch christliche zu ersetzen, daß etwa Heilige oder Themen und Gestalten der Bibel an die
Stelle der Planetengötter traten, wie es etwa bei der »Umwidmung« paganer Tempel häufig
geschah. Zwar ist eine solche christliche Charakterisierung derWochentage im byzantinischen
Bereich geschehen, doch erst in späterer Zeit78. Sie hatte nicht dieAufgabe, die Planetennamen
zu verdrängen.
Blickt man zurück auf den gesamten Befund, so läßt sich zusammenfassend festhalten: Die

Sonntagspraxis als solche ist im Christentum von grundlegender Bedeutung und schon bald
nach der Mitte des ersten Jahrhunderts belegt. Etwa ab der Mitte des zweiten Jahrhunderts
sahen sich die Christen mit dem Faktum konfrontiert, daß ihr Herrentag von den Heiden als
Sonn-Tag benannt wurde. Diese Benennung war Teil der siebentägigen Planetenwoche, die
in der griechisch-römischen Welt nicht etwa eine archaische Tradition darstellte, sondern sich
etwa um die gleiche Zeit im imperium ausbreitete wie das Christentum. Die populäre Verbrei-
tung dieser neuen Zeitrechnung hängt mit einer religiösen Neuorientierung zusammen, für
die die Planeten eine große Rolle spielten. Die Parallelität des Aufschwungs dieser Frömmig-
keitsrichtung mit dem des Christentums ist auffällig und lädt zu Spekulationen ein, doch sind
konkrete Verbindungslinien nicht zu erkennen.
Der breite Erfolg der einen wie der anderen Richtung wurde im Laufe des dritten Jahrhun-

derts offenkundig. Konstantin bewirkte mit seinem Sonntagserlaß so etwas wie eine Zwangs-
ehe – und die offizielle Anerkennung beider. Gleichwohl tat sich die Kirche damit schwer. So
sehr ihr die Durchsetzung der Siebentagewoche im allgemeinen und die Auszeichnung des
Sonntags im besonderen entgegenkommen mußten, so problematisch waren und blieben die
untrennbar damit verbundenen Planetennamen. Dabei waren eigentlich die Voraussetzungen
zu einer theologischen Rezeption günstig, weil der christliche Herrentag durch reinen Zufall (!)
mit dem Tag der Sonne koinzidierte, also nicht nur mit dem größten und bedeutendsten unter
den Planeten, sondern vor allem mit einem Himmelskörper, der über die Reihe der Planeten
hinaus in der späten Kaiserzeit eine zentrale Stellung als religiöse Bezugsgröße gewonnen
hatte.
Ein Anknüpfen an solche Traditionen war für das Christentum durchaus möglich, wie sich

in anderen Bereichen zeigen läßt (etwa Ostern undWeihnachten, s. Kapitel 2.4 und 2.7). Doch
speziell im Falle der Bezeichnung Sonn-Tag wäre die Bedingung derMöglichkeit einer solchen
Anknüpfung gewesen, daß die Sonne klar und unmißverständlich aus der Reihe der übrigen
Planeten herausgehoben würde. Das ist im Rahmen christlicher Sonntagstheologie im Prinzip
ohne weiteres möglich; die Ansätze dazu finden sich etwa bei Klemens, Origenes, Euseb oder
Gregor von Nyssa. Doch blieben sie auf einen kleinen Kreis von Fachgelehrten beschränkt.
Der Grund dafür liegt wohl darin, daß sie relativ abstrakte theologische Gedankengänge

77 Vgl. Nilsson 1967–74, 2,519.
78 Vgl. Schreiber 1959, 35f.; Nikolaos vonOtranto fühlte
sich veranlaßt, bei seiner lateinischen Übersetzung der

griechischen Liturgie (um 1200), den Planetennamen der
Wochentage jeweils Namen christlicher Heiliger an die
Seite zu stellen, vgl. Engdahl 1908, 35–37.
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voraussetzen, die weiteren Kreisen zu vermitteln vielleicht nicht völlig ausgeschlossen war,
die aber angesichts der alltäglichen Selbstverständlichkeit, die die Siebentage-Planetenwoche
gewann, doch allzu leicht zu Verflachung undMißverständnissen führen konnten. Die wenigen
Versuche, in Predigten positiv an den Sonn-Tag anzuknüpfen, blieben daher halbherzig und
aufs ganze wenig überzeugend.
Stärker als in anderen Bereichen ist es bei der christlichen Rezeption der Bezeichnung

»Sonn-Tag« hilfreich und nötig, zwischen verschiedenen Frömmigkeitsschichten zu differen-
zieren. Diese Differenzierung wird durch die Quellenlage einerseits möglich, denn gegenüber
den literarischen Quellen stellt der epigraphische Befund, der Einblick in viel breitere Schich-
ten erlaubt, eine substantielle Ergänzung dar, andererseits auch sachlich erforderlich, denn das
Bild, das sich in beiden Quellengruppen abzeichnet, differiert gewaltig. Aus dem Studium der
literarischen Quellen, die im wesentlichen auf intellektuelle Theologen zurückgehen, könnte
man den Eindruck gewinnen, daß das Problem insgesamt marginal war und daß es sich
spätestens mit dem Rückgang des Heidentums erledigt hatte. Dieser Eindruck mag für den
Osten in etwa zutreffen, doch im Westen lagen die Dinge anders. Daß es dabei nicht genügt,
mit einer kruden Opposition von Volks- und Hochreligion zu operieren, zeigt das Beispiel
des Ausonius. Doch bleibt festzuhalten, daß auf der einen Seite eine theologische Integration
des Sonn-Tags nicht gelang, während sich auf der anderen Seite die Planetennamen faktisch
großer Beliebtheit erfreuten und lange Zeit über wohl auch ein Einfallstor astraler bzw. solarer
Frömmigkeit ins Christentum blieben. Eine Art späten Sieg hat die offiziell-kirchliche Seite
höchstens insofern zu verzeichnen, als zwar die Benennungen bis heute blieben, doch die
Erinnerung an die damit verbundenen alten Götter- und Planetennamen schwand.
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Der auferstehende Christus und die aufgehende Sonne – diese Verbindung liegt nahe, sowohl
psychologisch als auch biblisch (die Frauen amGrab bei Sonnenaufgang) und liturgisch (Licht-
feier in der Osternacht). Auf dem Isenheimer Altar ist sie von Matthias Grünewald eindrucks-
voll ins Bild gesetzt, doch geht sie historisch viel weiter zurück. Schon in der Osterverkündi-
gung des vierten Jahrhunderts wird dieses Motiv breit ausgeführt und nach verschiedenen
Seiten hin entfaltet. Als Beispiel sei ein Stück aus einer Osterpredigt des Veronenser Bischofs
Zeno zitiert:

[Der Ostertag] trägt das Bild des Heilsgeheimnisses des Herrn (sacramenti dominici imaginem portat),
denn gemeinsam feiert er durch den Untergang (occasu) die Passion und durch den Aufgang zu neuem
Leben (ortu rediuiuo) die Auferstehung. Durch ihn ist uns das Geschenk der künftigen Seligkeit ver-
sprochen; auch unseren Taufbewerbern wird er sie gewähren: Der selige Untergang lädt sie jetzt ein,
erst in der reinen Tiefe des heiligen Ozeans untergetaucht zu werden, um dann erneuert zusam-
men mit dem neuen Tag aufzuerstehen und mit uns gemeinsam zum Ruhm der Unsterblichkeit zu
gelangen.1

Obgleich die Sonne demWort nach nicht einmal direkt erwähnt wird, sammeln sich in diesem
Zitat doch wie in einem Brennpunkt alle wichtigen Sonnen-Motive in der Osterverkündigung
der AltenKirche. Es wird im folgenden darum gehen, dieseMotive im einzelnen zu analysieren
und in ihrer theologischen Tragweite zu beschreiben.

Anfänge im zweiten Jahrhundert

Eine solcheAnalyse kommt nicht ohne genaueBeachtung der historischen Entwicklungslinien
aus, mit anderen Worten, sie darf nicht bei der voll entwickelten Ostertheologie des vierten
Jahrhunderts einsetzen, sondern muß sich zunächst den Ursprüngen zuwenden2. Dabei ist
die Situation der des vorhergehenden Kapitels vergleichbar: Ähnlich wie der Sonntag gehört
das Osterfest zu den ältesten historisch greifbaren Elementen des gottesdienstlichen Lebens
im Christentum3. Und ähnlich wie beim Sonntag spielt in der ältesten Überlieferungsschicht
die Sonne keine besondere Rolle. Das Fest ist vermutlich aus dem jüdischen Pesachfest her-
ausgewachsen; dieses ist terminlich auf den 14. Nisan festgelegt, das bedeutet 14 Tage nach
dem ersten Frühlingsneumond. Durch diese Festlegung ist sowohl ein solares (Frühlingsbe-
ginn) als auch ein lunares Element (Neumond) gegeben, doch wurde diese aus dem Judentum
übernommene kalendertechnische Konvention im christlichen Bereich zunächst nicht ver-
tieft und theologisch reflektiert. Das gilt auch für den Osterfeststreit, in dem ab dem Ende des

1 tr. 1,57 (CChr.SL 22, 132,7–14 Löfstedt).
2 Diese Forderung bedürfte keiner besonderen Hervorhe-
bung, wenn sie nicht gerade bei den wichtigsten Beiträgen
der Forschungsliteratur zu diesem Thema vernachlässigt
worden wäre. Sowohl Dölger 1925, 336–379 als auch
Rahner 1966, 105–120 werfen bei ihrer (ansonsten
grundlegenden) Analyse des Sonnenthemas im Kontext
der Ostertheologie vor- und nachkonstantinische Zeug-
nisse ziemlich unbedenklich durcheinander und bewer-
ten daher häufig bestimmte Traditionen als sehr alt, die
bei kritischer Betrachtung erst dem vierten Jahrhundert
zugehören. Neben diesen beiden Beiträgen ist das Thema
Sonne imZusammenhang desOsterfestes nur gelegentlich

und amRande in der Sekundärliteratur behandelt worden,
vgl. etwaMichels 1926; Perler 1953;McDermott 1990,
987f.; Miziołek 1991, 171–174. Die allgemeine Literatur
zum Osterfest ist aufgeführt bei Visoná 1995. Besonders
hervorzuheben oder neuer sind Schwartz 1906; Huber
1969; Auf der Maur 1983, 56–124; Talley 1986, 1–77;
Beckwith 1996, 51–70; Klöckener 1998.
3 Die Ursprünge des Festes sind Gegenstand intensiver
Forschung gewesen. DieGrundzüge sind geklärt, dochEin-
zelheiten nach wie vor umstritten. Ich folge im wesentli-
chen Schwartz 1906, 1–22; Auf der Maur 1983, 63–70;
Visoná 1995, 517–521, die zum folgenden stets zu verglei-
chen sind.
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zweiten Jahrhunderts der Termin des Festes kontrovers diskutiert wurde4. Denn die solilunare
Grundlage als solche war dabei nicht strittig: Es ging vielmehr um die Frage, ob Ostern wie das
jüdische Pesach am 14. Nisan selbst oder am darauffolgenden Sonntag zu feiern sei. Bei dieser
Diskussion hat der Bezug auf die Sonne ausweislich der erhaltenen Quellen keine besondere
Rolle gespielt5.
Was die inhaltlichenAkzente des Festes betrifft, so ist darauf zu achten, daß nicht spätere Ele-

mente in die vorkonstantinische Zeit zurückprojiziert werden. Jedenfalls war das Fest zunächst
nicht so eindeutig auf die Auferstehungsthematik festgelegt wie in späterer Zeit6. Daher ist
es nicht selbstverständlich, daß eine mögliche Verbindung von (Sonnen-)Aufgang und Auf-
erstehung – auch wo sie ausgesprochen wird –, Teil der Ostertheologie ist. Es ist also sehr
sorgfältig zu differenzieren zwischen dieser Gedankenverbindung einerseits und dem Bezug
auf das Osterfest andererseits. Erst im vierten Jahrhundert wurde die Kombination dieser
beiden Aspekte breit ausgeführt, doch die Belege für eine solare Deutung der Auferstehung
(ohne greifbaren Osterbezug) gehen schon viel weiter zurück. Spätere christliche Autoren
sahen die Anfänge dafür schon im Auferstehungsbericht des Markusevangeliums, wo es heißt,
daß die Frauen am frühen Morgen ans Grab kamen, »als die Sonne aufging« (Mk 16,2)7. Aus
moderner exegetischer Sicht kommt der Erwähnung der Sonne hier jedoch kein besonde-
res symbolisches Gewicht zu; es handelt sich um eine unprätentiöse Angabe der Tageszeit8.
Anders dagegen in der Martyriumstheologie des Ignatios von Antiochien:

Gut ist es, von der Welt zu Gott hin unterzugehen, damit ich zu ihm aufgehe.9

Ignatios lag es gewiß fern, damit die Sonne eigens zum theologischen Thema zu machen, sie
wird ja nicht einmal direkt genannt. Im lyrischen Überschwang seiner Sprache erscheinen ihm
Sonnenunter- und -aufgang als geeignete Metaphern für Tod und Auferstehung. Doch ist mit
diesem poetischen Bild die Grundlage gelegt für eine theologische Vertiefung auf Christus
hin, zumal Ignatios selbst an anderer Stelle die gleiche Terminologie auch in christologischem
Kontext verwendet hat10.
Diese Vertiefung wird vor allem von Klemens von Alexandrien vollzogen und breit aus-

geführt. Dessen theologisches Œuvre – und insbesondere die »Mahnrede an die Heiden«
(Protreptikos) – galt der Vermittlung zwischen christlicher Theologie und dem gebildeten paga-
nen Umfeld der ägyptischen Metropole. Zu diesem Zweck war es wichtig, der Geschichte
von der Auferstehung Jesu ihr narrativ-partikulares Gepräge zu nehmen und sie in einen
kosmischen Kontext zu stellen. In besonderer Weise eignete sich dazu die Licht-Christologie,
anknüpfend etwa an das johanneische »Ich bin das Licht der Welt« (Joh 8,12). Die christliche
Auferstehungshoffnung konnte damit auf folgende Weise artikuliert werden:

4 Vgl. Lohse 1953; Huber 1969, 12–61; Auf der Maur
1983, 66f.; Harnoncourt 1994, 29–39; Visoná 1995,
523f.
5 Gegen Rahner 1966, 106f., der die in Nikaia 325 sank-
tionierte Praxis als »das bedeutsame Ergebnis dieser zwei-
ten Begegnung zwischen Christentum und antikem Son-
nenkult« sieht (die erste war der Sonn-Tag, dies solis).
6 Vgl. Auf der Maur 1983, 69f.; Visoná 1995, 520.
7 Etwa Maximus von Turin, s. 29,1 oder Petrus Chrysolo-
gus, s. 82,2 (zitiert unten S. 119).

8 So etwa Gnilka 1979, 341 (»Vor übertriebener Symbol-
freudigkeit muß gewarnt werden.«) oder Ernst 1981, 485
(»Symbolische oder allegorische Hintergrunderhellungen
… verkennen die funktionale Ausrichtung der Notiz.«).
Dagegen vertritt Schreiber 1997 eine Mindermeinung,
die nicht den Zuspruch der Exegeten findet.
9 kal‰n t‰ d‹nai Çp‰ kÏsmou pr‰c jeÏn, —na e c aŒt‰n
Çnate–lw. IgnRm 2,2 (184,10f. Fischer).
10 IgnMagn 9,1 (zitiert oben S. 94).
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Ein Licht ist uns vom Himmel erstrahlt, uns, die wir in Finsternis begraben lagen und im Schatten
des Todes verschlossen waren, ein Licht, reiner als die Sonne und süßer als das Leben hienieden.
Jenes Licht ist ewiges Leben; und alles, was an ihm teilhat, lebt; die Nacht aber scheut das Licht, und
aus Furcht dahinschwindend weicht sie dem Tage des Herrn; alles ist Licht ohne Schlaf geworden,
und der Untergang ist dem Aufgang übergeben. Dies hat die ›neue Schöpfung‹ (Gal 6,15) bedeutet;
denn ›die Sonne der Gerechtigkeit‹ (Mal 3,20), die über das Weltall hinreitet, durchwandelt in gleicher
Weise auch die Menschheit, indem sie ihren Vater nachahmt, ›der über alle Menschen seine Sonne
aufgehen läßt‹ (Mt 5,45), und läßt auf die Menschen die Tautropfen der Wahrheit niederfallen. Sie
hat den Untergang in Aufgang verwandelt und den Tod zum Leben gekreuzigt (t‰n jànaton e c zwòn
Çnesta‘rwsen); sie hat den Menschen dem Verderben entrissen und ihn zum Äther emporgehoben; sie
hat die Vergänglichkeit in Unvergänglichkeit umgeschaffen und wandelt Erde in Himmel um.11

Wie bei Ignatios wird der Tod als Untergang und die Auferstehung als Aufgang gesehen,
deutlicher als dort ist es Christus, der denWechsel vom einen zum anderen bewirkt. Dabei wird
Christus zwar eindeutig mit der Sonne der Gerechtigkeit identifiziert, doch auffälligerweise ist
Klemens in dem ansonsten überschwenglichen Text sehr zurückhaltend bei der Schilderung
der Heilstat Christi. Die Wendung »Er hat den Tod zum Leben gekreuzigt« verhüllt eher
die Geschichte von Kreuz und Auferstehung, als daß sie sie erklärt. Insbesondere werden
Auferstehung Christi und Aufgang der Sonne nicht direkt aufeinander bezogen.
Das gilt zumindest, wenn man von der biblisch überlieferten Auferstehungsgeschichte her

denkt. Sehr wohl aber könnte die apokryphe Tradition von der Höllenfahrt Christi im Hin-
tergrund stehen (für die als biblischer Haftpunkt lediglich auf 1 Petr 3,19 zu verweisen ist).
Der Beginn des Klemens-Zitates steht jedenfalls der frühesten überlieferten Version dieser
Legende nahe. Dort berichten die Toten in der Unterwelt:

Als wir uns mit allen unseren Vätern in der Tiefe und in völliger Finsternis befanden, entstand plötzlich
eine goldene Sonnenglut, und ein königliches purpurnes Licht strahlte über uns auf. Sofort jubelte der
Vater des gesamten Menschengeschlechts mitsamt allen Patriarchen und Propheten und sprach: Der
Urheber des ewigen Lichtes ist dies Licht, das uns versprochen hat, ein gleichewiges Licht zu senden.
… Und Jesaja rief: Dies ist das Licht des Vaters, der Sohn Gottes, wie ich zu Lebzeiten auf Erden
vorhergesagt habe …: ›Das Volk, das in Finsternis saß, sah ein großes Licht, und unter denen, die sich
im Schatten des Todes befinden, leuchtete ein Licht auf‹ (Jes 9,1).12

Die Vorstellung, daß Christus mit seinem Leuchten die Toten aus dem Reich der Finsternis
erweckt, findet sich beiKlemens an anderer Stelle nochdeutlicher undnoch schöner fomuliert:

[Der Herr] weckt aus dem Schlafe auf, und aus der Finsternis läßt er die Verirrten sich erheben zu
seinem Licht. ›Steh auf‹, spricht er, ›der du schläfst, steh auf von den Toten, und es wird dir leuchten
Christus‹ (Eph 5,14), die Sonne der Auferstehung (Â t®c Çnastàsewc °lioc), der ›vor dem Morgenstern
Geborene‹ (Ps 110,3), der durch seine eigenen Strahlen Leben schenkt.13

11 prot. 11,114,1–4 (Marcovich 1995, 165,4–18, Üs.
BKV2 2,7, 188f. Stählin, verändert). Das Subjekt des letz-
ten Satzes (»sie«, o›toc) kann im Prinzip sowohl auf °lioc
dikaios‘nhc (d.h. Christus) als auch auf den Vater bezo-
gen werden, doch macht der weitere Fortgang des Textes
klar, daß die erste Möglichkeit gemeint sein muß (gegen
Stählin).
12 Ev.Nic. 2,2 (Tischendorf 1876, 391f.). Wie bei allen
solchen Texten ist die Datierung problematisch. Die (hier
zitierte) älteste erhaltene, lateinische Rezension ist wohl
im 5. Jh. entstanden, doch ist die Tradition gewiß älter (vgl.
Kim 1973, 1; Wilson 1978, 337f.); möglicherweise geht
sie auf den Anfang des 3. Jh.s zurück (vgl. Kroll 1932,

84f.). Der Sache nach ist die Sonne imKontext der Höllen-
fahrt Christi auch in einem Meliton von Sardeis zuge-
schriebenen Fragment bezeugt, das sehr wahrscheinlich
dem 2. oder 3. Jh. zugehört, zitiert und diskutiert unten bei
Anm. 55. Zum descensus im allgemeinen vgl. Koch 1986;
Colpe 1996; Gounelle 2000. In späterer apokrypher
Literatur wird auch die Auferstehung selbst mit der Sonne
in Verbindung gebracht, etwa in der auf das Gamaliel-
Evangelium zurückgehenden Marienklage 7,4 (van den
Oudenrijn 1959, 56).
13 prot. 9,84,1f. (Marcovich 1995, 126,4–8, Üs. BKV2 2,7,
161 Stählin, verändert).
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Wie in dem ersten Klemens-Text wird auch hier Christus als Sonne bezeichnet, doch anders als
dort wird sie nicht im Anschluß an Mal 3,20 als Sonne der Gerechtigkeit qualifiziert, sondern
ohne jedes biblische Vorbild – vielleicht nur induziert durch das vorangehende Epheser-
Zitat – als »Sonne der Auferstehung«. Was genau ist damit gemeint? Handelt es sich um einen
genitivus subiectivus oder obiectivus? »Sonne, die aufersteht« oder »Sonne, die die Auferstehung
bewirkt«? Der Kontext wie auch die zuvor angeführten Texte14 sprechen eindeutig für das
zweite Verständnis. Also werden auch hier Auferstehung Christi und Aufgang der Sonne nicht
unmittelbar aufeinander bezogen.Das ist wichtig festzuhalten, weil dieseGedankenverbindung
später geläufig werden wird.
Die ältere Forschung hat in dem zweiten Teil des Zitats einen Klemens vorgegebenen

Taufhymnus erkennen wollen15. Tatsächlich legt die lyrisch gebundene Form einerseits, die
Kombination der Themen Leben und Erleuchtung andererseits einen solchen Schluß nahe.
Indessen ist bei Klemens’ poetisch reicher Sprache auch durchaus damit zu rechnen, daß er
den hymnischen Text des Epheserbriefes selbständig weitergedichtet hat. Jedenfalls läßt sich
ein konkreter kultischer Bezug nicht erkennen – schon gar nicht hinsichtlich des Osterfestes.
Faßt man das Thema dieses Kapitels eng, so ist also zunächst ein weitgehend negativer

Zwischenbefund festzuhalten. Sowohl Ignatios als auch Klemens setzen die Themen Tod und
Auferstehung zu Untergang und Aufgang in Beziehung; insbesondere bei Klemens ist es
Christus, die Sonne der Auferstehung, die das Leben bringt – ähnlich wie in der Legende
der Höllenfahrt Christi. Doch stehen diese Gedanken nicht in erkennbarer Verbindung zum
Osterfest.

Lichtcharakter

Wann genau diese Verbindung, die sich als theologisch äußerst fruchtbar erweisen sollte, zum
ersten Mal vollzogen worden ist, lassen die Quellen nicht eindeutig erkennen. Wesentlich
erleichtert wurde sie jedenfalls durch den Lichtcharakter der österlichen Feier, der in unse-
rer Zeit von den liturgischen Bewegungen wieder besonders ins Bewußtsein gerückt worden
ist. Doch auch hierbei dürfen spätere Traditionen nicht ohne weiteres sehr weit zurückproji-
ziert werden16. Euseb von Kaisareia schildert die nächtliche Lichtfeier, als sei sie speziell von
Konstantin eingeführt worden:

Die heilige Nachtwache verwandelte er in Tageslicht, indem er durch dazu bestellte Männer in der
ganzen Nacht Wachssäulen von gewaltiger Höhe anzünden ließ; es waren dies Feuerfackeln, die jede
Stelle erhellten, so daß die geheimnisvolle Nachtwache heller wurde als der strahlende Tag.17

Allerdings läßt dieser Text auch die Deutung zu, daß ein schon vorgegebenes liturgisches Ele-
ment der Feier unter den neuen Umständen besonders prächtig und aufwendig ausgestaltet
wurde. Der möglicherweise älteste Beleg für die Lichtfeier in der Osternacht im allgemei-
nen und für Christus als Ostersonne im besonderen findet sich in einer rhetorisch kunstvoll
ausgeführten Osterpredigt, deren genaue Datierung jedoch vor große Probleme stellt.

Nun also leuchten die heiligen Lichtstrahlen Christi, und die reinen Lichter des reinen Geistes gehen
auf, es tun sich auf die himmlischen Schätze der Ehre und der Göttlichkeit. Die tiefe und finstere
Nacht ist verschlungen, und die dichte Finsternis ist in sich selbst zusammengebrochen, und der triste

14 Vgl. auch OdSal 15,1f., wo die Rede ist vom Herrn, der
»meine Sonne ist, und seine Strahlen weckten mich auf«
(Üs. FC 19, 142 Lattke).
15 Dölger 1925, 365–369; Rahner 1966, 117f.

16 Zur Entstehung der der Lichtfeier vgl. Auf der Maur
1983, 73–75.
17 v.C. 4,22,2 (GCS Eusebius 1,1, 128,6–10Winkelmann,
Üs. BKV2 9, 158 Pfättisch).
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Schatten des Todes ist [seinerseits] in den Schatten geraten. Leben hat sich über alles verbreitet,
und mit unerschöpflichem Licht ist alles erfüllt; Aufgang über Aufgang hält das All in seinem Bann
(Çnatola» Çnatol¿n ‚pËqousi t‰ pên), und er, der vor dem Morgenstern war und den Himmelslichtern,
der unsterbliche und gewaltige, der große Christus tritt für alle sichtbar hervor stärker als die Sonne
(‚panjeÿ Õp‡r °lion).18

Die Strahlen Christi und die Rede von Christus »vor dem Morgenstern« (Ps 110 [109],3) sind
Motive, die an den hymnischen Text Klemens’ von Alexandrien erinnern. Doch hier stehen
sie eindeutig im Kontext der österlichen Feier, und sie fanden sicherlich auch liturgischen
Ausdruck:

Uns allen, die wir an ihn glauben, wird daher ein großer, ewiger, unauslöschlicher, ein leuchtender
Tag eingerichtet (‚mpolite‘etai leukò ômËra), das mystische Pascha, … wahrlich ein Fest und ewiges
Gedenken: aus demLeidenwird Freiheit von Leid, aus demTod dieUnsterblichkeit, aus der Verwesung
das Leben, aus der Wunde die Heilung, aus dem Fall die Auferstehung, aus dem Niedergang der
Aufstieg.19

Selbstverständlich klingt hier Auferstehung als Thema des Osterfestes an, doch steht die Pre-
digt an dieser Stelle (und auch im weiteren Verlauf) noch ganz in der alten Tradition des
frühchristlichen Pascha-Festes, das den Übergang vom Tod zum Leben feiert, also noch kei-
nenKarfreitag als Todesfeier ausgegliedert hat. Entsprechendwird auch hier dasHeilshandeln
Christi zwar allgemein mit demWirken der Sonne verglichen, aber nicht in sukzessiven histo-
rischen Momenten sein Tod mit dem Untergang und seine Auferstehung mit dem Aufgang
der Sonne in Verbindung gebracht.
Auch Euseb geht in seiner Ostertheologie noch von der alten Pascha-Tradition aus, ins-

besondere von der Exodus-Thematik, wie sie in den Osterhomilien des Meliton von Sardeis
und des Ps.-Hippolyt belegt ist20. Diese Thematik kombiniert er – einer schon im Juden-
tum bezeugten Tradition folgend – mit der Schöpfung des Kosmos, und somit wiederum mit
Christus als der Ostersonne:

Diese Zeit des Festes …war dieselbe, die auch bei der anfänglichen Entstehung desWeltalls eingehalten
wurde, als die Erde sproßte, als die Himmelsleuchten entstanden, als Himmel und Erde und alles, was
darin ist, hergestellt wurden. Zur gleichen Zeit hat auch der Retter der ganzen Welt das Geheimnis
seines eigenen Festes vollendet (t‰ t®c o ke–ac ·ort®c ‚xetËlese must†rion), und die große Himmelsleuchte
(Â mËgac fwst†r) hat den Erdkreis mit den Strahlen der Frömmigkeit erhellt, und die [Jahres-]Zeit glich
dem Geburtstag der Welt. Zur gleichen Zeit wurde auch das Vorbild (t‘poc) erfüllt, das alte Pascha, das
auch Übergang (diabat†rion) genannt wird, das das Symbol der Schlachtung des Lammes enthielt, und
das im Rätselbild des Essens von ungesäuerten Broten zu uns sprach.21

Spätestens in konstantinischer Zeit ist die solare Interpretation desOsterfestes also gut bezeugt.
Die Osternacht war zur Sonnennacht geworden oder, in den Worten Gregors von Nazianz,
zur »strahlenden Nacht, in der wir in einem Lichtmeer die Erlösung feiern, zur hellen Nacht,
… in der wir in einem Lichtmeer unsere eigene Rettung feiern, in der wir, mitgestorben mit

18 Ps.-Hippolyt, hom.pasch. 1 (Visoná 1988, 230,1–12). Zur
Datierung dieses Textes wurden und werden verschiedene
Ansätze zwischen dem zweiten und dem fünften Jahrhun-
dert diskutiert. Während sichNautin 1950, 46–48 für eine
späte Datierung – jedenfalls nach Aufkommen des aria-
nischen Streites – ausspricht, setzt Cantalamessa 1967,
45–65 den Text sehr früh an, nämlich im zweiten Jahrhun-
dert. Die jüngste und eindringendste Untersuchung ist die
von Visoná 1988, 182–185, der mit aller Vorsicht für das
zweite oder dritte Jahrhundert plädiert.

19 Ps.-Hippolyt, hom.pasch. 1 (Visoná 1988, 232,13–
234,26).
20 Meliton, pasch. 1.11–35; Ps.-Hippolyt, hom.pasch. 5.
21 Euseb von Kaisareia, pasch. 3 (PG 24,697A). Das Werk
ist in v.C. 4,34f. bezeugt und in einem längeren Fragment
in der Lukaskatene des Niketas von Herakleia überliefert;
es wird auf ca. 332 datiert, vgl. Schwartz 1907, 1433f.;
Bardenhewer 1913–32, 3,256f. Im jüdischen Bereich ist
die Verbindung von Schöpfung und Pesach etwa im Tar-
gum zu Exodus 12,42 (Le Déaut 1963, 64f.) belegt.
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dem Licht, das für uns starb, mit ihm bei seiner Auferstehung mit auferstehen«, zum »Fest
aller Feste, zur Feier aller Feiern, die alle [anderen] … um so viel überstrahlt wie die Sonne
die Sterne«22. Zeno von Verona spricht von den »süßen Vigilien der durch ihre Sonne hell
strahlenden Nacht«23.
Diese Interpretation – es wurde schon gesagt – sollte sich als theologisch fruchtbar erweisen

und innerhalb weniger Jahrzehnte nach verschiedenen Seiten hin breit entfaltet werden. Die
einzelnen Deutungsmotive treten natürlich nicht säuberlich getrennt auf, doch sollen sie hier
in möglichst systematischer Form vorgestellt werden.

Frühlingsmotiv

Ein erstesMotiv begegnete schon in dem zuletzt zitierten Euseb-Text; es kann als das kosmisch-
naturhafte bezeichnet werden – oder noch einfacher als Frühlingsmotiv24 . Denn was bei
Euseb noch als nüchtern-theoretisches Theologoumenon anklang, nämlich die Koinzidenz
von erster Schöpfung zu Beginn der Welt und Neuschöpfung an Ostern, wird im Laufe des
vierten Jahrhunderts als umfassende Natursymbolik entfaltet und auch homiletisch umgesetzt.
Ambrosius zitiert aus der klassischen Pascha-Perikope Exodus 12:

›Dieser Monat wird für euch der Beginn der Monate sein‹ (Ex 12,2), wobei dies auch in Bezug auf die
Zeit zu verstehen ist, denn es ist die Rede vom Pascha des Herrn, das zu Frühlingsbeginn gefeiert wird.
An diesem Beginn der Monate hat er Himmel und Erde gemacht, denn es ist ganz richtig, daß die Welt
von dort ihren Anfang nimmt, wo die Milde des Frühlings einem jeden Vorhaben günstig ist. Daher
bringt auch der Jahreslauf das Bild der entstehenden Welt zum Ausdruck, wenn nach dem winterlichen
Frost und der Dunkelheit des Winters der Glanz des Frühlings um so stärker hervorleuchtet.25

Es schließt sich ein längerer, hymnischer Lobpreis des Frühlings an, der neben verschiedenen
biblischen Bezügen auch unmittelbare Naturbeobachtung und Freude an ihr erkennen läßt.
Zeno von Verona – zeitlich und räumlich von Ambrosius nicht weit entfernt – geht theologisch
noch einen Schritt weiter und läßt den Ostertag geradezu als den alle Zeit konstituierenden
großen »Tag des Herrn« erscheinen:

Der Erbe der Zeiten, der ewige Tag ist aufgeleuchtet: der Tag, der in raschem Lauf vorwärts und
rückwärts eilt, der um das festliche Endziel sich dreht und sich zu sich selbst zurückwendet, der damit
aus seinem Ende wieder einen Anfang, aus seinem Untergang wieder einen Geburtstag in endloser
Reihe sich schafft. Mit ihm ist die Traurigkeit desWinters abgeschüttelt, Frühlingswindweht kosend von
Westen, Blumen, verschieden an Art und Farbe wie Geruch, sind ausgebreitet aus einer Geburt, und
allenthalben strömen die grünenden Wiesen ihren süßen Duft aus. Dann steigt jubelnd der Sommer
auf, jung, doch reich, er, der die ährenreichen Garben zum Segen ausdrischt zu verschiedenen Haufen
von Getreide. Ihm folgt gut passend der mostreiche Herbst, damit, wie es notwendig ist, sich mit der
Segensgabe des Brotes verbinde die Wonne des Weines. Wer sieht nicht, daß das alles paßt zu den
himmlischen Geheimnissen (caelestibus mysteriis)?26

Aus diesem Ansatz leitet Zeno einen umfassenden theologischen Symbolismus der Jahreszei-
ten ab. Für den Frühling heißt es:

22 or. 18,28 (PG 35,1017D); 45,2 (PG 36,624C).
23 tr. 1,24,1 (CChr.SL 22, 71,3 Löfstedt).
24 Vgl. zum folgendenMichels 1926; Perler 1964.
25 hex. 1,4,13 (CSEL 32/1, 11,1–9 Schenkl).
26 tr. 1,33,1f. (CChr.SL 22, 84,2–12 Löfstedt, Üs. BKV2

2,10, 305f. Bigelmair), vgl. auch den zu Beginn die-

ses Kapitels zitierten Text sowie tr. 1,16 und 1,26, zum
Frühlingsmotiv auch tr. 2,13. Zu Zeno vgl. die unten
S. 186, Anm. 46 gegebene Literatur, aus der besonders Jea-
nes 1995 für die Oster-Theologie hervorzuheben ist, zu
dem hier besprochenen Text und seinen Verwandten vgl.
besonders S. 108–111 und 224–226.
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Unter dem Frühling müssen wir den heiligen Taufquell (sacrum fontem) verstehen: aus seinem frucht-
baren Becken erstehen, allerdings nicht vom Winde von West, sondern vom Heiligen Geist gesät,
verschieden an Gnade, aber eins in der Geburt, die herrlichsten und süßen Blüten der Kirche, unsere
Taufkinder, die mit ihrem seligmachenden Glauben göttlichen Duft verströmen.27

Und schließlich wird das Zentrum des großen kosmischen Kreislaufs benannt:

Der Tag selbst aber steht in Beziehung zur Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, der alles in
allem ist. Er ist der Tag, der in Ewigkeit dauert und keine Nacht hat. Ihm dienen die zwölf Stunden in
den Aposteln, die zwölf Monate in den Propheten. Ihn verkünden die vier heilbringenden Jahreszeiten
der Evangelien.28

Die Osterpredigt, die im übrigen in der überlieferten Gestalt kaum mehr als eine Skizze ist
und beim Vortrag sicher farbig ausgestaltet und mit konkreten Beispielen veranschaulicht
wurde, kann geradezu als theologische Auslegung eines großen Osterbildes gelesen werden:
Christus im Zentrum der zwölf Stunden des Tages und der zwölf Monate des Jahres sowie
der vier Jahreszeiten – gedeutet auf die zwölf Propheten, zwölf Apostel, vier Evangelisten.
Auch wenn die Sonne hier nicht ausdrücklich erwähnt wird, steht sie doch im Mittelpunkt des
kosmischen Symbolismus: Was im zeitlichen Horizont das Osterfest als Ursprung aller Zeit ist,
ist im räumlichen Bild Christus als die Ostersonne29.
Es ließen sich weitere Beispiele aus der Predigtliteratur des vierten und fünften Jahrhunderts

anführen für das kosmisch-naturhafte Interpretationsmotiv des Osterfestes. Um zu zeigen, daß
das Motiv keineswegs auf denWesten beschränkt war, sollen zwei theologisch besonders inter-
essante Texte aus dem Osten herausgegriffen werden. Der Homilet Asterios unterscheidet in
einer Osterpredigt zwichen sinnlich wahrnehmbarer und geistiger Sonne, wobei letztere mit
Christus identifiziert wird. Diese Unterscheidung ist der neuplatonischen Tradition verpflich-
tet und begegnet auch sonst nicht selten in der christlichen Literatur (s. oben S. 54ff.); das
Besondere ist jedoch, daß dieser doppelten Sonne auch ein doppelter Frühling entspricht:

DieAuferstehung des Herrn ließ derWelt einen doppelten Frühling aufgehen.Wieso doppelt?Weil mit
dem sinnlich wahrnehmbaren Frühling auch der geistige Frühling mit aufging (tƒ a sjhtƒ Íari ka» t‰
noht‰n Íar sunanËteile). Die sinnlich wahrnehmbare Sonne legte den Winter ab wie eine Last und zeigte
einen goldenen und lieblicheren Strahl; die geistige Sonne aber, Christus, das Licht für die Seelen, der
Erleuchter der Finsternis, ging durch das Leiden wie durch einen Winter, durch die Unterwelt, den
Tod und das Grab wie durch ein grausiges Dunkel und zeigte uns die Auferstehung als einen hellen
Strahl und blendenden Aufgang. Die Sonne am Himmel schmückt im Frühling die Erde mit Blüten
und Blättern; die aus der Tiefe des Grabes aufgehende Sonne aber hat die Kirche als ihren Garten
mit Neugetauften (Neuerleuchteten, toÿc neofwt–stoic) bekränzt. Wie die Blumen im Winter von Erde
bedeckt sind und im Frühling aufsprossen, so waren die Neugetauften bisher in diesem Garten nicht zu
sehen, weil sie in Sünden überwinterten und von den irdischen Angelegenheiten des Lebens bedeckt
waren. Doch da der Frühling der Auferstehung aufging und Christus wie die Sonne die Seelen mit dem
Kreuz als Stachel erweckte, kam der Frühlingsregen der Taufe und ließ die Neugetauften erstrahlen
wie Blumen.30

27 tr. 1,33,2 (CChr.SL 22, 84,16–20 Löfstedt, Üs. BKV2

2,10, 306 Bigelmair, verändert).
28 tr. 1,33,4 (CChr.SL 22, 84,27–32 Löfstedt, Üs. BKV2

2,10, 306 Bigelmair).
29 An anderer Stelle kann Zeno ohne Schwierigkeiten
Christus und die Sonne identifizieren, tr. 2,12,4, zitiert
unten S. 186.
30 hom. 16,1–2 (SO.S 16, 117,3–20 Richard). Die Frage
der Verfasserschaft dieses Predigtcorpus ist von Kinzig

1990 eingehend untersucht und dahingehend geklärt wor-
den, daß die früher oft vertretene Identifikation des Homi-
leten mit dem Sophisten Asterios hinfällig ist (vgl. auch
Kinzig 1996, 401 mit Verweis auf weitere Diskussions-
beiträge). Über den Verfasser läßt sich nach derzeitigem
Kenntnisstand nicht mehr sagen, als daß er Ende des vier-
ten oder Anfang des fünften Jahrhunderts im Umkreis von
Antiochien gewirkt hat.
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Christus als Sonne im Hades – dieses Thema, das schon in den älteren Texten begegnet
war, wird nun auf den natürlichen Lauf der Sonne bezogen: Der Hades ist der Winter, und
die Sonne führt bei ihrem Aufstieg im Frühjahr die Toten mit sich heraus. Das schon von
sich aus psychologisch wirksame und einleuchtende Bild wird ergänzt und vertieft durch die
konkrete Bezugnahme auf die Taufe, auf die noch ausführlicher zurückzukommen ist. Neben
dem abstrakt-kosmischen Denken und der lyrischen Natursymbolik steht damit ein konkreter
kultischer Bezug, der dem Zuhörer die Identifikation erleichtert und in besonderer Weise die
in der Osternacht Neugetauften anspricht.
Einen umfassenden Ergehenszusammenhang von Natur, Mensch und Christus stellt Kyrill

von Alexandrien in seinemOsterfestbrief von 421 her. Er schließt einen sprachlich wie inhalt-
lich in barockem Überschwang gehaltenen Frühlingslobpreis (der natürlich auch die stärker
scheinende Sonne erwähnt) mit folgenden Worten:

Zum Lobpreis dieser Zeit, die immer wieder alles erblühen läßt, könnte man noch tausend andere
Dinge anführen. Doch diese Pracht allein ist nicht viel, meine ich, denn was viel mehr bedeutet als alles
übrige, ist dies:Mit den Pflanzen lebt auch dasWesen auf, das alles auf der Erde anführt (ô pàntwn t¿n ‚p»
t®c g®c ôgemone‘ousa f‘sic), nämlich der Mensch. Die Frühlingszeit bringt uns die Auferstehung unseres
Retters, durch die wir alle zu einem neuen Leben umgeformt werden (Çnamorfo‘meja e c kainÏthta zw®c)
und dem auferlegten Verderben des Todes entkommen.31

Das Ostergeschehen wird durch das Frühlingsmotiv in einen kosmischen Rahmen gestellt. Je
eindeutiger dabei das Osterfest vom Auferstehungsgedanken her bestimmt ist, desto glatter
geht diese Deutung auf. Mit anderen Worten: Der Tod Christi am Kreuz, dessen kultische
Kommemoration ja im Laufe des vierten Jahrhunderts auch immer mehr vom Ostersonn-
tag abgetrennt und auf den Karfreitag vorgezogen wurde, ist in dieser Denkweise schwer
unterzubringen.

Finsternis beim Tode Jesu

Glücklicherweise bot die biblische Tradition jedoch einen Anknüpfungspunkt, der auch hier
eine kosmische Interpretation zuließ, bei der wiederumdie Sonne eine besondereRolle spielte:
Die Finsternis beim Tode Jesu (Mt 27,45; Mk 15,33; Lk 23,44f.). Bis zum gewissen Grad wohl
durchaus auf der Linie dessen, was auch die Evangelisten mit diesem Bericht beabsichtigten,
kann dieses himmlische Zeichen dazu verwendet werden, demTod amKreuz das Schmähliche
zu nehmen oder ihm zumindest ein Zeichen göttlicher Würde gegenüberzustellen:

Erwurdewahrhaft für unsere Sünden gekreuzigt.…Dadie Sonne denHerrn so entehrt sah, verfinsterte
sie sich zitternd, weil sie den Anblick nicht ertragen konnte.32

Anders als in den biblischen Berichten liegt in diesem Text aus der Feder Kyrills von Jeru-
salem der Schwerpunkt nicht auf der Finsternis als solcher, sondern auf der Sonne, die als
agens auftritt (während sie in den Evangelien, wenn überhaupt, nur beiläufig erwähnt wird,
Lk 23,45). Noch viel deutlicher ist diese Tendenz in einer Karfreitagspredigt des oben schon
zitierten Homileten Asterios. Die ganze Predigt ist rhetorisch sehr wirkungsvoll »dialogisch«
gestaltet, also in direkter Rede verschiedener Protagonisten. Der personifizierte Festtag selbst,
der Karfreitag, spricht:

31 hom.pasch. 9,2 (SC 392, 130,35–44 Évieux/Burns). Es
ist ein auffälliges Kennzeichen der Festbriefe Kyrills, daß
sie immer wieder auf Naturerleben und insbesondere den
Frühling rekurrieren, vgl. Rahner 1959.

32 Kyrill von Jerusalem, catech. 4,10 (Reischl/Rupp 1848–
60, 1, 100,14–23), vgl. auch catech. 13,34.
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Du weißt, … welch große Trauer mich damals überkam, als [Christus] an mir gekreuzigt wurde, wie
ich das Licht, das weiße Hemd, ablegte und die Dunkelheit trug wie einen Trauermantel, wie ich und
die Sonne, einer Sklavin und ihrer Mitsklavin gleich, den sterbenden Herrn beklagten und wir beide,
ich und die Sonne, in Schwarz gewandet das All belehrten, daß der Schöpfer des Tages und der Sonne
gekreuzigt worden war.33

Im weiteren Verlauf werden zunächst der Himmel, dann die Sonne gleichsam als Zeugen zu
dem Geschehen befragt:

Lege auch du für den Tag Zeugnis ab, Sonne, der du seine Mitfahrerin, Mitarbeiterin, Mitreisende,
Mitsklavin bist! Weshalb trugst du, die du doch [gewöhnlich]Weiß trägst, plötzlich Schwarz? … Sie aber
antwortet: Weil der Gekreuzigte … mein Herr ist. Ich bin Sklavin: Wie man den Herrn betrauert, weiß
ich.34

Gerade das personifizierte Auftreten der Sonne einerseits, die Betonung ihrer Geschöpflich-
keit, ihre prononcierte Bezeichnung als Mitsklavin (s‘ndouloc) des Tages andererseits kann
als Kritik an bestimmten Formen solarer Religiosität, wie sie vielleicht im paganen Umfeld
des Predigers üblich waren, verstanden werden. Der Tod Jesu wird damit nicht beschönigt,
der Karfreitag behält seinen Charakter als Trauer- und Todestag. Anders versucht Johannes
Chrysostomos den Taufbewerbern diesen Tag zu erklären:

Damals verbarg die sichtbare Sonne ihre Strahlen, als sie die Sonne der Gerechtigkeit vom Kreuz
leuchten sah.35

In gewissermaßen johanneischer Tradition ist damit das Leiden entschärft: Schon das Er-
höhtwerden Christi am Kreuz ist in Wahrheit ein Triumph. Gerade am Kreuz ist Christus
die Sonne der Gerechtigkeit. Zugrunde liegt wieder die Vorstellung einer doppelten Sonne,
einer sichtbaren und einer geistigen, die sich aber hier gleichsam komplementär verhalten:
Während die eine am Kreuz aufleuchtet, verfinstert sich die andere.
Augustin blieb es vorbehalten, die beiden Sonnen zu parallelisieren und dabei die Passion

nicht zu entschärfen, sondern gerade zu unterstreichen. Pointiert kann er formulieren:Occasus
Christi, passio Christi. Die Äußerung steht im Kontext einer Predigt zu Psalm 104 (103):

Was bedeutet »Die Sonne kennt ihren Untergang« (V. 19)? Christus kennt seine Passion. Der Untergang
Christi ist die Passion Christi. … Und was war, als die Sonne unterging, als der Herr litt? Es entstand
eine Finsternis bei den Aposteln, es fehlte ihnen die Hoffnung, weil er ihnen zuerst groß und als Retter
des Alls erschienen war.36

Wenn Passion und Sonnenuntergang aufeinander bezogen werden, ist es die naheliegende
Konsequenz, in gleicher Weise auch den Sonnenaufgang zu deuten, zumal es in dem Psalm
wenige Zeilen später heißt: »Die Sonne ist aufgegangen« (V. 22). Wie selbstverständlich bezieht
Augustin den Vers auf Christus:

Aufgegangen bist du, erstrahlt bist du, verherrlicht bist du, als du in den Himmel aufstiegst.37

33 hom. 31,1 (Kinzig 1996, 402,6–403,11, Üs. ebd.). Die
Frage der Zuordnung der Predigt zu einem liturgischen
Anlaß ist bei Kinzig 1996, 411f., Anm. 13 ausführlich dis-
kutiert. Die Überschrift ermöglicht einen Bezug nicht nur
auf denKarfreitag, sondern auch auf den Freitag derOster-
woche. Der Inhalt der Predigt scheint mir eindeutig den
Ausschlag für die erste Lösung zu geben.
34 hom. 31,4 (Kinzig 1996, 403,29–34, Üs. ebd.).

35 catech. 2/3, 4 (SC 366, 228,16–18 Piédagnel/Doutre-
leau, Üs. FC 6/1, 241 Kaczynski, zur Zitation s. Anm. 54),
vgl. auch das unten S. 157 gegebene Chrysostomos-Zitat,
ferner Ephraim, hymn.crucif. 7,4f.
36 en.Ps. 103,3,21f. (CChr.SL 40, 1517,15–17; 1–3 Dek-
kers/Fraipont), ähnlich auch Caesarius von Arles, s.
136,3 (CChr.SL 103, 561 [537,7]Morin).
37 en.Ps. 103,3,26 (CChr.SL 40, 1521,18f. Dekkers/Frai-
pont)
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Augustin führt den Gedanken nicht weiter aus, so daß sich nicht sicher entscheiden läßt, ob
hier nur an die Himmelfahrt oder auch an die Auferstehung (und damit an Ostern) gedacht
ist.

Auferstehung und Sonnenaufgang

Bei anderen Autoren ist jedoch die Verbindung von Auferstehung und Sonnenaufgang gut
belegt, und zwar auch ganz konkret mit Blick auf das Osterfest. Dabei kommt es nun zur sym-
bolisch-theologischen Interpretation des Sonnenaufgangs am Ostermorgen, der in Mk 16,2
erwähnt wird. Petrus Chrysologus etwa, im zweiten Viertel des fünften Jahrhunderts Bischof
in Ravenna, bietet in einer Osterpredigt eine eigenwillige Deutung der kosmischen Vorgänge:

›Sehr früh am Morgen,‹ heißt es, ›kamen sie zum Grabmal, als die Sonne schon aufgegangen war‹
(Mk 16,2). Wenn es sehr früh amMorgen war, wie soll da die Sonne schon aufgegangen sein? Weiß der
Evangelist denn nicht, was er sagt? Der Evangelist weiß sehr wohl, was er sagt, doch wer es nicht lernt,
weiß nicht, was er hört. … Vorher hieß es: ›Es entstand eine Finsternis von der sechsten bis zur neunten
Stunde‹ (Mk 15,33). Die Sonne, die sich in der Stunde, da der Herr litt, zurückgezogen hatte, erschien
also vorzeitig bei der Auferstehung des Herrn. Nachdem sie ihr mittägliches Licht zu Tode gebracht
hatte (ipsam meridianam suam mortificauerat claritatem), um mit ihrem Schöpfer zu sterben, besiegte sie
die Finsternis und brach vor dem Morgengrauen hervor, um mit ihrem Schöpfer aufzuerstehen.38

Hier ist – ähnlich wie bei dem oben zitierten Asterios-Text – zunächst an ein Mit-Leiden des
Geschöpfsmit dem Schöpfer gedacht, nicht an eine Identifikation Christi mit der Sonne. Doch
für eine solche Identifikation bot die schon längst in vorkonstantinischer Zeit vollzogene chri-
stologische Deutung des Prophetenwortes von der »Sonne der Gerechtigkeit« (Mal 3,20) das
Rüstzeug, und es wäre erstaunlich, wenn diese Deutung nicht auch und gerade zur Erklärung
der Auferstehung fruchtbar gemacht worden wäre. In einer Psalmenauslegung des Maximus
von Turin werden zunächst die exegetischen Voraussetzungen geklärt:

Da das Gesetz geistig ist, wie der Apostel sagt, und da Geistiges mit Geistigem zu vergleichen ist, denke
ich, daß hier [sc. in der Überschrift von Ps 22 (21)] die Sonne der Gerechtigkeit gemeint ist, das heißt
Christus, der Herr, der uns, die wir im Dunkel der Unwissenheit und in der Blindheit der Sünden
befangen waren, sein Licht eingegossen… und seine Apostel gewissermaßen wie Strahlen gesandt hat,
damit sie uns aus der abscheulichsten Nacht des Vergehens befreiten.39

Dann erfolgt die unmittelbare Anwendung der allegorischen Exegese auf die Auferstehungs-
thematik:

Maria Magdalena, die frühzeitig zur Morgendämmerung beim Grabmal wachte, nahm die Auferste-
hung des Herrn als erste wahr und erkannte, als die Sonne der Welt hell wurde, ganz allein vor allen
anderen den Aufgang der Sonne der Gerechtigkeit.40

Schon vor Maximus hatte Gregor von Elvira in dieser solaren Symbolik »des wie die Sonne
aus dem Grab aufgehenden«41 Christus das österliche Heilsgeheimnis schlechthin erblickt –
möglicherweise an ältere Gedanken anknüpfend:

38 s. 82,2 (CChr.SL 24, 506,18–28 Olivar), vgl. auch
Ps.-Athanasios, sabb. 5, zitiert oben S. 107, dort auch zur
Verfasserschaft.
39 s. 29,1 (CChr.SL 23, 112,17–24Mutzenbecher);Mut-
zenbecher 1961, 234f. hält die Predigt für echt.

40 Maximus, s. 29,1 (CChr.SL 23, 113,37–40 Mutzenbe-
cher).
41 ±c °lioc ÇnËteilen ‚k to‹ tàfou. Asterios, hom. 11,3
(SO.S 16, 77,3f. Richard).
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Das ist das verehrungswürdige und heilsame Pascha-Sakrament (sacramentum paschae), daß die Sonne
der Gerechtigkeit, Christus, das Gesetz des Todes tötete, uns aber einen neuen Tag zeigte, heller als die
Sonne, … daß der Himmel sich öffnete, weil Christus auferstand.42

Heilswerk Jesu Christi als Sonnenlauf

Die Parallelisierung von Sonnenverfinsterung und Passion einerseits und die solare Deu-
tung des Auferstehungsgeschehens andererseits konnten auch kombiniert werden, so daß das
gesamte Heilswerk Jesu Christi in den kosmischen Kategorien des Sonnenlaufs zu fassen war.
Zum festen Topos wurde diese Auffassung bei der Auslegung von Ps 68 (67),34 (»Lobsingt
Gott, der auf dem Himmel des Himmels nach Osten hin einherfährt!«):

Der Abstieg [Christi] erfolgte, indem er das Licht der Gottheit im Untergang (Westen, ‚p» dusm¿n)
verbarg. Der Aufstieg auf den Himmel des Himmels erfolgte nach Aufgang (Osten, kat+ Çnatolàc)
hin durch seine glorreiche Wiederaufnahme (Çpokatàstasic) in den Himmel. Diese Aussage kannst du
durch das Beispiel der Sonne verstehen.Wie die Sonne, wenn sie zumUntergang (nachWesten) gelangt
ist, die unsichtbare Reise macht und, sobald sie danach zum östlichen Horizont kommt, geradenwegs
an den Himmel tritt, das All erleuchtet und den Tag hell macht, ebenso heißt es auch von dem Herrn,
der auf Erden offenbar wurde, der den fälligen Untergang im Augenblick des Leidens und des Todes
vollzog, der das Land [des Todes] durchreiste, daß er danach aufstieg in den Himmel des Himmels
nach Osten hin.43

Die Verbindung von Passion, Auferstehung undHimmelfahrt Jesumit demSonnenlauf hat vor
allem den Zweck, das Heilsgeschehen in den Gesamtkosmos einzubinden, und zwar speziell in
räumlicher Hinsicht: Die Himmelsrichtungen erhalten auf diese Weise eine religiöse Qualität,
und so ist der primäre liturgische Bezug dieser Argumentation die theologische Begründung
der Ausrichtung des Gebets nach Osten44. Gleichwohl bietet sich auch ein Bezug auf das
Osterfest an. Dabei konnte man an die alte Auffassung anknüpfen, daß Christus nach sei-
ner Passion in die Unterwelt hinabstieg, dort als Sonne leuchtete und den Toten damit die
Auferstehung brachte:

Untergegangen ist die Gott-Sonne Christus (Je‰c °lioc QristÏc) unter die Erde, und andauernde
Dunkelheit des Abends bewirkte sie für die Juden. Heute ist das Heil geschehen für die, die auf Erden
sind, und die, die seit Äonen unter der Erde sind. Heute ist das Heil geschehen für die Welt, soweit sie
sichtbar ist, und soweit sie unsichtbar ist. … Die Tore des Hades öffnen sich. Die ihr seit Äonen schlaft,
freut euch! Die ihr in Finsternis und im Schatten den Todes saßt, empfangt das große Licht!45

42 tractatus Origenis de libris SS. Scripturarum 9,22 (CChr.SL
69, 75,196–200 Bulhart). Das Werk ist notorisch für
seine extensive Benutzung unterschiedlichster Quellen,
vgl. Koch 1932; zum Traktat 9 speziell Vona 1970, 177–
185 (der allerdings hier keine konkrete Quelle benennt).
43 Euseb von Kaisareia, Ps. 67,34 (PG 23,720A), zu
Datierung und Echtheit des Psalmenkommentars s. oben
S. 100f., Anm. 44 und 49. Auch hier ist zu überlegen, ob
der Gedanke auf Origenes zurückgeht (so Dölger 1925,
341). Dafür spricht, daß Hilarius von Poitiers, der ebenso
wie Euseb stark vonOrigenes beeinflußt war (vgl. Barden-
hewer 1913–32, 3,374, Anm. 6), eine ganz ähnliche Ausle-
gung von Psalm 68 (67) bietet: »Man muß also ein Loblied
singen…dem, ›der aufstieg über denUntergang (qui ascen-
dit super occasum)‹ (V. 5). … Demjenigen also muß man ein

Loblied singen …, der zum Untergang des Todes aufge-
stiegen ist, das heißt, der jeden Untergang überschritten
hat, ohne im Untergang selbst festgehalten zu werden. …
Über den Untergang unseres Todes hinaus ist er nämlich
aufgestiegen und hat uns durch seine Auferstehung von
den Toten das Leben gewonnen.« (CSEL 22, 280,7–281,8
Zingerle). Allerdings findet sich ein ähnlicher Gedanke
auch bei einer Reihe weiterer Autoren (etwa Athanasios,
exp.Ps. 67,5.6.34 [PG 27,293B.303D]; Ps.-Origenes, In Iob
1 [PG 17,391B]), und es ist nicht gesagt, daß sie ihn alle
direkt oder indirekt von Origenes haben.
44 Das zeigen die oben S. 83ff. zitierten Paralleltexte.
45 Ps.-Epiphanios, Homilia in diuini corporis sepulturam
(CPG 3768), PG 43,440C. Eine Untersuchung zu Verfas-
serschaft und Datierung dieser Predigt fehlt.
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Diese Predigt eines unbekanntenVerfassers ist bestimmt für den »großen Sabbat«, das heißt für
den Karsamstag, den Tag zwischen Karfreitag und Ostern46. Sie setzt also die Aufgliederung
der alten Pascha-Feier in zwei liturgisch getrennte Elemente voraus, Tod und Auferstehung als
zwar eng aufeinander bezogene, doch zeitlich nacheinander begangene Feiern.

Osternacht als kultisches Drama

Diese Aufgliederung ist im vierten Jahrhundert erfolgt; die so entfaltete Feier ist der eigentliche
Sitz im Leben der österlichen Sonnensymbolik. Die Osternacht selbst wird dabei zur Auferste-
hungs- und Siegesfeier, die als kultisches Drama so eindrucksvoll wie möglich gestaltet wird47.
Als zentrales Gestaltungselement tritt dabei das Licht in tiefer Nacht auf. Diese Lichtthematik
kann mit der Sol-Christologie verbunden und zu einem für den einzelnen Teilnehmer subjek-
tiv mitvollziehbarenHeilserlebnis ausgestaltet werden. In typischemKonvertiteneifer schildert
Firmicus Maternus das christliche Erlösungsdrama von Tod und Auferstehung in direkter und
expliziter Konkurrenz zu paganen Riten. Aus diesem Kontext ergibt sich, daß die folgenden
Ausführungen nicht nur narrativ-historischer Natur sind, sondern auf den kultischen Nach-
vollzug der Christen zielen:

Siehe, es erbebte die Erde und, erschüttert in ihrenGrundfesten, erfuhr sie dieMacht des gegenwärtigen
Christus. Vor der vorherbestimmten Zeit beschleunigt das Tagesende die kreisförmige Drehung der
Welt, und die Sonne neigt in beschleunigtemLauf sich zurNacht, bevor noch der Zeitraumder täglichen
Stunden vollendet ist. … Alle Elemente gerieten beim Ringen Christi in Verwirrung. … Drei Tage
hindurch wurde in diesem Kampf gerungen, bis der Tod in seiner arglistigen Macht überwunden und
gebrochen wurde. Warum verzweifelst du, religiös gesinnter Mensch, Mensch Christi, mit gewohnter
Ungeduld und wirst kleinmütig? Kannst du die Verzögerung dreier Tage nicht ertragen? … Siehe,
nach drei Tagen geht der Tag glänzender als gewöhnlich auf, der Sonne wird die Anmut des früheren
Lichtes zurückgeschenkt und der allmächtige Gott Christus wird mit glänzenderen Sonnenstrahlen
ausgezeichnet (omnipotens deus Christus splendidioribus solis radiis adornatur).48

Die wenigsten christlichen Theologen gingen so weit mit der unmittelbaren Zuschreibung
solarer Attribute anChristus. Dennoch bot die Verbindung vonAuferstehung und Sonnenlicht
eine homiletische Chance, die gerne und ausgiebig genutzt wurde. Dabei ist immer wieder
das Gegenüber der Mysterienkulte in kultischem Vollzug und Terminologie mit Händen zu
greifen, etwa in einer Osterpredigt des Hesychios von Jerusalem (1. Hälfte 5. Jh.):

Hell ist der Himmel, erhellt vom Reigen der Sterne; noch heller wird das All, wenn der Morgenstern
aufgeht; doch die gegenwärtige Nachtzeit wird nicht so sehr durch Sterne erhellt, sondern vielmehr
weil sie jauchzt über den Sieg unseres Gottes und Retters. … Laßt uns diese heilige Nacht mit heiligen
Fackelträgern (d¯douq–aic …eraÿc) feiern, laßt uns eine göttliche Melodie anstimmen und ein himmlisches
Lied singen. Die Sonne der Gerechtigkeit, unser Herr Jesus Christus, hat den gegenwärtigen Tag für
den ganzen Erdkreis erleuchtet, er ist durch das Kreuz aufgegangen, er hat die Gläubigen errettet.49

46 Die Überschrift lautet: Tƒ Åg–˙ ka» megàl˙ Sabbàt˙.
47 Zur Ausgestaltung der Osternacht vgl. Auf der Maur
1983, 70–83; Klöckener 1998, 1177f.
48 err.prof.rel. 24,2–4 (CUFr 132,21–133,19 Turcan, Üs.
BKV2 14, 269f. Müller). Der pagane Ritus, dem das
christliche Auferstehungsdrama gegenübergestellt ist, wird
in 22,1 geschildert.

49 hom.pasch. 1 (SHG 59, 89,1–90,14 Aubineau = SC 187,
62,1–14 Aubineau). Die d¯douq–ai sind der Sprache der
Mysterienkulte entlehnt, speziell dem Kult von Eleusis, vgl.
Aubineau 1972, Anm. z. St. und Liddell/Scott 1996, s.v.
d¯do‹qoc.
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Die Grenzen von Predigt und Hymnus können dabei ins Fließen geraten, etwa wenn der
Homilet Asterios in einer Psalmenpredigt die Osternacht in insgesamt 16 paarweise zusam-
mengehörenden Versen preist und so beginnt:

O Nacht, heller als der Tag! O Nacht, strahlender als die Sonne! …
O Nacht, frei von Finsternis! O Nacht, voll des Lichtes!50

Entsprechend konnten solche hymnischen Elemente auch in die liturgische Überlieferung der
Kirche eingehen. Allerdings ist dabei festzustellen, daß zwar der Lichtcharakter derOsternacht
ausführlich und prächtig besungen wird, daß aber unmittelbar solare Elemente nur selten und
zurückhaltend übernommen wurden51. Im Lobpreis des österlichen Lichtes der lateinischen
Kirche, dem Exsultet, etwa heißt es:

Es freue sich die Erde, daß sie in so großem Glanze erstrahlt; sie möge fühlen, daß sie, vom Licht des
ewigen Reiches erleuchtet, die Dunkelheit der ganzen Welt hinter sich gelassen hat. Es freue sich auch
die Mutter Kirche, geschmückt vomGlanz so großen Lichtes. …Dies ist die Nacht, von der geschrieben
steht: ›Und die Nacht wird erleuchtet werden wie der Tag‹ und: ›Die Nacht ist meine Erleuchtung in
meinem Vergnügen‹ (Ps 139 [138],11f.).52

Taufe

Der unmittelbarste und persönlichste Ort liturgischer Partizipation in der Osternacht war
jedoch die Taufe. Es ist daher kein Wunder, daß gerade dieses Element in den kosmisch-
solaren Symbolismus mit einbezogen wurde. Die Lichtthematik lag bei der Taufe nahe, wurde
sie doch schon seit alters auch fwtismÏc genannt53. Johannes Chrysostomos vergleicht die
Täuflinge mit Sternen und stellt den Bezug auf die Ostersonne so her:

Auch von der Erde her leuchten Sterne, und zwar hellere als die amHimmel. Auf der Erde sind Sterne,
weil der Herr vomHimmel her auf Erden erschien. Doch die Sterne sind nicht nur auf Erden, sondern
sie leuchten auch am Tag. Das ist ein zweites Wunder. Die Sterne am Tag sind heller als die in der
Nacht. Denn die einen kann man nicht sehen, wenn die Sonne scheint, die anderen aber leuchten
heller, wenn die Sonne der Gerechtigkeit scheint.54

Doch auchdie Sonne selbst kannmit der Taufe inVerbindung gebrachtwerden.Dabei ist an die
Vorstellung der antiken Kosmologie zu erinnern, daß die Sonne über Nacht in den Okeanos
eintaucht und »unterirdisch« vomWesten in den Osten zurückwandert. Diese Auffassung wird
schon in einem Meliton von Sardeis zugeschriebenen Fragment mit der Hadesfahrt Christi
kombiniert und auf seine Taufe bezogen:

Wenn die Sonne mitsamt den Sternen und dem Mond sich im Okeanos badet (lo‘etai), warum soll da
Christus nicht im Jordan getauft werden (lo‘etai)? Er, der König der Himmel, der Fürst der Schöpfung,

50 hom. 11,4 (SO.S 16, 77,10–13 Richard).
51 Ein Beispiel ist ein Kollektengebet aus der mozarabi-
schen Liturgie, PL 85,477, in dem der Hervorgang der
Sonne der Gerechtigkeit aus dem Grab direkt angespro-
chen wird.
52 Zweck 1986, 26; 30. Zeit und Ort der Abfassung die-
ses Textes sind nicht genau bekannt, doch gibt es Hin-
weise, daß er »in Norditalien/Südgallien entstanden« sein
könnte, und zwar »vermutlich Ende 4./Anfang 5. Jahrhun-
dert« (Zweck82, ähnlich auchFuchs/Weikmann1992, 17,
dort ausführlicher Kommentar zum Text). Auch die ande-
ren erhaltenen Osterpraeconien der Alten Kirche (Texte

ebenfalls bei Zweck) rekurrieren häufig auf das Lichtmo-
tiv, ohne allerdings die Sonne unmittelbar zu erwähnen.
Insbesondere wird weder hier noch anderswo auf den Son-
nenaufgang während des Gottesdienstes angespielt – vermut-
lich, weil der nächtliche Gottesdienst nicht so terminiert
war.
53 Unter vielen anderen: Justin, 1apol. 61,12; Klemens,
prot. 10,94,2; Const.App. 2,32,3; Gregor von Nazianz, or.
40,6.24.
54 catech. 2/4,1 (SC 50bis , 151,1–152,7 Wenger, Üs. FC
6/1, 255 Kaczynski). In der Numerierung der Predigten
(und damit der Zuweisung zu Reihen) folge ichKaczynski.
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die Sonne desAufgangs (°lioc Çnatol®c), die sowohl denToten in derUnterwelt als auch den Sterblichen
auf Erden erschien; als einzige Sonne ging er vom Himmel herab auf (ÇnËteilen Çp+ oŒrano‹).55

In dem Maße, in dem die Liturgie auf das individuelle Nacherleben abhebt, kann auch der
Bezug auf die einzelnen Täuflinge hergestellt werden. Das ist der Gedanke, den Zeno von
Verona in der eingangs zitierten Predigt ausgesprochen hatte. In einer anderen Predigt for-
muliert er ihn ähnlich:

[Der Ostertag] bringt aus dem Ende einen Anfang hervor. Auch unseren Taufbewerbern wird er heute
dies gewähren: Der selige Untergang lädt sie jetzt ein, erst in der reinen Tiefe des heiligen Ozeans
untergetaucht zu werden, um dann erneuert zusammen mit dem neuen Tag aufzuerstehen, so daß sie
strahlend in ihrem Lichte gemeinsam mit uns … zur Zeit der Verheißung gelangen können, wo man
in Ewigkeit aufgeht.56

Damit schließt sich der Kreis. Welche Schlußfolgerungen ergeben sich aus dem reichen vor-
gelegten Material (das sich im übrigen leicht noch vermehren ließe)?
Das christliche Osterfest und die Sonne – diese beiden Größen stehen zu Beginn der

Geschichte des Christentums in keiner besonderen Beziehung zueinander, es sei denn durch
die kalendarische Bindung des Osterfestes an die Tag- und Nachtgleiche; doch wird diese
Bindung nicht theologisch ausgedeutet und vertieft. Sehr wohl allerdings konnte schon um
200, also weit in vorkonstantinischer Zeit, Christus als »Sonne der Auferstehung« besungen,
die Hadesfahrt Christi mit dem unsichtbaren Weg der Sonne vom Untergang zum neuen
Aufgang in Verbindung gebracht, auch die individuelle Auferstehung metaphorisch als Auf-
gang bezeichnet werden. Dabei handelt es sich um den Versuch, christliche Glaubensinhalte
in Bildern auszudrücken, die allgemein verbreitet und daher leicht verständlich waren. Im
Prinzip geschah auch in der Folgezeit nichts anderes, doch kam es zu einer wesentlichen theo-
logischen Vertiefung und vor allem zu einer Rückwirkung auf die Gestalt des Christentums,
als die Verbindung zwischen solchen Gedanken und dem Osterfest hergestellt wurde.
Eine solche Rückwirkung läßt sich weniger in dogmatisch-theoretischer Hinsicht feststellen

als vielmehr in ritueller Hinsicht. Entscheidender Anknüpfungspunkt hierfür war die Ausge-
staltung des Osterfestes als Lichtfeier. Ab wann dieses Gestaltungselement aufkam, kann nicht
genau festgelegt werden. Ebenso ist schwer zu sagen, ob schon bei seiner Entstehung die Son-
nenmetaphorik eine entscheidende Rolle gespielt hat. Sehr wohl aber läßt sich erkennen, daß
das Sonnenmotiv ab dem vierten Jahrhundert – als das Fest einmal zur Lichtfeier geworden

55 frg. 8b,4 (Hall 1979, 72,40–44). Der Text stellt hinsicht-
lich der Verfasserschaft und der Interpretation vor Pro-
bleme. Hilfreich ist die Übersetzung und Kommentierung
bei Dölger 1925, 342–345, doch steht für Dölger die
Authentizität nicht in Frage. Zwar ist Meliton in den bei-
den einzigen handschriftlichen Textzeugen (Cod. Vat. gr.
2022; Ambros. I 9) als Verfasser genannt, doch mahnen
sprachliche und inhaltliche Gründe zur Vorsicht. Hall
1979, xxxif. wägt die Argumente pro und contra sorgfältig
ab und kommt zu dem Schluß, das Stück für »doubt-
fully authentic« zu halten. Zusätzlich ist zu bedenken, daß
die Zuweisung an Meliton – wenn sie falsch sein sollte –
auf durchaus nachvollziehbareWeise zustande gekommen
sein könnte: Offensichtlich ist in dem ganzen Textstück das
Wort lo‘ein ein Schlüsselbegriff. Das könnte einen auf-
merksamen Leser (oder Abschreiber) auf die Idee brin-
gen, eine Verbindung zu der von Euseb, h.e. 4,26,2 bezeug-

tenMeliton-SchriftPer» loutro‹ herzustellen. FallsMeliton
nicht der Verfasser wäre, ist die Frage der Datierung und
Verfasserschaft gänzlich offen. Hall 1979, xxxii weist auf
Ähnlichkeiten zu dem oben S. 113f. zitierten Ps.-Hippolyt-
Text hin, doch ist damit angesichts der Unsicherheiten bei
der Zuordnung dieses Textes (s. Anm. 18) nicht viel gewon-
nen. Vielleicht kann man das Fragment dennoch mit aller
Vorsicht dem zweiten oder dritten Jahrhundert zuweisen.
Die Frage ist deshalb von einiger Bedeutung, weil darin
inhaltlich sehr wichtige Aussagen über die Sonne in chri-
stologischer Perspektive gemacht werden. Allerdings darf
man in den Text auch nicht allzu viel hineinlesen: Von Pas-
sion ist gar nicht und von Auferstehung nur indirekt die
Rede (gegen Rahner 1966, 110).
56 tr. 1,44,2 (CChr.SL 22, 117,7–13 Löfstedt), vgl. auch
die oben bei Anm. 30 zitierte Asterios-Predigt.
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war – die Osterverkündigung stark geprägt und auch auf die Gestaltung der Feier gewirkt hat.
Es sind eine Reihe verschiedener Einzelmotive zu erkennen, die noch einmal kurz rekapituliert
werden sollen.
Wie im vierten Jahrhundert generell Naturerleben und Natursymbolik in die christliche

Literatur eindringen, so wird auch zu Ostern das Erwachen der Natur im Frühling zu dem gei-
stigen Frühling der Auferstehung in Beziehung gesetzt. Diesem doppelten Frühling entspricht
auch eine doppelte Sonne: die sinnlich wahrnehmbare Sonne, die die Natur zu neuem Leben
erweckt, und die geistige Sonne Christus, die vom Tod aufersteht und neues Leben schenkt.
Gedanken dieser Art sind ansprechend und psychologisch leicht nachvollziehbar. Sie wirken
– mitunter in profaner Verdünnung – bis weit in die Neuzeit hinein nach; berühmt ist etwa
der Osterspaziergang in Goethes Faust. In der Alten Kirche jedoch war der Gedanke christo-
logisch zentriert, mit anderen Worten: Das Erwachen der Natur bot die kosmische Szenerie,
in der sich die eigentlichen Heilsereignisse abspielten. Es war nur natürlich, daß man auch
nach biblischenAnsatzpunkten für eine solche kosmische Interpretation suchte. Dafür bot sich
vor allem die Finsternis beim Tode Jesu an. Diese konnte zunächst im Sinne des Mitleidens
des Geschöpfs mit ihrem Schöpfer verstanden werden – oder auch umgekehrt: Dem Tri-
umph Christi am Kreuz entspricht die schmähliche Verfinsterung der Sonne. In beiden Fällen
konnte polemische Abgrenzung gegenüber religiöser Verehrung der Sonne mitschwingen.
Sodann aber konnte auch schon beim Tod Christi eine weitgehende Parallelisierung Christi
mit der Sonne vorgenommen werden, die ihr Gegenstück in der Auferstehung hatte: Tod ist
Untergang und Auferstehung ist Aufgang.
Wiederum gab es einen biblischen Anknüpfungspunkt, auch wenn er auf den ersten

Blick für eine symbolische Interpretation nicht viel herzugeben scheint: der Sonnenaufgang
beim Gang der Frauen zum leeren Grab. Nun konnten Aufgang der sichtbaren Sonne und
Auferstehung der Sonne der Gerechtigkeit parallelisiert werden, und vor allem konnte das
gesamte Heilswerk Jesu Christi in den kosmischen Kategorien des Sonnenlaufes gefaßt wer-
den. Zunächst ohne erkennbaren Zusammenhang zum Osterfest wurde (vor allem bei der
Auslegung von Ps 68 [67]) der Tod Jesu als Untergang im Westen und seine Auferstehung
bzw. Himmelfahrt als Aufgang im Osten verstanden. Eine mögliche liturgische Anwendung
dieser Sicht ist die oben (Kapitel 2.2) behandelte Gebetsostung. In bezug auf das Osterfest
folgt daraus ein doppeltes: Zum einen setzt der geschilderte kosmische Symbolismus eine
Aufgliederung der frühchristlichen Passafeier in zwei (logisch, in der Folge aber auch zeitlich)
getrennte Festelemente voraus: eine Todesfeier am Karfreitag und eine Auferstehungsfeier in
der Osternacht. Diese Aufgliederung war ohnehin im Gange, und man kann sich vorstellen,
daß die Sonnensymbolik ihr Vorschub leistete. Zum anderen aber ergab sich als natürliche
Folge die Tendenz, die Auferstehungsfeier als kultisches Drama zu stilisieren. Besonders deut-
lich greifbar ist diese Tendenz in bezug auf die Taufe. Sie wurde verstanden und gestaltet als
ein Untergehen im Okeanos des Todes und als ein Aufgehen zu neuem Leben. Auf diesem
Wege wurden Passion und Auferstehung Jesu einerseits als kosmisches Ereignis begriffen,
andererseits aber war im Kult die Möglichkeit zu unmittelbar erlebnishafter Partizipation des
einzelnen gegeben.
Die geschilderten Entwicklungen betreffen durchweg den Gottesdienst, und die zitierten

Texte haben überwiegend dort ihren Sitz im Leben. Selbstverständlich waren Ostern und
Auferstehung auch in anderen Bereichen ein Thema, doch spielte dort die Sonne als Inter-
pretament eine weniger wichtige Rolle. Die Botschaft des Osterfestes in solaren Bildern aus-
zusagen, war nicht systematisch-theologisches Lehrstück, nicht kontrovers diskutierte Häresie
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und höchstens ganz am Rande wissenschaftlich-exegetische Tradition. Vielmehr griff man
auf den Vorstellungskreis der Sonne zurück, wenn es darum ging, die Osterbotschaft in der
Verkündigung verständlich und im Kult nachvollziehbar zu machen. Dabei ist die Sonne
einerseits mehr als eine beliebige, illustrative Metapher (wie etwa Christus als guter Hirte, als
Fischer etc.), andererseits wird nur selten eine konkrete Verbindungslinie zu Sonnen-»Kult« im
engeren Sinne deutlich, also zu den in der Spätantike verbreiteten Formen solarer Religiosität.
Insofern liegen die Dinge anders als in den vorhergehenden Kapiteln über die Gebetsostung
und den Sonn-Tag, aber auch anders als etwa beim Weihnachtsfest (Kapitel 2.7), wo immer
wieder Polemik und damit Abgrenzungsprobleme gegenüber konkreten paganen Praktiken
aufbrechen.
Ein unmittelbarer paganer »Konkurrenzritus« ist uns aus den Quellen nicht bekannt, und

es hat ihn wohl auch nie gegeben. Dennoch eignet sich gerade die solare Interpretation
des Osterfestes so gut wie kaum etwas anderes, um die für die Spätantike insgesamt typi-
schen Verschiebungen im christlichen Kult zu illustrieren. Diese Verschiebungen seien nur
in wenigen Stichworten charakterisiert: »Dramatisierung« der Liturgie, individueller Erleb-
nischarakter, stark kosmische zusätzlich zur kommemorativen Festidee, Einbeziehung von
Natursymbolen (Licht, Wasser etc.), Arkandisziplin57. Dies im einzelnen auszuführen und ins-
besondere jeweils nach den prägenden Einflüssen zu fragen, ist an dieser Stelle nicht möglich.
Insbesondere wären Parallelen und Zusammenhänge mit den Mysterienkulten sehr genau
zu untersuchen58. Ohne Zweifel ist dies der Hintergrund, auf dem auch die Einflüsse der
Sonnenthematik auf den christlichen Gottesdienst zu sehen sind.
Die Prozesse betreffen das ganze Reichsgebiet; wesentliche Unterschiede zwischen West

und Ost sind nicht auszumachen. Wann genau die Veränderungen eingetreten sind, läßt
sich aus den Quellen schwer entscheiden. Breit bezeugt und gut greifbar ist der »neue« Kult
jedenfalls in reichskirchlicher Zeit, doch wäre es verkehrt, die Veränderung vorschnell und
ausschließlich mit der konstantinischen Wende in Verbindung zu bringen. Der Eindruck,
daß Konstantin einen Einschnitt bedeutete, erklärt sich teilweise mit der seit seiner Zeit viel
besseren Quellenlage. Gerade die Untersuchungen dieses Kapitels haben zum einen gezeigt,
daß es außer einem knappen und schwer zu deutenden Euseb-Text (v.C. 4,22,2) kein Indiz
gibt, Konstantin selbst habe wesentliches zur Gestaltung der Osterliturgie beigetragen, und
zum anderen, daß die solare Interpretation des Osterfestes schon sehr deutlich im dritten
Jahrhundert angelegt war.

57 Vgl. die allgemeinen Bemerkungen hierzu etwa bei
Klauser 1965, 29–33; eine spezielle Untersuchung dieser
Prozesse fehlt. Zum Begriff Arkandisziplin s. oben S. 67,
Anm. 30. Das Thema Abendmahl untersuche ich mit die-
ser Fragestellung in meinem Aufsatz »Von der Eucharistie

zum Mysterium. Abendmahlsfrömmigkeit in der Spätan-
tike« (in Vorbereitung).
58 Hier liegt ein wichtigesDesiderat der Forschung, s. oben
S. 69, Anm. 39.
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Mit der Kapitelüberschrift sind drei Größen gegeben: Sonne, Christentum und Staat, von
denen vor Konstantin zwar jede mit der anderen im Verhältnis stand, die jedoch alle drei
gemeinsam keine wesentliche Überschneidung hatten. Von der Auseinandersetzung der Chri-
sten mit der paganen Sonnenfrömmigkeit war in den vorangegangenen Kapiteln schon unter
verschiedenen Aspekten die Rede. Daß die Christen auch dem Staat gegenüber – nolens
volens – eine Haltung einnehmen mußten, liegt auf der Hand; diese Bezüge nachzuzeichnen,
ist hier nicht der Ort1. Was schließlich den Zusammenhang von Staat und Sonnenverehrung
betrifft, so ist auf das Eingangskapitel (1.2) zu verweisen: Schon seit Beginn der Kaiserzeit, in
entwickelter Form aber spätestens im dritten Jahrhundert war eine »solare Komponente« der
Kaiserideologie ausgeprägt; seit Aurelian war der Sonnenkult als offizieller Staatskult etabliert.
Zu einer ersten Auseinandersetzung zwischen dieser staatlich-religiösen Größe und dem

Christentum kam es wohl unter Diokletian, allerdings unter negativem Vorzeichen. In Panno-
nien weigerte sich eine Gruppe von Christen, dem Sol als dem offiziellen Staatsgott zu opfern
und erlitt daraufhin das Martyrium2.
Wie in so vielen Bereichen änderte sich auch in dieser Hinsicht die Lage für die Chri-

sten unter Konstantin radikal. Unter diesem Kaiser kam es bekanntlich zu einer spürbaren
Erleichterung der Lage und sogar zur Förderung des Christentums, doch war dies – zumin-
dest zunächst – keineswegs mit einer Abkehr von der Sonnenverehrung verbunden, eher
im Gegenteil. Mit dem Verhältnis von Christentum und Sonnenfrömmigkeit unter Konstan-
tin ist ein spezifisches und zentrales Element der vieldiskutierten »konstantinischen Frage«
angesprochen3, vielleicht sogar der wichtigste Punkt überhaupt zum Verständnis der Reli-
gionspolitik dieses Kaisers. Die Relevanz dieser Frage rührt nicht zuletzt daher, daß unter
Konstantin für Jahrhunderte entscheidendeWeichenstellungen im Verhältnis der christlichen
Kirche zum Staat vollzogen wurden.
Für die vorliegende Themenstellung muß jedoch nicht die ganze »konstantinische Frage«

aufgerollt werden; insbesondere kann die Frage der persönlichen Religiosität des Kaisers weit-
gehend ausgeklammert bleiben4. Es genügt vielmehr zu untersuchen, welche Rolle die Son-
nenverehrung bei den großen religiösen Veränderungen der konstantinischen Zeit gespielt

1 Vgl. mit reichen Literaturangaben Grant 1989 und
Guyot/Klein 1993–94, Bd. 1.
2 Passio SS. Quattuor Coronatorum (BHL1836, ActaSSNov.
3, 765–779) § 18–20 (775–778) sowie die Parallelen in
den Texten BHL 1837–1839. Der Überlieferungskomplex
ist nicht ohne Probleme in bezug auf Lokalisierung und
Datierung sowohl der Ereignisse selbst als auch der hagio-
graphischen Verschriftlichung. Die kritische Analyse von
Amore 1965 und 1968 ist die bislang eingehendste, doch
läßt sich der Überlieferung m.E. etwas mehr historische
Information abgewinnen, als dies bei Amore geschieht,
vgl. auch Sauser 1997. Die Literatur ist umfassend gesam-
melt bei Dionigi 1998. Dem Thema ist immer wieder
besonderes Interesse von freimaurerischer Seite entgegen-
gebraucht worden, vgl. (neben Dionigi) etwa Demeter
1961.
3 Um nur die wichtigste Literatur allein der letzten zehn
Jahre zu nennen: Grünewald 1990; Bleicken 1992;
Leeb 1992; Bringmann 1995; Clauss 1996; Bleckmann

1996; Ritter 1996; Groß-Albenhausen 1996; Girar-
det 1998; Barnes 1998;Winkelmann 1998; Lieu/Mont-
serrat 1998; Cameron/Hall 1999; Rebenich 2000;
Drake 2000; Marcone 2000. Aus der vorausgehenden
Diskussion seien genannt: Alföldi 1948; Dörries 1954;
Kraft 1955; Straub 1964; Barnes 1981.
4 Auch in derKonstantinforschung imengeren Sinne setzt
sich in jüngerer Zeit die Erkenntnis durch, daß man gut
daran tut, sich in dieserHinsicht zu bescheiden. EinTeil der
früheren Kontroversen erklärt sich daraus, daß nach dem
persönlichen »Glauben« des Kaisers gefragt wird, der aber
nach Lage der Dinge aus den Quellen nicht zu erheben
ist. Auf diese Weise kam es zu unsachgemäßen Alterna-
tiven wie der zwischen nüchternem Machtmensch einer-
seits, der ohne jedes religiöse Bewußtsein das Christentum
als politisch opportunste Option wählt, und überzeugtem
Christen andererseits, der aus politischer Klugheit noch
gewisse Rücksichten auf das Heidentum nimmt.
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hat. Diese Fragestellung läßt sich nach zwei Richtungen hin profilieren. Erstens: Wie verhalten
sich Sonnenkult und Christentum in der staatlichen Religionspolitik unter Konstantin zuein-
ander? Welche politischen Signale wurden gegeben? Zweitens: Welche Auswirkungen hatte
diese Religionspolitik auf die christliche Theologie, speziell die Reflexion auf Kaisertum und
Staat? Erhielten auf diesem Wege solare Elemente Eingang ins Christentum? Wenn ja: Wie
ist deren Verbreitung und inhaltliche Prägekraft zu beurteilen? Beide Fragerichtungen sind
schließlich auch in die nachkonstantinische Zeit auszuziehen, also: Welche solaren Elemente
verblieben der Theorie des (nun christlich gewordenen) Kaisertums? Und:Welche solaren Ele-
mente sind auf demWeg über die Kaiserideologie in den dauernden Besitz des Christentums
übergegangen?

Religionspolitik Konstantins bis 324

Die Quellenlage für die Religionspolitik Konstantins ist paradoxerweise gut und schlecht
zugleich: gut, weil vergleichsweise reichlich relevantes Material erhalten ist, schlecht, weil die
Gestalt Konstantins nicht erst in der modernen Forschung kontrovers und umstritten ist, son-
dern schon von den Zeitgenossen kaum je sine ira et studio wahrgenommen und geschildert
wurde. Die erhaltenen literarischen Quellen sowohl christlicher als auch heidnischer Proveni-
enz sind daher sehr kritisch zu lesen und, wo immer möglich, anhand der direkten Überliefe-
rung des epigraphischen und numismatischen Materials zu überprüfen5. Die Eigenart dieser
Quellenlage und die damit verbundenen methodischen Probleme haben zu der modernen
Sicht auf Konstantin geführt, die an ein Kaleidoskop erinnert, das bei stets gleichem Material
ein ganz unterschiedliches Bild gibt, je nachdem wie man es dreht und wendet.
Auszugehen ist von zweiAussagen, die grundsätzlich feststehen, auchwenn sie im folgenden

noch präzisiert werden müssen. Erstens: In der imperialen Selbstdarstellung und Propaganda
spielte die Sonne eine herausragende Rolle. Konstantins Politik lag damit grundsätzlich auf
der von seinen Vorgängern, vor allem von Aurelian, vorgezeichneten Linie (s. oben S. 34f.),
auch wenn noch wesentliche neue Akzente gesetzt wurden. Zweitens: Unter Konstantin kam
es zu einer Duldung und Förderung des Christentums von höchster Stelle, die es in dieser
Form unter keinem seiner Vorgänger gegeben hatte. Zu fragen ist nun, wie sich diese beiden
Aussagen zueinander verhalten, wie die eine gegenüber der anderen zu gewichten ist und vor
allem, welche Entwicklung sich innerhalb der über 30-jährigen Regierungszeit Konstantins
abzeichnet.
Beide Elemente, das solare und das christliche, lassen sich in Konstantins Biographie weit

zurückverfolgen, wobei das erste in der frühen Zeit eindeutig den Vorrang hat6. Das läßt sich
gut an der bekannten Lichtvision im Jahr 310 zeigen; ein zeitgenössischer nicht-christlicher
Text offizieller Propaganda bringt die Visionmit Apollon in Verbindung7. Dabei steht die klas-
sische Gleichsetzung von Apollon und Sol im Hintergrund; das wird zum einen daran deut-

5 Hierzu liegt jetzt die Untersuchung von Grünewald
1990 vor, in der das für Nicht-Spezialisten teilweise schwer
zugängliche Material hervorragend aufbereitet ist. Für den
numismatischen Quellenbefund ist auch von Schoene-
beck 1939 immer noch hilfreich.
6 Die von Barnes 1985, 371f. vertretene Auffassung, daß
Konstantin schon christlich erzogen worden sei, hat nicht
viele Anhänger gefunden und kann als von Grünewald
1990, 80–83 widerlegt gelten.

7 Paneg.lat. 6[7],21,3–7, vgl. dazu den Kommentar von
Müller-Rettig 1990, 270–289 mit weiterer Literatur,
doch noch ohne Kenntnis des grundlegenden Aufsatzes
vonWeiß 1993, der brillant gezeigt hat, daß es keineswegs
zwei Visionen gab (eine pagane 310 und eine christliche
312), sondern daß alle vorliegenden Berichte sich auf ein
und dasselbe Ereignis beziehen.



128 2. Auseinandersetzung

lich, daß zur gleichen Zeit die Münzprägung beginnt, Sol als Begleiter des Kaisers darzustellen,
und zum anderen daran, daß in den Inschriften das Adjektiv invictus in die offizielle Titulatur
des Kaisers aufgenommen wird. Dabei handelt es sich eindeutig um eine Bezugnahme auf
den Sol invictus, der als Reichsgott seit mehreren Jahrzehnten eingeführt war8. Doch schon
sehr bald tritt neben die solare Interpretation der Vision in der Herrschaftspropaganda auch
das christliche Element. Dabei erfährt man auch etwas mehr über den genauen Charakter
der Erscheinung. Diese Deutungen stehen im Zusammenhang der entscheidenden Schlacht
gegen Maxentius an der Milvischen Brücke am 28. Oktober 312, also etwa zweieinhalb Jahre
nach der Vision.
Für den beinahe zeitgenössisch schreibenden Laktanz (das Werk »Über die Todesarten der

Verfolger« ist wohl 314/15 abgefaßt) erhielt Konstantin im Traum die Weisung, das caeleste
signum Dei der Vision auf den Schildern der Soldaten anzubringen. Was auch immer dieses
himmlische Zeichen Gottes ursprünglich gewesen sein mag – für Laktanz ist es das Christus-
monogramm: Christum in scutis notat 9. Selbst noch in der zeitlich viel weiter entfernten und
viel deutlicher christlich überformten Version des Euseb läßt sich erkennen, daß die Vision
primär eine solare Licht-Erscheinung war, die erst sekundär auf Christus gedeutet wurde:

[Konstantin] sagte, er habe um die Mittagszeit, als der Tag sich schon neigte, mit eigenen Augen am
Himmel über der Sonne das aus Licht gebildete Siegeszeichen des Kreuzes (Õperke–menon to‹ ôl–ou
stauro‹ trÏpaion ‚k fwt‰c sunistàmenon) gesehen, und dazu eine Schrift: Durch dieses siege (to‘t˙ n–ka).
Schrecken überkam bei diesemAnblick ihn und das ganzeHeer, das ihm auf seinem Zug folgte und des
Wunders ansichtig wurde. Weiter berichtete er, er habe hin- und herüberlegt, was diese Erscheinung
bedeuten sollte. Während er so herumgrübelte und lange nachdachte, sei die Nacht hereingebrochen.
Im Schlafe sei ihm der Christus Gottes mit dem Zeichen, das sich amHimmel gezeigt hatte, erschienen
und habe ihm befohlen, eine Nachbildung des Zeichens, das er amHimmel gesehen hatte, anzufertigen
und es in der Schlacht gegen die Feinde als Schutz zu gebrauchen.10

Einiges spricht dafür, daß der Vision selbst ein Halo-Phänomen zugrunde lag und daß
das to‘t˙ n–ka nicht eigentlich ein Schriftzug war, sondern gewissermaßen die verbalisierte
Form des als Siegeskranz aufgefaßten Kreises um die Sonne11. In diesem Falle könnte hier
der Ursprung nicht nur des konstantinischen Feldzeichens (Labarum), sondern auch der
im Christentum produktiven ikonographischen Tradition »Kreuz und Kreis« liegen (s. dazu
unten S. 151ff.). Unabhängig von diesen Zusammenhängen und auch unabhängig von der
Rückführung auf bestimmte physikalische Phänomene ist jedoch deutlich, daß Konstantin
noch viele Jahre später in seinen Äußerungen dem christlichen Bischof Euseb gegenüber
seine Vision als Sonnenvision charakterisierte.
Es ist nicht davon auszugehen, daß das uns überkommene Textmaterial christliche wie

pagane Zeugnisse in gleicher Vollständigkeit enthält. Aus paganer Perspektive ist mit Aus-
nahme des schon erwähnten Panegyrikers von 310 (also vor der Schlacht) keine explizite
Deutung überliefert. Immerhin stellt sich der Verfasser eines ähnlichen Textes direkt nach
dem Sieg die Frage, welcher Gottheit der Sieg zu verdanken sei. Er begnügt sich mit der
vieldeutigen Aussage:

8 Vgl. Grünewald 1990, 52–57.
9 mort. 44,5 (62,30–33Creed). In seiner Einleitung spricht
sich Creed 1984, xxxiii–xxxv für die Datierung 314/15
aus. Andere Forscher datieren etwas später, doch keines-
falls nach 321.
10 v.C. 1,28,2–1,29 (GCS Eusebius 1,1, 30,5–15 Winkel-
mann). Dieser Bericht geht, so Euseb, darauf zurück, wie
der Kaiser selbst »lange Zeit danach« und unter eidesstatt-

licher Bekräftigung über die Vorgänge erzählt hat (v.C.
1,28,1).
11 Dies ist die These von Weiß 1993. Allerdings scheint
mir diesem Teil seiner Arbeit nicht das gleiche Maß von
Sicherheit zuzukommen wie der in Anm. 7 genannten
Grundthese. Ein anderer physikalischer Erklärungsver-
such bei di Maio/Zeuge/Zotov 1988, 341–343.
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Sicherlich stehst du, Konstantin, mit jenem göttlichenGeiste in geheimemEinverständnis (habes profecto
aliquod cum illa mente divina … secretum), der dir allein sich zu offenbaren geruhte, während er die Sorge
um uns niederen Gottheiten überließ.12

Ganz ähnlich heißt es in der Inschrift des von Konstantin anläßlich dieses Sieges errichteten
Triumphbogens, der Sieg sei instinctu divinitatis errungen worden, auf Antrieb der Gottheit,
ohne daß deutlich würde, welche Gottheit gemeint ist13. Ja, selbst in einem Brief an die in
Arles versammelten Bischöfe, der insgesamt natürlich deutlich christlich geprägt ist, redet
Konstantin (bzw. seine Kanzlei) sehr allgemein vom »allmächtigen Gott, der im Himmel sitzt,
der verlieh, was ich nicht verdiente«; diese Gottheit »mache den Weg zum Heil kund, indem
sie ihr hell leuchtendes Licht verströme«14, so daß selbst in diesem christlichen Kontext der
Weg zu einer solaren Interpretation offengehalten wird.
Sowenig also einerseits bestreitbar ist, daß die Vision und der Sieg an derMilvischenBrücke

mit dem Christengott in Verbindung gebracht wurden, so deutlich steht doch andererseits die
Vision in der Kontinuität der schon vorher verfolgten Politik, die den Sonnengott als obersten
Schutzgott des Kaisers in Anspruch nahm. Diese Ambivalenz hält sich in der Religionspolitik
der kommenden Jahre bis 324, doch sind dabei die Relationen zu beachten.
Zwar hinderte niemand die Christen, die divinitas der Inschrift des Konstantinsbogens auf

ihren Gott zu beziehen, doch läßt die Ikonographie der plastischen Darstellungen auf dem
Monument deutlich erkennen, an welche Gottheit in der Intention des Erbauers gedacht war.
Der Bogen erhält durch die beiden großen Medaillons mit Sol und Luna auf den Außenseiten
eine kosmische Rahmung (s. Abb. 3). Auf den Reliefdarstellungen militärischen Inhalts sind
mehrfach die Götter Sol und Victoria abgebildet; sie verleihen den Sieg. Neben Konstantin
wird auch der imOsten herrschendeKaiser Licinius verherrlicht; die beidenKaiser sind formal
immer wieder parallel dargestellt, doch gibt es einige bedeutsameAsymmetrien. So stehen sich
im östlichen Durchgang, also auf der »Licht-Seite« mit dem großen Sol-Medaillon, die Büsten
des Sol invictus und Konstantins gegenüber15. Konstantin ist es, der auf der Südseite des
Bogens rituelle Opferhandlungen vornimmt, während Licinius in genrehaften Jagdszenen
dargestellt ist16. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, daß man die
Kaiserköpfe auf den wiederverwendeten Steinskulpturen mit einem runden Nimbus, einem
alten Sonnensymbol, versah. Kurzum: »Die Inschrift kann nur jene Divinitas meinen, die uns
die Reliefs des Bogens leibhaftig vor Augen führen.«17

Daneben steht im staatlichen Bauprogramm genau der gleichen Zeit ein äußerlich viel
größeres Projekt: der monumentale Neubau einer Bischofskirche für die christliche Gemeinde
auf dem Lateran-Grundstück18. Indessen darf die äußere Größe dieses Baus und seine Bedeu-
tung für dieGeschichte desKirchenbaus nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich umein ver-
gleichsweise marginales Projekt handelte. Das gilt schon ganz buchstäblich in städtebaulicher

12 Paneg.lat. 12[9],2,5 (272,14–16 Mynors) aus dem Jahr
313.
13 Die berühmte Inschrift findet sich in CIL 6,1139 (vgl.
auch 31245), ILS 694, ILCV 2, Grünewald 1990, Nr. 239
und ist ebd. S. 63–86 ausführlich besprochen; neuere Lite-
ratur führt CIL 6,8,2 von 1996 auf S. 4328 auf.
14 Überliefert beiOptatus vonMileve,Contra Parmenianum
Donatistam, Appendix 5 (CSEL 26, 208,22–29 Ziwsa).
15 Vgl. zur genauen Beschreibung und Deutung dieses
wichtigenMonumentsL’Orange/von Gerkan 1939, hier
speziell S. 176.

16 Auf der Nordseite ist es umgekehrt. Zweifellos handelt
es sich nur um eine Nuance, die aber schwerlich zufällig
sein wird, vgl. L’Orange/von Gerkan 1939, 170.
17 L’Orange/von Gerkan 1939, 176f.; zum Nimbus und
seiner Bedeutung s. unten S. 144ff.
18 Vgl. zur Baugeschichte Brandenburg 1979, 22–54;
Krautheimer/Corbett/Frazer 1980, 1–96. Zur Vorge-
schichte des Platzes vgl. Santa Maria Scrinari 1991–97.



130 2. Auseinandersetzung

Hinsicht. Während der Triumphbogen mitten im Zentrum direkt neben dem Forum Roma-
num an der Via Sacra steht, befindet sich die Lateranbasilika auf einem freien Grundstück
ganz am Rande der von der aurelianischen Stadtmauer umschlossenen Stadt. Auch wenn wir
über Ausstattung und Inschriften der Kirche nicht mehr genau informiert sind, kam dem Bau
doch sicherlich nicht in vergleichbarer Weise »staatstragende« Funktion zu19.
Ähnliches läßt sich in der Münzprägung beobachten. Das berühmte und häufig zitierte

Silbermedaillon aus Ticinum von 315, auf dem ein Soldat mit einem kleinen Christogramm
am Helm zu sehen ist, hat zweifellos als erster Beleg eines eindeutig christlichen Symbols auf
staatlich geprägten Münzen hohe historische Bedeutung20. Doch steht dieser einen Prägung
eine sehr große Zahl von Münzen gegenüber, auf denen der Gott Sol invictus als comes des
Kaisers dargestellt ist21; am bedeutendsten ist ein Goldmultiplum von 313, auf dem der Kaiser
außerdem einen Schild mit einem Bild des Sonnengottes auf der Quadriga trägt, umrahmt
von kosmischen Symbolen (Abb. 5)22.
Einen äußerst interessanten Befund in ähnlicher Richtung haben die jüngst publizierten

Grabungen am Palast der konstantinischen Familie am Lateran ergeben. Dort findet sich ein
ebenfalls auf 315 zu datierendes Christusmonogramm mit der Beischrift signo [h]oc est patris
victoria. Es steht in einemnur sehr schlecht erhaltenen Schriftband unterhalb einesmonumen-
talen Freskos; darauf sind zwei Pferde zu sehen, die, von einemWagenlenker gezogen, gerade
aus dem Meer auftauchen – ohne Zweifel ein Bild des Sonnenwagens. So bedeutend dieser
Neufund des Christogramms direkt im Machtzentrum des Imperiums auch ist, so sind doch
auch hier die Relationen zu bedenken. Unter einer monumentalen Bildkomposition solaren
Inhalts (ein Pferd allein ist ca. 1m groß) steht neben verschiedenen anderen Inschriften auch
das (ca. 10 cm große) christliche Symbol23.
Abschließend ist hier noch einmal an den Sonntagserlaß von 321 zu erinnern (s. oben

S. 96ff.), der von den Christen in ihrem Sinne interpretiert wurde – nicht zu Unrecht, denn
er war offen für eine solche Deutung –, der aber dennoch in Formulierung und Intention
zunächst einen weiteren Kreis im Blick hatte. Nichts deutet darauf hin, daß er in erster Linie
auf die Christen gemünzt war.
In der Zeit, in der Konstantin Alleinherrscher des Westens war (312–324), lassen sich

also religionspolitische Signale sowohl für die Verehrung des Sonnengotts als auch für das
Christentum nachweisen, doch lag der Schwerpunkt eindeutig bei ersterer. Will man dieses
Nebeneinander nicht als zwei gegenläufige Tendenzen auffassen, die nicht in Ausgleich zu
bringen sind24, so muß die Deutung in folgende Richtung gehen: Es handelt sich um den

19 Eher ist bei dem Kaiser-Standbild im Zentrum Roms,
von dem Euseb, v.C. 1,40 berichtet, an ein repräsentatives
Monumentmit politischer Signalwirkung zu denken. Doch
da sich das Standbild nicht erhalten hat, ist nicht sicher
zu beurteilen, ob Euseb mit seiner eindeutig christlichen
Interpretation Recht hat.
20 RIC 7,364, Nr. 36; ausführliche Diskussion und Abb. 7
bei Leeb 1992, 29–42.
21 Bleicken 1992, 39f. und Clauss 1996, 102f. setzen
den Befund in die angemessenen Relationen.
22 Kent 1973, Nr. 629. Der Sonnengott auf dem Schild ist
oben vomMond und einem Gestirn und unten von Tellus
und Okeanos umgeben.

23 Das Fresko ist abgebildet bei Santa Maria Scrinari
1991–97, 1, Fig. 106 und beschrieben S. 139f., die Inschrift
Fig. 129f., entziffert S. 172 und beschrieben S. 163f. Die
Zusammenhänge zwischen beiden werden auf Fig. 124
deutlich. Aufgrund seiner hohen Bedeutung sollte dieser
Fund möglichst bald auch in die theologische Diskussion
Eingang finden.
24 Dazu neigen diejenigen Interpretationsansätze, die sich
auf die Frage der Religiosität Konstantins konzentrieren.
Sie nehmen eine Differenz zwischen seiner persönlichen
Einstellung und seinem politischen Handeln an: entweder
in der Weise, daß er innerlich schon Christ war und noch
politische Rücksichten auf die Heiden nehmen mußte,
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Versuch, die Sonnenreligion so ins Abstrakt-Diffuse zu weiten, daß auch das Christentum
unter dem Dach einer solchen einheitlichen religiös-politischen Staatsideologie noch Platz
finden konnte.

Religionspolitik Konstantins nach 324

Eine Veränderung auch im Blick auf die Religionspolitik brachte der Sieg über Licinius im
Jahr 324 mit sich und damit die Herrschaft auch über den östlichen Teil des Reiches. Ganz
pragmatisch betrachtet, bedeutete das die Herrschaft über ein Gebiet, in dem das Christen-
tum sehr viel weiter entwickelt und verbreitet war als im Westen. Eine neue und vertiefte
Auseinandersetzung mit dieser Religion war also unvermeidlich. Tatsächlich gingen unmittel-
bar nach dem Sieg eine Reihe von Dokumenten aus der Kanzlei Konstantins hervor, die eine
äußerst differenzierte und engagierte Wahrnehmung des Christentums zeigen. Insbesondere
machte der Kaiser den in Alexandrien schwelenden Konflikt zwischen Bischof Alexander und
seinem Presbyter Areios sofort zur »Chefsache« und versuchte zu schlichten. Dieses Engage-
ment gipfelte bekanntlich in der Einberufung einer Reichssynode nach Nikaia schon im Jahr
325. Das erste Schreiben aus der kaiserlichen Kanzlei an die beiden Kontrahenten zeigt sehr
gut, wie man die Lage wahrnahm, und spielt zugleich in feinem Doppelsinn mit dem Begriff
Çnatol†:

Da die Kraft des Lichtes und das Gesetz der heiligen Gottesverehrung aufgrund der Wohltätigkeit
des Höchsten gewissermaßen aus dem Schoß des Ostens (Ík tinwn t®c Çnatol®c kÏlpwn) hervorging,
und den ganzen Erdkreis mit heiligem Lichtschein erglänzen ließ, habe ich versucht, da ich euch
begründetermaßen für die Anführer bei der Rettung der Völker halte, euch aufzusuchen – sowohl der
Absicht nach im Geiste als auch tatsächlich mit den Augen. Gleich nach dem großen Sieg und nach
dem wahren Triumph über die Feinde habe ich mir vorgenommen, dem nachzugehen, was ich für das
erste und wichtigste von allem hielt.25

Was für Konstantin dies erste und wichtigste war, sagt er an anderer Stelle im gleichen Brief
und benennt damit konkret die Ziele seiner Religionspolitik:

Als erstes war ich zum einen bestrebt, die religiöse Einstellung (tòn per» t‰ jeÿon prÏjesin) aller Völker
auf eine einzige Geisteshaltung hin zu vereinheitlichen (e c m–an Èxewc s‘stasin ·n¿sai), zum anderen,
den Leib des gesamten Erdkreises, der gleichsam an einer schweren Wunde litt, wiederzugewinnen
und zusammenzufügen. … Darüber war ich mir im klaren: Wenn ich nach meinen Wünschen eine
umfassende Eintracht unter allen, die Gott verehren, zustande bringen könnte, dann würde auch die
Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten im Einklang mit der frommen Gesinnung aller eine
fruchtbare Änderung erfahren.26

Aus der für Rom schon seit jeher charakteristischen engen Verbindung von Religion und
Politik folgt für die Seite der Religion, daß es Aufgabe des Kaisers ist, auch in einen inner-
kirchlichen Streit einzugreifen und für Einmütigkeit zu sorgen. Für die Seite der Politik folgt
daraus, daß der militärische Sieg der rechten Gottesverehrung zu verdanken ist. Anders als
bei der entscheidenden Schlacht 312 wird der Sieg über Licinius 324 nun eindeutig mit dem
Christentum in Zusammenhang gebracht27.

oder in der Weise, daß er das Christentum ohne Überzeu-
gung nur aus politischer Berechnung förderte. Ob eine sol-
che Differenz zwischen Person und Amt nicht überhaupt
ein Anachronismus für einen Kaiser der Spätantike ist, sei
dahingestellt. In jedem Fall gibt die Quellenlage eine sol-
che Differenzierung nicht her.

25 v.C. 2,67 (GCS Eusebius 1,1, 74,21–75,1Winkelmann)
= Urk . 17,3 (Opitz 1934, 32,17–23), vgl. zu dem Schreiben
Dörries 1954, 55–62.
26 v.C. 2,65 (GCS Eusebius 1,1, 74,5–13 Winkelmann) =
Urk. 17,1 (Opitz 1934, 32,4–10).
27 Konstantin in seinem Schreiben an die östlichen Pro-
vinzen von 324, bei Euseb, v.C. 2,24.
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Wenn aber Konstantin vom Auftreten Christi als dem Aufgang des wahren Lichtes spricht,
so zeigt sich darin wiederum das Streben nach einer »inklusiven Sprache«, die möglichst vielen
Lesern Anknüpfungspunkte geben soll. Ein auf weite Verbreitung angelegtes, programmati-
sches Rundschreiben Konstantins aus dem Jahr 324 besteht großenteils aus einem Gebet an
den (wiederum etwas diffusen) mËgistoc jeÏc. Doch dann heißt es konkreter:

Damit das Übel nicht überhand nehme, hast du durch deinen Sohn ein reines Licht aufgehen lassen
(kajar‰n f¿c Çnasq∏n) und dadurch alle wieder an dich erinnert.28

Wo sich Konstantin auf christlich-theologisches Gebiet im engeren Sinne wagt, finden sich
daneben aber auch Aussagen, die die Sonne eindeutig in die Schöpfungsordnung einbeziehen
und die sich daher wie eine Absage an jede Form von Sonnenverehrung lesen lassen. Die
oratio ad sanctum coetum, ein manchmal etwas verquaster theologischer Traktat, redet gleich zu
Beginn vom österlichen »Licht, das heller strahlt als der Tag und die Sonne«29, und ordnet
damit Christus der Sonne unter. Im folgenden wird der Lauf der Sonne streng funktional
und nüchtern als Teil der Schöpfungsordnung beschrieben, und in impliziter Polemik ist die
Rede vom »Sonnenfeuer (ôliakò flÏx), das die Früchte reifen läßt«30, wobei selbst die direkte
Nennung der Sonne als eigenständiger Naturkraft geflissentlich vermieden wird. Freilich ist
es schwer, diese Aussagen angemessen zu gewichten, denn mehr noch als bei den Briefen
mit politischer Zielsetzung ist bei dieser rein theologischen Schrift für ein inner-kirchliches
Publikum davon auszugehen, daß sich Konstantin intensiv zuarbeiten hat lassen31.
Mit der eindeutigen Inanspruchnahme des Christentums für die staatliche Herrschaftspro-

paganda gehen ebenso eindeutige antiheidnische Maßnahmen einher, etwa die Schließung
von Tempeln und Opferverbote32. Bei der Bewertung dieser Maßnahmen ist jedoch sehr
genau zu differenzieren, weil sich hinter dem Begriff »Heidentum« ja keine homogene Größe
verbirgt, sondern ein breites Spektrum unterschiedlicher Vorstellungen undRiten. Hier genau
zu unterscheiden, ist nicht zuletzt deshalb schwierig, weil Euseb, der wichtigste Gewährs-
mann, an einer solchen Differenzierung selbst wenig Interesse hat33. Jedoch zeigt sich bei
genauer Lektüre, daß es im wesentlichen zwei Dinge waren, die Konstantin ein Dorn im Auge
waren: Polytheismus und Opferriten. Von beidem war die religiöse Verehrung der Sonne
nicht betroffen – im Gegenteil, denn für die Herausbildung dieser Frömmigkeitsform war ja
gerade sowohl ein Zug zumMonotheismus als auch eine Tendenz um Abstrakt-Theoretischen
charakteristisch.

28 v.C. 2,57 (GCS Eusebius 1,1, 71,12–14 Winkelmann),
vgl. Dörries 1954, 51–54.
29 or.s.c. 1,1 (GCS Eusebius 1, 154,2 Heikel).
30 or.s.c. 6,8 (GCS Eusebius 1, 160,33f. Heikel). In 6,5.7
wird die Sonne in den Kontext des Ordnung des Kos-
mos gestellt – ebenfalls in bewußter terminologischer
Zurückhaltung.
31 Vgl. Dörries 1954, 129–161, bes. 161. Zur Echtheits-
frage vgl. zuletzt Bleckmann 1997, 183–185 mit weiterer
Literatur. Bleckmann geht mit der Mehrzahl der neue-
ren Forscher im Prinzip von der Echtheit der Schrift aus,
wobei das Problem der persönlichen Beteiligung Konstan-
tins natürlich nicht geklärt ist. Die von Bleckmann vorge-
tragene These zur Datierung (Frühjahr 328) ist einleuch-
tend, bleibt jedoch mit Unsicherheiten behaftet. Es kann
aber als sicher gelten, daß die Schrift nicht vor 324 abgefaßt
ist.

32 v.C. 2,44 (Opferverbot); 2,45 (Verbot von Götter-
bildern); 2,47 (Gesetz gegen Idololatrie); 3,48 (Ableh-
nung von Opferriten); 3,54–58 (Zerstörung von Tem-
peln und Götterbildern, Abschaffung der Tempelpro-
stitution); 4,16 (Verbot, das Kaiserbildnis in Tempeln
aufzustellen); 4,23 (Opferverbot und Tempelschließung);
4,25 (Abschaffung kastrierter Priester); 4,39 (Zerstörung
von Götterbildern).
33 Nur gelegentlich schimmert durch, daß es neben dem
krassen Polytheismus und dem Christentum noch weitere
Alternativen gab, etwa v.C. 3,57,1. Zu beachten sind auch
Stellen wie 2,22, wo vonWohltaten des Kaisers für die Hei-
den die Rede ist – ohne daß freilich präzisiert würde, um
welche Wohltaten und welche paganen Gruppierungen es
sich genau handelte.
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Die antiheidnischenMaßnahmenKonstantins sind also nicht gegenden Sonnenkult gerich-
tet. Gleichwohl läßt sich nach 324 eine gewisse Veränderung in der Herrschaftspropaganda
wahrnehmen. In der Münzprägung verschwinden die Sol-comes-Münzen zwar nicht schlag-
artig, aber doch recht bald34; auf den Inschriften wird der Kaisertitel invictus durch victor
ersetzt, auf den ersten Blick eine kleine, aber doch eine sinntragende Verschiebung, weil
so der Anklang an den Sol invictus vermieden wird35. Es kommt also zu einer deutlichen
Zurücknahme solarer Elemente in bestimmten Zusammenhängen, doch keineswegs zu ihrer
völligen Ausschaltung.
Vielleicht war es tatsächlich die spezifisch-römische Gestalt des Sol invictus, die im christli-

chen Osten Anstoß erregte. Solare Epitheta wie die Strahlenkrone können jedoch auch nach
324 auf repräsentativen Goldprägungen noch Verwendung finden36. Auch war es sicher kein
provinzieller Lapsus, wenn die kleinasiatische Stadt Termessos eine Statue aufstellte »für Kon-
stantin, die alles überschauende Sonne«37. Abgesehen davon, daß solch eine Dedikation auch
in der Provinz immer ein Politikum war und schwerlich ohne Abstimmung mit offiziellen
Stellen vorgenommen wurde, zeigt sich dieselbe Tendenz auch an viel prominenterer Stelle,
vielleicht an der prominentesten Stelle der ganzen östlichen Reichshälfte überhaupt, nämlich
in der von Konstantin neu begründeten Hauptstadt des Ostens.
Obgleich es sich bei dieser Neugründung um eine der wichtigsten Initiativen Konstantins

handelt, ist es aufgrund der Quellenlage nicht einfach, ein realistisches Bild vom politischen
Profil dieser Maßnahme zu gewinnen. Auf den ersten Blick können die erhaltenen Quellen
den Eindruck vermitteln, daß das neue Rom als Gegenpol gegen das alte Rom eine christliche
Hauptstadt werden sollte, doch läßt sich dieser Eindruck bei genauerem Hinsehen nicht
halten38. Das ergibt sich vor allem bei kritischer Analyse des Monumentalbestandes. Mitten
auf dem Forum und gleichzeitig weithin sichtbar auf dem Kamm des Hügels ließ Konstantin
sich selbst in einer Statue auf einer hohen Säule verherrlichen (Abb. S. 134)39. Die Statue ist
nicht erhalten, doch sind wir über die Ikonographie aus zahlreichen Quellen byzantinischer
Zeit gut informiert. In der einen Hand trug sie einen Globus, in der anderen eine Lanze; der
Kopf war von einem Strahlenkranz umgeben und blickte nach Osten in Richtung auf den
Bosporos. Durch diese Attribute ist eindeutig erwiesen, daß sich Konstantin hier als Helios
stilisieren ließ, eine Identifikation, die auch durch die überlieferte Inschrift bestätigt wird:

34 In der Münzprägung ist ein in Antiochien geprägter
Solidus aus dem Jahr 325 das letzte Beispiel, RIC 7,685,
Nr. 49, zuerst publiziert vonAlföldi 1964, im Kontext des
Gesamtbefundes besprochen bei Grünewald 1990, 130–
132. Die grundlegende Darstellung von Bruun 1958 ist
insofern leicht zu korrigieren.
35 Grünewald 1990, 136f. hat dies sehr deutlich heraus-
gearbeitet.
36 So auf einem 326 in Antiochien geprägten Multiplum,
RIC 7,689, Nr. 70 = Kent 1973, Nr. 651 (mit Abb.), zum
Bedeutungsgehalt der Strahlenkrone s. unten S. 145f.
37 Kwnstante–nwSeb. (ast¿) <Hl–w PantepÏpth Â d®moc,
Heberdey 1941, Nr. 45; die von Heberdey angegebene
Datierung vor 324 beruht nur auf dem Argument, daß in
diesem Jahr Konstantins Sol-Propaganda aufhört, ist also
eine petitio principii. ImGegenteil ist es sehr unwahrschein-
lich, daß eine kleinasiatische Stadt vor dem Sieg über Lici-
nius eine StatueKonstantin allein geweiht hat. Die Inschrift
ist also nach 324 zu datieren.

38 Vgl. die eingehende Analyse der Gründungsgeschichte
und -zeremonie bei Dagron 1974, 29–42. Die für die
Gründung leitende Rom-Idee arbeitet Beck 1964 heraus.
Mit Vorsicht ist Speck 1995 zu gebrauchen (da Hypotheti-
sches und Gesichertes nicht hinreichend deutlich getrennt
werden).
39 Grundlegend ist Preger 1901 (mit umfassender Auf-
arbeitung des Quellenbestandes); Fowden 1991 vertritt
die These, daß auch Hist.Aug. Heliog. 24,7 dem Kreis der
Quellen zuzurechnen sei, und verweist darauf, daß die Ela-
gabal-Vita an mehreren Stellen Züge einer Konstantin-
Persiflage trägt. Diese These ist einleuchtend und reizvoll.
Allerdings ist der Erkenntnisgewinn in bezug auf die Statue
in Konstantinopel beschränkt. Der Stelle läßt sich allenfalls
entnehmen, daß schon früh (zeitgenössisch?) der Helios-
Bezug gesehen wurde. Vgl. ferner zu der Statue Karayan-
nopulos 1956; Dagron 1974, 38f.; Berger 1988, 297–
299; Leeb 1992, 12–17; Speck 1995, 160–168; Bergmann
1998, 284–287.
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Tabula Peutingeriana, Konstantinopel

Für Konstantin, der leuchtet wie die Sonne. – Kwnstant–n˙ làmponti ôl–ou d–khn.40

Nicht einmal auf dem römischen Konstantinsbogen hatte die Idee des Sonnenkaisertums so
handgreif lichen Ausdruck gefunden wie auf dieser Säule im Zentrum der neuen Hauptstadt.
Möglicherweise war die Aussageabsicht in erster Linie eine politische, doch durch die Epitheta
des Gottes Helios war automatisch eine religiöse Konnotation mitgegeben, und dies wurde in
der Bevölkerung auch eindeutig so empfunden (s. unten bei Anm. 56).
Der Überlieferung nach schwieriger ist eine andere Konstantinstatue, die zur Eröffnung der

großen Wagenrennen noch bis weit in die byzantinische Zeit hinein ins Hippodrom gefahren
wurde. Hier war vermutlich der Kaiser im Goldgewand und auf einer Quadriga als Helios
stilisiert41. Ähnlich problematisch ist die Vorgeschichte der Hagia Sophia. Offenbar hatte das
spätere Zentralheiligtum der orthodoxen Kirche ganz und gar unchristliche Wurzeln, die sich
wohl auch in dem merkwürdigen Patrozinium spiegeln. Jedenfalls befanden sich in konstanti-
nischer Zeit an dem Platz Statuen der Tierkreiszeichen und weitere Darstellungen astronomi-
schen Inhalts sowie zahlreiche Kaiserbilder42. Ob es sich um eine Art Staatsheiligtum für die
Weisheit des Kaisers, um das kaiserliche Horoskop oder ein astrologisches »Pantheon« gehan-
delt hat, läßt sich nicht mehr sicher bestimmen (man denke zum Vergleich an das Ensemble

40 Überliefert in der nach SymeonLogothetes (oderMagi-
stros) benannten Chronikengruppe (10. Jh., vgl. Marko-
poulos 1997), etwa Leon Grammatikos (CSHB 34, 87,17
Bekker), Erörterung der Überlieferung und weitere Ein-
zelbelege bei Preger 1901, 462. Die Helios-Ikonographie
wird von Berger 1988, 297–299 zurückhaltend beurteilt
und vonKarayannopulos 1956 völlig abgestritten. Damit
stehen sie nicht nur gegen die Mehrheit der Forscher
(vgl. neben der in der vorigen Anm. zitierten Literatur
zuletzt Bleicken 1992, 59;Clauss 1996, 91f.; Bleckmann
1996, 99; Groß-Albenhausen 1996, 172), sondern auch
gegen den Quellenbefund: Wenn sogar spätere christli-
che Autoren den Helios-Aspekt so deutlich sahen, ist es
sehr unwahrscheinlich, daß es die Zeitgenossen (Heiden
wie Christen) nicht auch schon taten – und ebenso, daß
dies nicht den Intentionen bei der Errichtung entsprach (s.
auch vorige Anm. zu Fowden 1991). Zum Strahlenkranz s.
unten S. 146, Anm. 14.

41 Vgl. mit Diskussion und Angabe der Quellen Pre-
ger 1901, 466–469; materialreich, doch in bezug auf
die Helios-Symbolik weniger klar ist Berger 1988, 550–
555. Eine archäologischeBestätigungundKonkretisierung
dürfte in einer ca. 50 cm hohen Bronzestatue zu erblik-
ken sein, die Anfang des 18. Jahrhunderts in Tømmerby
(Jütland) gefunden wurde. Dabei handelt es sich vermut-
lich um eine im fünften Jahrhundert hergestellte Kopie
dieser Konstantin/Helios-Statue, vgl. Leeb 1992, 17–21;
Poulsen 1993 (dort auch gute Abb.). Bergmann 1998,
287f. bestreitet diese Identifikation (leider noch ohne
Kenntnis Poulsens), geht aber dabei m. E. von einer
falschen Alternative Helios oder Kaiser aus.
42 Die Quellen geben nur spärliche und teilweise schwer
deutbare Informationen: Suda S 809 (4, 400,28–401,2
Adler); Parastaseis syntomoi chronikai 11 (Preger 1901–
07, 26,4–27,7);Patria Konstantinoupoleos 1,49; 2,96 (Preger
1901–07, 140,2–9; 201,16–202,14), vgl. dazu den Kom-
mentar von Berger 1988, 301–304.
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aus Sonnenuhr mit den Zodia und ara pacis des Augustus in Rom). In jedem Falle wäre es
erstaunlich, wenn der Sonne dabei nicht auch ein bedeutender Platz zugekommen wäre43.
Das religionspolitische Vermächtnis Konstantins läßt sich schließlich aus den Vorgängen

um Tod und Beisetzung des Kaisers in seiner neuen Hauptstadt erheben44. Hierfür ist wie-
derum die Vita Constantini des Euseb Hauptquelle – und zwar ein besonders umstrittener
Abschnitt –, denn von dem monumentalen Bauwerk, in dem Konstantin bestattet wurde, hat
sich nichts erhalten. Es handelt sich dabei um die sogenannte Apostelkirche, doch täuscht
diese Benennung darüber hinweg, daß der kirchliche Charakter des konstantinischen Baues
(selbst noch in Eusebs Bericht!) keineswegs von vornherein klar ist. Jedenfalls war es ein impe-
rialer Repräsentationsbau von gewaltigen Ausmaßen, mit hohem Aufwand erbaut, und zwar
wiederum auf dem Gipfel eines Hügels an einer der prominentesten Stellen Konstantinopels.
Euseb gibt als Zweck des Baues dreierlei an:

Dies alles weihte der Kaiser, um das Gedächtnis der Apostel unseres Heilands für alle Zeiten zu
verewigen. Er hatte aber bei dem Bau noch etwas anderes im Sinn, was, anfangs verborgen, am Ende
allen offenbar wurde. Denn er hatte diesen Ort zum kommenden Zeitpunkt seines Todes für sich selbst
vorgesehen. …Daher befahl er auch, man solle sich dort [zumGottesdienst] versammeln (‚kklhsiàzein),
und er errichtete in der Mitte einen Altar.45

Die Reihenfolge, in der die drei Bestimmungen (Apostelmemoria, Mausoleum, Gottesdienst)
für den christlichen Betrachter erkennbar wurden, stimmt jedoch nicht mit der Reihenfolge
der Intentionen des Bauherrn überein:

In kluger Planung hatte er sich dies so zurecht gelegt, daß dort sein Leib nach dem Tode eine ange-
messene Ruhestätte fände. Doch nachdem er dies in seinen Plänen schon seit langem und viel früher
(‚k makro‹ ka» prÏpalai) vorausbestimmt hatte, weihte er das Gotteshaus (Â ne∏c) den Aposteln, weil er
glaubte, es werde seiner Seele großen Nutzen bringen, wenn ihrer dort gedacht würde.46

Es handelte sich also primär um ein kaiserliches Mausoleum, das sekundär nun auch mit einer
christlichen Deutung versehen wurde. Über die Innenausstattung dieses Mausoleums heißt es
weiter:

Zwölf Sarkophage stellte er also dort auf – gleichsam als heilige Säulen zu Ehren und zum Gedächtnis
der Apostelschar, und in die Mitte stellte er seinen eigenen Sarg, zu dessen beiden Seiten je sechs
Apostel standen.47

43 Die Frage habe ich in meinem Vortrag beim Interna-
tionalen Kongreß für christliche Archäologie in Wien im
September 1999 ausführlich erörtert. Die Publikation wird
in den Akten des Kongresses erfolgen. Zur Sonnenuhr
des Augustus s. oben S. 32, Anm. 33 (die ara pacis hätte in
der direkt neben der Hagia Sophia gelegenen Kirche t®c
e r†nhc eine Parallele). – Im übrigen könnte eine in derDie-
gesis peri tes oikodomes… (Preger1901–07, 76,8–16=Vitti
1986, 437,9–438,3, ebenso in den anderen Rezensionen)
überlieferte Notiz auf einemMißverständnis beruhen: Dort
wird berichtet, Justinian habe beim Bau der Hagia Sophia
Säulen des aurelianischen Sonnentempels inRomverwen-
det. Vielleicht waren es einfach Säulen des an der gleichen
Stelle stehenden konstantinischen »Sonnentempels«.
44 Anders als die zuvor genannten Monumente ist die
Apostelkirche in der Forschung intensiv diskutiert wor-
den, freilich ohne daß die damit verbundenen Probleme

endgültig gelöst wären. Die wichtigsten neueren Beiträge
sind Krautheimer 1964; Mango 1990; Leeb 1992, 93–
120; Speck 1995, 144f.; Rebenich 2000, 309–317.
45 v.C. 4,60,1f. (GCS Eusebius 1,1, 144,15–23 Winkel-
mann).
46 v.C. 4,60,3f. (GCS Eusebius 1,1, 145,3–7Winkelmann).
47 d∏deka d+ ofin aŒtÏji j†kac±sane» st†lac …erÄc ‚p» tim¨
ka» mn†m˘ to‹ t¿n ÇpostÏlwn ‚ge–rac qoro‹, mËshn ‚t–jei
tòn aŒt‰c aŒto‹ làrnaka, ©c ·katËrwjen t¿n ÇpostÏlwn
ÇnÄ „x diËkeinto. v.C. 4,60,3 (GCS Eusebius 1,1, 144,23–
145,2Winkelmann). Die Frage, welche genaue Baugestalt
sich aus Eusebs Schilderung ergibt, ist besonders proble-
matisch, muß jedoch hier nicht im einzelnen aufgerollt
werden. Mango 1990, 57f. argumentiert m. E. überzeu-
gend (und durch Leeb 1992, 97–99 nicht widerlegt), daß
es sich um einen Rundbau handelte, nicht um einen Bau
mit basilikalem oder kreuzförmigem Grundriß.
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Ob diese Konstellation von einem heidnischen Betrachter auch als Helios im Zentrum des
Zodiakos aufgefaßt werden konnte (immerhin ist Eusebmit der Zuweisung an die Apostel recht
vorsichtig: ±sane–48!), muß offenbleiben. Im christlichen Kontext ist die Bedeutung jedenfalls
klar, auch wenn sich Euseb scheut, sie mit letzter Konsequenz auszusprechen: Die Darstellung
ist durch den späteren Titel Konstantins als  sapÏstoloc, der bei Euseb bereits anklingt, nicht
gedeckt; das Mausoleum drückt nichts Geringeres aus als den Gedanken, den verstorbenen
Kaiser als Christus-gleich, als  sÏqristoc im Kreise der Apostel zu verherrlichen, ganz in der
klassisch-römischen Tradition des divus imperator 49. Damit findet Konstantins Bekenntnis zum
Christentum seinen abschließenden und extremsten Ausdruck – einen Ausdruck, der den
christlichen Theologen nicht wenig Schwierigkeiten bereitete. Darauf ist noch zurückzukom-
men.
Trotz dieses Bekenntnisses zum Christentum spielt bis zuletzt die Sonne als religiöse

Bezugsgröße eine entscheidende Rolle. Das zeigt sich besonders klar an der Konsekrati-
onsmünze, die nach dem Tod des Kaisers an vielen Stellen im Reich geprägt wurde (Abb. 4).
Darauf ist Konstantin zu sehen, wie er auf einer Quadriga zum Himmel auffährt, von wo
sich ihm die Hand Gottes entgegenstreckt50. Diese Darstellung steht eindeutig in der Tra-
dition der klassischen Helios-Ikonographie; selbst Euseb kann ihr keine christliche Deutung
abgewinnen51.
Versucht man ein Gesamtbild der Religionspolitik in der Zeit von 324 bis zum Tod Kon-

stantins zu gewinnen, so muß auch hier die Feststellung stehen, daß sowohl solare als auch
christliche Elemente deutlich ausgeprägt sind52. Anders als in der Zeit vor 324 verschiebt
sich nun aber der Schwerpunkt ganz eindeutig auf die christliche Seite. Doch bleibt dabei
die grundsätzliche religionspolitische Zielsetzung unverändert, die sich etwas plakativ auf die

48 Im Text ist grammatisch nicht eindeutig, ob sich das
±sane– nur auf die heiligen Säulen bezieht oder auch auf
die Ehre und das Gedächtnis der Apostel, ob also der
Bezug auf die Apostel der Ebene der Deutung (durch
Euseb oder den christlichen Betrachter im allgemeinen)
zugehört oder in Intention und baulicher Gestaltung des
Bauherrn schon vorhanden war. Im Blick auf das zuvor
Gesagte ist es zumindest wahrscheinlich, daß die gewählte
Anordnung nicht von vornherein auf diese Deutung hin
konzipiert war.
49 Bei dieser inhaltlich entscheidenden Interpretations-
frage ist Leeb 1992, 103–106 (und weiteren Stimmen
der Forschung, ebd. 104) zuzustimmen – trotz man-
cher Bedenken bei der Rekonstruktion des Baus. Noch
schärfer hat den Sachverhalt jetzt Rebenich 2000, 316f.
herausgearbeitet.
50 Vgl. zum numismatischen Befund Bruun 1957 sowie
zur DeutungKoep 1958;Kötzsche-Breitenbruch 1982;
Leeb 1992, 21f.;Clauss 1996, 97f. und 1999, 204f.;Rebe-
nich 2000, 315f. Bedeutung und Ritus der Konsekration
beleuchten Bickermann 1929 und L’Orange 1935.
51 v.C. 4,73 gibt eine detaillierte Beschreibung der Münze;
der Gedanke der Himmelfahrt liegt der Terminologie
(ÇnalambanÏmenon) sowie dem Kontext nach (Vogel Phoe-
nix in 4,72) nahe, doch scheut sich Euseb, diese Linie aus-
zuziehen – vermutlich um den theologischen Schwierig-

keiten der »Christus-Kaiser-Typologie« auszuweichen. Im
übrigen legt der Vogel Phoenix auch eine solare Inter-
pretation nahe, die gleichfalls nicht ausgeführt wird. Die
Hand Gottes hat kein unmittelbares Vorbild in der paga-
nen Kunst; gleichwohl ist es fernliegend, in ihr ein spezi-
fisch christliches Element zu erblicken, denn auch in die-
sem Bereich fehlt es an Vorbildern (Belege in jüdischer
Synagogenmalerei vermögen diese Lücke schwerlich aus-
zufüllen), vgl. Groß 1985, 412–416; Kötzsche 1986,
423–425. Dagegen gibt es ein auf Konstantins Vater bezo-
genes literarisches Zeugnis, das genau imKontext der Kon-
sekration steht: receptusque est … Iove ipso dexteram porrigente,
Paneg.lat. 6[7],7,3 (190,26f.Mynors). Kötzsche-Breiten-
bruch 1982, 217 (sowie 1986, 424) hat gezeigt, daß ikono-
graphisch eine Deutung auf die Himmelfahrt (Christi oder
des Elias) fernlag. Im übrigen machte auffälligerweise die
Himmelfahrt Christi, als sie sehr viel später in der christli-
chen Kunst aufkam, gerade keine Anleihen bei der antiken
Helios-Ikonographie, s. unten S. 169f.
52 Daß man die solaren Akzente viel mühseliger aus
archäologischen und literarischen Bruchstücken derÜber-
lieferung herauspräparieren muß als die deutlichen Stel-
lungnahmen zum Christentum in den erhaltenen Doku-
menten aus der kaiserlichen Kanzlei, kann angesichts der
Überlieferungsinteressen der Nachwelt nicht überraschen.
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klassisch-römische Formel bringen läßt: Ein Reich, ein Kaiser, ein Gott. Charakteristisch für
die zweite Phase der Regierungszeit Konstantins ist der Versuch, das Christentum im Sinne
dieser Formel »zurechtzubiegen« und dabei solare Elemente nach Möglichkeit mit aufzuneh-
men. Diese Absicht zeigt sich deutlich im Bauprogramm der neuen Hauptstadt am Bosporos.
Neben der Konstantin-Helios-Statue steht das kaiserliche Mausoleummit dem divus imperator,
der Christus-gleich im Kreis der Apostel ruht.

Auswirkungen auf die christliche Theologie

Doch inwieweit ist aus diesem Nebeneinander ein Miteinander geworden? Der Erfolg oder
Mißerfolg der ehrgeizigen Religionspolitik Konstantins bemißt sich nicht zuletzt daran, wie
das Christentummit denHerausforderungen der staatlich-politischen Umdeutungen umging,
speziell an der Frage, welche Auswirkungen auf die christliche Theologie die solaren Elemente
der konstantinischenHerrschaftspropaganda hatten. Gerade an den beiden genanntenMonu-
menten läßt sich zeigen, wie folgenreich und zugleich wie problematisch die kühnenKonstruk-
tionen Konstantins waren. Das weitere Geschick der Apostelkirche (bzw. des Konstantinsmau-
soleums) ist in den Quellen nicht völlig sicher zu erkennen53. Jedenfalls kam es Mitte des
vierten Jahrhunderts zu einer Verlegung des kaiserlichen Leichnams in eine nahe gelegene
Kirche. Ende des Jahrhunderts befand sich der Leichnam wieder an seinem ursprünglichen
Ort, doch war durch einen Umbau der architektonische Kontext verändert; nun lagen die kai-
serlichen Gebeine nicht mehr im Zentrum der zwölf Apostel, sondern separat in einem eigens
angebauten Raum54. Es kann als sicher gelten, daß einer der Gründe (wohl der wichtigste)
für die Umgestaltung darin lag, daß der theologische Anspruch, der sich mit der Konzeption
Konstantins verband, schweren Anstoß erregte. Ob ein weiteres Motiv auch darin bestand,
daß dem christlichen Bischof der Stadt das kaiserliche Mausoleum in seiner ursprünglichen
Gestalt nicht eindeutig genug christlich war, läßt sich nicht mehr sicher erkennen55.
Vor noch größere Probleme stellte die Konstantinstatue auf dem Forum. Noch in der ersten

Hälfte des fünften Jahrhunderts tadelt der Kirchenhistoriker Philostorgios,

daß die Christen das Bild Konstantins, das auf der Porphyrsäule steht, durch Opfer geneigt zu machen
versuchen, es mit Räucherwerk und Lichtern ehren, ihm Gebete darbringen wie einem Gott und
Schutzriten zur Abwendung von Unheil vollziehen.56

Der Kaiserkult (und zugleich der Sonnenkult), um dessentwillen Christen einst das Mar-
tyrium auf sich genommen hatten, war nun ganz selbstverständlicher Teil der christlichen
Volksfrömmigkeit geworden – und zwar möglicherweise durchaus im Sinne des kaiserli-
chen Stifters der Statue57. Alles, was man kirchlicherseits tun konnte, um dem frommen
Treiben wenigstens notdürftig einen christlichen Sinn unterzuschieben, war, möglichst vereh-

53 Die Quellen sind umfassend dargeboten von Leeb
1992, 93–96.
54 Das ergibt sich aus Johannes Chrysostomos, Contra
Iudaeos et gentiles 9 (PG 48,825).
55 Dafür spricht immerhin, daß die Quellen von einer
Kirch-Weihe im Jahr 370 sprechen, nicht von einer Neu-
Weihe: kajier∏jh ô ‚kklhs–a t¿n Åg–wn ÇpostÏlwn,
chron.Pasch. ad ann. 370 (559, 13f. Dindorf), ebenso Hie-
ronymus, chron. ad ann. 370; Consul.Constant. ad ann. 370
(Burgess 1993, 240).

56 h.e. 2,17 (GCS 28,4–7 Bidez/Winkelmann); vgl. auch
Theodoret, h.e. 1,34,3.
57 Jedenfalls ist in den Parastaseis syntomoi chronikai 56
(Preger 1901–07, 56,7–57,10) davon die Rede, daß schon
zur Einweihung christliche Riten vollzogen wurden, vgl.
dazu vgl. Dagron 1974, 37–42 mit sorgsam abwägendem
Urteil.
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rungswürdige Reliquien an der Statue unterzubringen, so daß der Kult auch auf sie bezogen
werden konnte. Schon bald wurden dort Kreuzesreliquien verehrt, später auch andere58.
Die solare Konzeption desKaisertums hatte auch in der christlichen theologischenLiteratur

einen unmittelbaren Reflex, doch ist dieser Reflex unter den Zeitgenossen beinahe vollständig
auf einen einzigen Autor beschränkt: Euseb von Kaisareia hat sich in seinen Konstantinschrif-
ten der Auseinandersetzung mit der Religionspolitik des ersten christlichen Kaisers gestellt;
diese Auseinandersetzung hat ihm im nachhinein schon in der Spätantike viel Tadel eingetra-
gen und mehr noch in der Moderne. Jakob Burckhardt bezeichnete ihn als den »widerlichsten
aller Lobredner« und Friedrich Overbeck gar als »hoftheologischen Friseur der kaiserlichen
Perücke«59. Solche scharfen Verdikte (die heute allerdings kaum noch jemand in dieser Form
teilen würde) gründen nicht zum wenigsten auf Passagen, in denen sich Euseb deutlich und
unverhohlen an die Ideologie vom Sonnenkaisertum Konstantins anschließt, etwa:

So wie die Sonne, wenn sie über der Erde aufgeht, allen am Glanze ihres Lichtes reichlich Anteil gibt,
ebenso ließ auch Konstantin die Lichtstrahlen seiner Güte und Schönheit (kalokagaj–a) allen, die vor
seinem Antlitz standen, aufleuchten, wenn er zugleich mit der aufgehenden Sonne aus seinen kaiser-
lichen Gemächern hervortrat, so als erhöbe er sich gemeinsam mit dem Lichtgeber am Himmel.60

Diese Identifikation des Kaisers mit der Sonne ist expliziter und weitergehend als alles, was
sich an Selbstaussagen Konstantins in den Briefen aus seiner Kanzlei erhalten hat. Gleichwohl
haben solche Aussagen zweifellos den Intentionen Konstantins entsprochen, wie sie oben
aus den nicht-literarischen Quellen erhoben wurden. Noch konkreter entfaltet Euseb den
Sonnenbezug in seiner Festrede zum dreißigjährigen Regierungsjubiläum Konstantins, die er
in Anwesenheit des Kaisers selbst hielt:

Wie das Licht der Sonne in ihrem Glanz so erleuchtet er [sc. Konstantin], indem er seine Strahlen bis
in die Ferne aussendet, die Bewohner auch der weitest abgelegenen Gegenden durch die Leuchtkraft
seiner Cäsaren. … Er hat sie als Lichtträger und Reflektoren des von ihm ausgehenden Lichtstroms
eingeteilt. Er hat die vier in das eine Joch des kaiserlichen Viergespanns zusammengespannt, er hat
die tüchtigen Cäsaren wie junge Pferde mit den Zügeln des göttlichen Einklangs und der Eintracht
zusammengefügt und fährt mit den Zügeln regierend oben auf demWagen hoch einher. Er durchquert
alles zugleich, soweit die Sonne sieht, und ist bei allem zugegen und überblickt alles.61

Mit Recht ist immer wieder darauf hingewiesen worden, daß bei allen Aussagen dieser Art der
panegyrische Charakter der Schriften zu bedenken ist, in denen sie stehen62. Kennzeichen
dieser Gattung ist es, daß Kritik, wenn überhaupt, nur sehr versteckt und indirekt vorgebracht
werden durfte. Da dem modernen Leser solcher Texte viel Hintergrundinformation fehlt, die
bei den Zeitgenossen vorausgesetzt werden konnte, ist die Interpretation besonders schwierig
bzw. ist damit zu rechnen, daß wichtige Hinweise und Anspielungen unentdeckt bleiben. Um

58 Sokrates, h.e. 1,17,8f. berichtet (allerdings nicht ohne
Skepsis), es habe sich ein Stück vom Kreuz Christi in der
Statue befunden. Weitere Reliquien (Brote und Körbe von
der Brotvermehrung; die Axt, mit der Noah die Arche
baute; die Salbölflasche, mit der Christus gesalbt wurde)
erwähnen Ps.-Hesychios, Origines Constantinopolitanae 41,
die Parastaseis syntomoi chronikai 9.23 (Preger 1901–07,
17,15 [App.]; 25,8–12; 33,12–17) und Nikephoros Kalli-
stos Xanthopoulos, h.e. 7,49 (PG 145,1325D).
59 Diese und weitere Stimmen sind zitiert bei Winkel-
mann 1991, 9.

60 v.C. 1,43,3 (GCS Eusebius 1,1, 38,17–22Winkelmann),
vgl. auch 1,41,2 (37,5–12W.). Auffällig ist an beiden Stellen
(ebenso wie bei der nächsten zitierten), daß die Trennung
von Bild- und Sachebene nicht streng durchgehalten wird.
Konstantin ist nicht nur wie die Sonne, sondern er sendet
auch selbst Strahlen aus, leuchtet auf etc.
61 l.C. 3,4 (GCS Eusebius 1, 201,7–18Heikel), vgl. zu dem
Werk Drake 1976, 12–60.
62 Vgl. etwaTaeger 1957–60, 2,686f.;Winkelmann 1991,
147–150.
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so erstaunlicher ist es, daß sich gerade in der Tricennatsrede sehr deutliche und offensichtlich
kritische Aussagen über die Sonnenverehrung finden.

Überall haben die Menschen Schulen der heiligen Schrift eingerichtet, wo sie in der heilsamen Lehre
unterwiesen werden, so daß sie nicht mehr…, wenn sie nach oben auf die Sonne, den Mond und die
Sterne blicken, ihr ehrfürchtiges Staunen (ja‹ma) auf sie richten, sondern den bekennen, der sich noch
darüber befindet, den unsichtbaren und nie gesehenen Schöpfer des Alls, weil sie gelernt haben, ihn
allein zu verehren.63

Noch deutlicher kommt Euseb in seinem in Jerusalem gehaltenen basilik‰c lÏgoc immer wie-
der auf diesen Punkt zurück – ohne daß es vomGesamtduktus der Rede oder von ihremAnlaß
gefordert wäre. Dabei geht er sogar so weit zu behaupten, daß die Verehrung der Gestirne der
»Sündenfall« war, der im göttlichen Heilsplan die Inkarnation erforderlich gemacht hat:

Wir wollen auch den Grund erklären, aus dem der Logos Gottes zu den Menschen herabstieg. Denn
ein unverständiges Menschengeschlecht erkannte diesen Logos Gottes nicht, der doch den Himmel
und die Erde gegründet hatte…, und schrieb der Sonne und dem Mond und selbst dem Himmel und
den Sternen Verehrungswürdigkeit zu.64

Es kann kein Zweifel sein, daß solche deutlichen Worte der Abgrenzung dem Kaiser, dessen
Bestreben es ja gerade war, einen »weichen« Übergang von Sol zu Christus zu ermöglichen,
mißfallen haben werden. Was hat Euseb zu dieser kritischen Theologie veranlaßt, die, wie
gesagt, in diesem Kontext keineswegs erforderlich war? Vermutlich liegt der Grund in den
oben zitierten Aussagen über Konstantin als Sonne, die bei einem solchen Anlaß, wenn nicht
unbedingt geboten, so doch passend und gern gesehen waren. Um diese Aussagen aus christ-
lich-theologischer Sicht erträglich zu machen, mußte eine deutliche Absage an die religiöse
Verehrung der Sonne erfolgen. Euseb hat also, etwas salopp ausgedrückt, einen »Handel« der
folgenden Art vorgeschlagen: Ich bin bereit, die Sonnenhaftigkeit des Kaisers zuzugestehen,
wenn mir der Kaiser die Geschöpflichkeit der Sonne zugesteht.
Damit hat Euseb – theologisch gewiß aufrichtig und konsequent – versucht, eine Differen-

zierung einzuführen zwischen dem Bereich der politischen Theoriebildung einerseits und der
theologischen Lehre andererseits. Für Konstantin hingegen war es charakteristisch, daß eine
solche Differenzierung gerade nicht vorgenommen wird; im Gegenteil waren für ihn in klas-
sisch-römischer Tradition Religion und Politik stets miteinander verschränkt und unmittelbar
aufeinander bezogen. Daß sich die theoretische Unterscheidung Eusebs auch innerhalb des
Christentums in der Praxis gelebter Frömmigkeit nicht so deutlich durchführen ließ, zeigen
die erwähnten Vorgänge um die Konstantin-Helios-Statue.

Theorie des christlichen Kaisertums in Byzanz

Der solare Zug in der Religionspolitik Konstantins hatte eine beträchtliche Wirkung auf
die spätere Theorie des christlichen Kaisertums. Konstantin selbst wurde in gewisser Weise
zum Idealbild des christlichen Herrschers stilisiert. Wenn die byzantinische Kirche ihn als

63 l.C. 10,2 (GCS Eusebius 1, 222,14–19 Heikel), vgl.
auch 11,8–10 (aus der in der folgenden Anm. genannten
Schrift).
64 l.C. 13,1 (GCS Eusebius 1, 235,13–21 Heikel). Der als
Kapitel 11–18 vonDe laudibus Constantini überlieferte Text
gehört nicht mehr zur Tricennatsrede, sondern stellt eine
eigene Lobrede dar, die in den Handschriften als basi-

lik‰c lÏgoc und von Drake 1976 als De sepulchro Christi
bezeichnet wird. Auch diese Rede ist an Konstantin gerich-
tet, doch hat sie speziell eine Rechtfertigung des Baus der
Grabeskirche zum Gegenstand. Möglicherweise ist sie zu
deren Einweihung gehalten worden, so Drake 1976, 30–
45 (andersMaraval 1997b), vgl. auch Barnes 1977.
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 sapÏstoloc in ihren Heiligenkalender aufnahm und als »hell strahlendes Licht« besang, als
»Vater der orthodoxen Kaiser, dessen Sarg noch Heilswirkungen hervorbringt«65, so stand
dabei sicher die konkrete Realität der Apostelkirche und wohl auch der Helios-Statue im Hin-
tergrund. Noch deutlicher kommt dieser Bezug zumAusdruck, wenn die orthodoxeGemeinde
Konstantin preist:

Konstantin, du von Gottes Geist Erfüllter (jeÏpneuste), dein lebendiges Gedächtnis, das uns offenbar
wurde, erleuchtet den Erdkreis mit dem Licht der Gotteserkenntnis.66

Und indem [Gott] deinen Sinn mit frommer Erkenntnis erleuchtete, zeigte er dich der Welt als hell
strahlende Sonne, die den Glanz göttlicher Taten aussendet, du Ruhmvoller.67

Die unmittelbaren Nachfolger Konstantins, nahmen ihr Amt von vornherein als Christen
wahr. Dies hinderte sie jedoch nicht, die solare Konzeption des Kaisertums weiterzuführen
– im Gegenteil. Die Entscheidung für das Christentum bedeutete auch eine Entscheidung
für den Monotheismus, und damit eine Stärkung der naheliegenden und althergebrachten
Verbindungslinie des einen Himmelskönigs mit dem einen Erdenkönig. Theodosios I. ließ sich
als Sonne preisen:

Osther stiegst du herauf, eine andere leuchtende Sonne,
(óEkjorec Çntol–hje, faesfÏroc °lioc älloc,)

Strahlst im Zenith nun so mild, Theodosios, nieder auf Menschen,
Und zu Füßen dir liegt hinter Weiten der Erde das Weltmeer.
Glanz umfunkelt dich rings, Behelmter, und mühelos hältst du
Zügelnd dein schimmerndes Roß, Großmütiger, so feurig es schnaube.68

Entsprechend fehlt es nicht an bildlichenDarstellungen derNachfolgerKonstantins, auf denen
der Kaiser mit solaren Symbolen erscheint: Nimbus, erhobene rechte Hand, Quadriga69. Die
Tendenz zum Monotheismus blieb auch unter Julian ungebrochen, dem letzten Kaiser, der
versuchte den Sieg des Christentums zu verhindern. An dessen Stelle versuchte er bekanntlich
eine philosophische Solartheologie zu setzen. Dabei wird die Verbindung zur Kaiserideologie
schon im Titel seines einschlägigen Hauptwerkes deutlich: E c t‰n basilËa ìHlion, an den
König/Kaiser Helios. Ganz zu Beginn des Werkes betont er die alte Verbundenheit seiner,
der konstantinischen Dynastie mit dem Sonnenkult70. Nun ist es nicht so, wie Julian selbst
und seine Gegner glauben machen, daß er eine radikale Alternative zum Christentum entwik-
kelt hätte – sonst wäre es gar nicht nötig, sie hier zu erwähnen. Im Gegenteil ist Julians
Solartheologie im Grunde nichts anderes als ein Christentum ohne Christus71. Daher taten
sich auch die folgenden christlichen Kaiser nicht schwer, zentrale Elemente beizubehalten
bzw. weiterzuentwickeln, etwa den Titel ìHlioc basile‘c, Sonnenkönig, der im byzantinischen
Sprachgebrauch auf den Kaiser bezogen wurde72.

65 SËlac faeinÏtaton… ÊrjodÏxwn basilËwn pat†r, o› ka»
ô làrnax  àseic br‘ei, Mhnaÿa 1888–1901, 5,139. Dieser
Text entstammt dem Proprium zum Fest Konstantins am
21. Mai, ebenso die folgenden Texte. Zum Konstantinbild
in byzantinischer Zeit vgl.Winkelmann 1978.
66 Mhnaÿa 1888–1901, 5,139.
67 Mhnaÿa 1888–1901, 5,144.
68 Anthologia Graeca 16,65 (338 Beckby, Üs. ebd.). Das
Gedicht ist vermutlich auf die Statue auf der Theodosios-
Säule am Forum Tauri (= Theodosii) bezogen.

69 Beispiele bei Effenberger 1986, Taf. 79f.; 82; 84.
70 or. 11 (4), 2, vgl. zu dieser Stelle ausführlich Maurice
1911.
71 Vgl. Nilsson 1967–74, 2,455–458 sowie ferner Rosen
1997, der Elemente derKontinuität zwischen Julians christ-
lichem und seinem paganen Lebensabschnitt herausstellt.
72 Vgl. zum byzantinischen Sonnenkönigtum Kantoro-
wicz 1963, 149–162, speziell zum Titel ìHlioc basile‘c
S. 161, Anm. 243 mit Belegen.
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Während im Westen aufgrund des politischen Niedergangs des Reiches die Voraussetzun-
gen zur Entwicklung einer solaren Theorie der Monarchie nicht gegeben waren, erfuhr diese
Tradition im byzantinischen Kaisertum mit seinem Symbol- und Ritenreichtum eine beachtli-
che Steigerung und Vertiefung. Der lateinische Panegyriker Corippus schildert das Erscheinen
Justins II. wie einen Sonnenaufgang:

Auf jener Scheibe steht der starke Fürst und hat das Erscheinungsbild der Sonne. Ein zweites Licht
strahlt von der Stadt aus. Wunderbar ist dieser Tag, der es gewährt, daß zwei Sonnen gemeinsam zur
gleichen Zeit aufsteigen.73

So deutlich es einerseits ist, daß es sich hier um christliches Kaisertum handelt und mithin um
Elemente christlicher politischer Theorie bzw. Herrschaftspropaganda, so deutlich ist es ande-
rerseits, daß in solchen Zusammenhängen keine unmittelbar religiösen Aussagen gemacht
werden. Erst in mittelbyzantinischer Zeit werden Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, und
der Kaiser, die Sonne der Monarchie, parallelisiert74.

Solare Motive im Kaiserbild der christlichen Theologie

Fragt man nach den Auswirkungen der solaren Konzeption des Kaisertums auf das Christen-
tum im engeren Sinne, so ist der Befund nicht allzu reich. Die oben erwähnte innere Affinität
von Monarchie und Monotheismus machte sich auch im theologischen Kontext bemerkbar,
etwa in Form der Augustus-Christus-Typologie, also in der bewußten theologischen Paralleli-
sierung von Friedensherrschaft desAugustus undGeburt Christi imAnschluß anLk 2,1. Dieses
Motiv war schon bei früheren Theologen angeklungen und wird vor allem im Geschichtswerk
des Orosius breit entfaltet75. Vielleicht ist es kein Zufall, daß es sich besonders im Westen
entwickelte, wo die Möglichkeit (und Gefahr) einer unmittelbaren politischen Umsetzung im
Blick auf den aktuellen Kaiser nicht so ohne weiteres gegeben war.
Jedoch weisen solche Theologoumena keinen spezifischen Bezug zur Sonne auf76. Wo die

solaren Elemente etwa der konstantinischen Herrschaftstheorie weiterwirken, geschieht dies
auf subtilere und indirektere Weise. Der Bericht von der Sonnen/Kreuz-Vision Konstantins
etwa entwickelte schon früh eine solche Prägekraft, daß er als Interpretationshintergrund auch
für andere Visionen dienen konnte. Konstantios, der Sohn Konstantins, verleiht seinem Sieg
über den Usurpator Magnentios auf diese Weise die Aura der gottgewollten Durchsetzung des
rechtgläubigen Herrschers:

Konstantios überwand den Tyrannen, wobei das Zeichen des Kreuzes dort riesig erschien und mit
überaus eindrucksvollem (Sonnen-)Glanz (kataplhktikwtàtaic a“glaic) das Licht des Tages überstrahlte.
Es wurde in Jerusalem vor allem um die dritte Stunde des Tages gesehen, als das Pfingstfest bevor-
stand. Jenes gottgeschriebene Zeichen war vom sogenannten Kranion durchgängig bis zum Ölberg zu
sehen, wobei ein großer Regenbogen nach Art eines Kranzes von allen Seiten darum gewunden war.

73 Corippus, In laudem Iustini 2,148–151 (MGH.AA 3b,
130 Partsch).
74 So bei Theodoros Prodromos, poemata 10c,1–6
(Hörandner 1974, 250), vgl. auch ausführlich zur byzan-
tinischen Sonnenkaiseridee Hörandner 1974, 102–107.
75 hist. 6,20,1–4; 6,22,5–10, vgl. auch Meliton von Sardeis
bei Euseb, h.e. 4,26,7;Origenes,Cels. 2,30; Euseb, d.e. 3,2,37;
3,7,31 (eigentümlicherweise nicht in h.e.!). Zu dem Motiv
vgl. den »Klassiker« Peterson 1935,63–96 (dazu Schind-

ler 1978) sowie Opelt 1961, zur Wirkungsgeschichte im
westlichen Mittelalter Staats 1998 (dort auch weitere Lit.).
76 Eine bemerkenswerte Ausnahme ist die Stelle Orige-
nes, Cels. 2,30, wo gleichsam unter dem Stichwort »Einheit«
das Aufgehen der Sonne, das Erscheinen Christi und die
pax Augusta miteinander in Verbindung gebracht werden.
Möglicherweise kann auch hier Origenes so weit gehen,
weil eine konkrete Umsetzung in die politische Realität
seiner Zeit nicht in Betracht kommt.



142 2. Auseinandersetzung

[Das Kreuz] bedeutete die Huld des Gekreuzigten und Auferstandenen, der Kranz aber den Sieg des
Kaisers.77

In Anlehnung an das konstantinische Labarum ist hier die Kombination von Kreuz und Kranz
zu einem Symbol für die Kombination von Sieg Christi und militärischem Sieg des Kaisers
geworden78. Weniger unmittelbar militärisch, doch ebenfalls mit politischer Signalwirkung
erscheint auch unter Julian ein strahlendes Lichtkreuz am Himmel, um die Juden vor einem
Wiederaufbau des Jerusalemer Tempels zu warnen, der ihnen vom Kaiser gestattet worden
war79. Bis in die armenische kirchliche Literatur lassen sich die Nachwirkungen der kon-
stantinischen Vision verfolgen; dort spielt in der Gründungslegende für das Staatsheiligtum
Ejmiacin gleichfalls die Schau eines Lichtkreuzes eine entscheidende Rolle80.
Die Umsetzung solcher Visionen in bildliche Darstellungen liegt nahe, und tatsächlich

finden sich ab dem vierten Jahrhundert in der christlichen Kunst solche Darstellungen des
Kreuzes, teilweise in Kombination mit einem Sieges- bzw. Lichtkranz (s. unten S. 151ff.). Auch
hier trägt die konstantinische Vision bzw. das Labarum zumVerständnishintergrund bei, zumal
wenn der Bezug durch das Christusmonogramm verdeutlicht wird. Allerdings zeichnen sich
gerade solche symbolischen bildlichen Darstellungen dadurch aus, daß sie auf eine Mehr-
zahl möglicher Deutungen hin angelegt sind. Sie erfordern daher einen eigenen, methodisch
besonders sorgfältig reflektierten Interpretationszugang. Damit ist das Stichwort für das fol-
gende Kapitel (2.6) gegeben. Dort wird sich auch zeigen, daß das Christusbild in der christli-
chen Kunst mehr als in der theoretischen Reflexion imperiale Attribute übernimmt, darunter
auch solche solaren Charakters. Das gilt vor allem für Nimbus und Strahlenkranz, deren
Herkunft und Bedeutung sorgfältig zu untersuchen sein wird.
Zuvor jedoch sollen die Ergebnisse dieses Kapitels kurz zusammengefaßt werden. Als ent-

scheidender Berührungspunkt der drei Größen Sonne, Christentum und Staat hat sich die
Religionspolitik Konstantins erwiesen. Während vorher eine Interaktion aller drei Bereiche
kaum gegeben war, ist das Nachfolgende im wesentlichen als Wirkungsgeschichte dieser Poli-
tik zu begreifen. Unter Konstantin kam es zu einer bewußten und politisch beabsichtigten
Kontamination von Christentum und Sonnenkult. Anders ist es nicht zu erklären, daß bis zu
Konstantins Tod (also auch noch nach 324) Elemente der offiziellenChristus- und der Sonnen-
verehrung nebeneinander stehen. Dieses Phänomen ist nur zu verstehen auf demHintergrund
der allgemein verbreiteten Tendenz zum Monotheismus. In diesem Kontext und gleichzeitig
auch zum Zwecke der imperialen Propaganda hatte sich schon unter Konstantins Vorgängern

77 Philostorgios, h.e. 3,26 (GCS 51,5–52,5 Bidez/Winkel-
mann). Wo in der Übersetzung »[das Kreuz]« steht, liest
der überlieferte Text ô “ric, der Regenbogen. Doch ergibt
diese Lesart wenig Sinn, denn es werden ja nacheinander
zwei unterschiedliche Bildelemente gedeutet. Zudem wäre
der Bezug auf den Gekreuzigten beim Regenbogen nicht
klar. Natürlich bleibt eine solche sinnverändernde Konjek-
tur problematisch, doch gilt es zu bedenken, daß der Phi-
lostorgios-Text insgesamt sehr schlecht überliefert ist. An
der fraglichen Stelle kennen wir nur das indirekte Zeugnis
des Photios, das durch keine Parallelüberlieferung gestützt
wird. Die Deutung der Vision scheint »Sondergut« des
Philostorgios zu sein, während die Vision als solche auch
sonst breit bezeugt ist (Kyrill von Jerusalem, ep.Const. [hg.
Bihain 1973]; Sozomenos, h.e. 4,5; Sokrates, h.e. 2,28,22;

chron.Pasch. ad ann. 351); sie hat jüngst in der Forschung
verstärkte Aufmerksamkeit auf sich gezogen, vgl. Chan-
traine 1993/94 und Irshai 1996.
78 Vgl. die Beschreibung des Labarum bei Euseb, v.C.
1,31,1 sowie zur ausgeweiteten Forschungsdiskussion
darüber Leeb 1992, 43–48.
79 Theodoret, h.e. 3,20,7; die Parallelberichte (Rufin, h.e.
10,40; Sokrates, h.e.3,20,14; Sozomenos, h.e.5,22,12) lassen
das Kreuz nicht auch am Himmel erscheinen und geben
daher keinen Bezug zu Konstantins Vision zu erkennen.
80 Agathangelos, hist.Arm. §731–756 (Thomson 1976,
272–297). Interessant ist in diesem Zusammenhang auch
Orosius, hist. 6,20,5, der (rückblickend) schon Augustus
eine Sonnenvision zuschreibt.
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(vor allem Aurelian) der religiös-politische Bezug auf die Sonne bewährt. Das gegenüber den
Vorgängern Neue lag nicht zuletzt darin, daß nun auch das Christentum konstruktiv in diese
Konzeption einbezogen werden sollte. Daß diese Religion aufgrund ihrer Eigenart (Exklusi-
vitätsanspruch!) nicht oder nur beschränkt dazu geeignet war, mag Konstantin zunächst nicht
klar gewesen sein bzw. stellte sich erst allmählich heraus. Daher sah sich Konstantin im Laufe
seiner Regierungszeit (vor allem nach 324) zu immer stärkerem Entgegenkommen gegenüber
dem Christentum veranlaßt; Resultat war schließlich de facto dessen allgemeine Durchsetzung.
Es kann jedoch nicht nachdrücklich genug betont werden, daß der Begriff »Heidentum«

keine homogene Größe bezeichnet und daß dementsprechend die antipaganen Maßnahmen
Konstantins sich auch nicht gegen alle damit bezeichneten religiösen Traditionen richteten.
Eine Absage an die religiöse Verehrung der Sonne ist bis zuletzt nicht erfolgt; im Gegenteil
wurde sie bis zum Schluß für die imperiale Propaganda in Anspruch genommen (Konsekra-
tionsmünze) und bildete ein zentrales Element der Religionspolitik.
Bei aller verständlichen Verehrung und Dankbarkeit dem ersten christlichen Kaiser gegen-

über tat man sich auf seiten der Kirche doch gerade mit diesen Zielen der konstantinischen
Religionspolitik sehr schwer. Die göttliche »Trinität« Christus – Sonne – Kaiser, wie sie Kon-
stantin vorgeschwebt haben mag, konnte in dieser Form nicht rezipiert werden. Sehr wohl
allerdings konnten zwei Seiten dieses Dreiecks je für sich weiterleben und beträchtliche Wir-
kung entfalten. Die Linie Sonne – Kaiser wurde schon von Euseb aufgenommen (allerdings
mit deutlicher Abgrenzung von Gott bzw. Christus und damit von jeder religiösen Verehrung),
und sie lebte vor allem im byzantinischen Bereich noch jahrhundertelang weiter und wurde
vertieft. Im engeren Sinne theologisch ist die Linie Christus – Sonne: Es kann kein Zweifel
sein, daß die konstantinische Religionspolitik wesentlich dazu beigetragen hat, daß auf dem
Wege über die Kaiserideologie immer mehr solare Attribute auf Christus übergingen, auch
wenn das nie explizit und programmatisch ausgesprochen wurde. Das gilt besonders deut-
lich für den Bereich der christlichen Kunst, weil dieser großenteils überhaupt erst im vierten
Jahrhundert seine eigene Formensprache entwickelte.
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Christliche Bildwerke der Antike sind stets auf das Wesentliche konzentriert, und sie sind stark
auf »Bedeutungen« ausgerichtet. Genrehafte Elemente sind dagegen selten, ihr Repertoire
ist begrenzt. Die Sonne gehörte jedenfalls nicht dazu; dafür war sie zu bedeutungsgeladen.
Eine Sonnendarstellung, die »einfach so« im Bild ist, also ohne besondere und beabsichtigte
Bedeutung, gibt es in der christlichen Antike nicht1.
Obgleich daher grundsätzlich alle Darstellungen mit solaren Elementen für das Thema der

Untersuchung relevant sind, ist die interessanteste Frage doch die, ob und wo sich solche in
hervorgehobener theologischer Funktion finden. Vor allem ist zu fragen, ob und wo Christus
mit Sonnenattributen dargestellt und als Helios/Sol stilisiert wird – also das Analogon zur
Sol-Christologie der Texte. Neben dieser zentralen Fragestellung und auf sie hinführend sind
zwei weitere Themenbereiche wichtig, nämlich Bedeutung und Entstehung von Nimbus und
Strahlenkranz in der christlichen Kunst sowie die symbolische Verbindung von Kreuz und
Sonne. Im Anschluß an diese drei Hauptthemen sind knapp einige Punkte etwas geringeren
Gewichts zu analysieren (Sonne und Mond bei der Kreuzigung; die Sonne und der christliche
Zodiakos; Ikonographie der Himmelfahrt; Vogel Phoenix).
Schon das weite Spektrum dieser Themen zeigt, daß dieses Kapitel im Unterschied zu

den vorangegangenen nicht ein einheitliches Sachphänomen in den Blick nimmt, sondern
sondern von Art und Beschaffenheit des zu untersuchenden Quellenmaterials her bestimmt
ist. Trotz der thematischen Unterschiede ist die erforderliche Methodik einheitlich und von
den übrigen Kapiteln verschieden. Bildwerke2 sind in höherem Maße als Texte polyvalent,
also von vornherein sowohl in der Intention des Künstlers als auch in der Perzeption des
Betrachters offen für eine Pluralität von Deutungen, die sich nicht ausschließen und in Kon-
kurrenz zueinander stehen, sondern die sich ergänzen und in ihrer Gesamtheit eine Aussage
ergeben; außerdem sind Bildwerke meist deutlicher auf einen konkreten räumlichen Kontext
bezogen. Zur Interpretation sind daher noch stärker als bei Texten Parallelen, Vorlagen und
Kontextinformationen heranzuziehen (darunter natürlich auch Textmaterial).
Ob die unterschiedlichen solaren Elemente in christlicher Kunst neben ihrer Verschieden-

heit auch Gemeinsamkeiten aufweisen und ob daher die Fragestellung des Kapitels nach-
träglich auch eine inhaltliche Rechtfertigung erfährt, wird am Schluß noch einmal zu fragen
sein.

Strahlenkranz und Nimbus

Der Strahlenkranz und der Nimbus (später auch als Heiligenschein bezeichnet) waren schon
in der Antike und sind bis heute eines der (scheinbar) selbstverständlichsten, häufigsten und
grundlegendsten Elemente christlicher Kunst – und dabei gleichzeitig eines, das – ebenfalls

1 Allgemein zur Hermeneutik frühchristlicher Kunst vgl.
Engemann 1997 mit weiterer Literatur. Kemp 1994 ist
mit Vorsicht zu benutzen, vgl. die Rezension von Jäggi
1997. – Übergreifende Untersuchungen zur Sonne in der
frühchristlichen Kunst sind mir nicht bekannt; Literatur
zu einzelnen Themen bzw. Bildelementen wird jeweils bei
den betreffenden Abschnitten genannt.
2 Hauptsächlich um solche handelt es sich. Daß in der
Überschrift dennoch allgemeiner von christlicher Kunst

die Rede ist, hat seinen Grund darin, daß auch etwa
das bewußte Einbeziehen der Sonne in Architektur einen
wichtigen Aspekt bildet. Allerdings wird der Begriff Kunst
so weit wie möglich gefaßt, also auch künstlerisch eher
anspruchslose Objekte umfassend (etwa Öllämpchen,
Pilgerandenken etc.). Zu den folgenden methodischen
Bemerkungen vgl. Engemann 1997, 1–5 und 95–100, an
den sich auch der Sprachgebrauch »Bildwerke« anlehnt
(S. 4).
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von der Antike bis heute – in sehr geringem Maße in Texten reflektiert wird3. Dabei liegt
die Assoziation »Sonne« etwa bei einer goldenen Scheibe von Haus aus sehr nahe; das kann
auch für den antiken Betrachter kaum anders gewesen sein. Trotz oder gerade wegen dieser
unmittelbaren Plausibilität ist es wichtig, genauer zu untersuchen, wie es zur Aufnahme dieses
Elements in die christliche Kunst kam und welche speziellen Konnotationszusammenhänge
dabei im Spiel waren.
Vorab sind einige Begriffsklärungen nötig. Unter Nimbus (im weiteren Sinne) versteht man

eine den Kopf umgebende Lichtzone. Diese tritt in zwei geometrisch verschiedenen Gestalten
auf, nämlich in Form einer runden Scheibe und in Form radial vom Kopf ausgehender Strah-
len. Die zweite wird als Strahlenkranz bezeichnet, die erste als Nimbus im engeren Sinne. In
diesem engeren Sinne soll das Wort im folgenden gebraucht werden. Weiterhin ist vom Strah-
lenkranz die verwandte Form der Strahlenkrone zu unterscheiden, deren Strahlen von einem
auf dem Kopf getragenen Reifen ausgehen4. Schließlich kommen als zusätzliche Formen die
Mandorla bzw. die Gloriole in Betracht, die nicht nur den Kopf, sondern den ganzen Körper
umgeben.
Der Nimbus in der christlichen Kunst ist aus dem paganen Bereich übernommen5; dort

hat er eine lange Vorgeschichte. Ebenso wie der Strahlenkranz findet sich der Nimbus schon
früh in der antiken Kunst, um den von einer Gottheit ausgehenden Lichtglanz im Bild
darzustellen6. Für eine solche Darstellung kamen natürlich in erster Linie Lichtgottheiten
in Frage, allen voran Helios. In hellenistisch-römischer Zeit erfuhren sowohl der Nimbus
als auch die Strahlenkrone, charakteristische Erweiterungen ihrer Anwendungsbereiche und
damit ihrer Bedeutungsgehalte. Der Nimbus wurde immer weniger auf die eigentlichen Licht-
gottheiten beschränkt, sondern auch dem weiteren Kreis sämtlicher Götter beigegeben und
schon bald auch darüber hinaus Halbgöttern, Heroen und Personifikationen. Die ursprüngli-
che Bedeutung des von der Gottheit ausströmenden Lichtglanzes geriet dabei nicht aus dem
Blick, denn auch literarisch ist bezeugt, daß man sich Götter und Heroen im allgemeinen von
einem Lichtglanz umgeben vorstellte7. Doch die solare Konnotation des Symbols trat damit
zugunsten eines umfassenderen Lichtcharakters etwas in den Hintergrund.
Die Strahlenkrone erfuhr dagegen eine Erweiterung in andere Richtung, bei der die solare

Konnotation weitgehend erhalten blieb: Schon seit Beginn des römischen Kaisertums hatte
die imperiale Propaganda solare Elemente bewußt gesucht8. Diese Tendenz fand ihren Aus-

3 Auf denMangel an schriftlichenQuellen in derAntike ist
noch genauer zurückzukommen (s. unten S. 149). Erstaun-
lich ist, daß ein solcher Mangel an Reflexion auch weitge-
hend für die moderne Forschungsliteratur zu konstatieren
ist. Das Material ist umfassend aufgearbeitet vonAhlqvist
1990 (sowieLeclerq 1935;Collinet-Guérin 1961, 319–
436), doch zur Interpretation ist nachwie vorKrücke 1905
grundlegend (vgl. auch ders. 1931 und 1934). Wichtige
Einzelprobleme haben Weigand 1930 und 1932, Korol
1979, 183–186, Miziołek 1990 und Böck 1997 unter-
sucht. Weber 1981/82 kommt für eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit dem Thema nicht in Betracht.
Glücklicherweise liegen jedoch einige Arbeiten vor, die
zwar nicht in erster Linie nach der christlichen Kunst
fragen, doch geeignet sind, die paganen Hintergründe
zu erhellen: Stephani 1859; Keyßner 1936; Collinet-
Guérin 1961, 167–311; Bergmann 1998.

4 Diese (allgemein üblichen) Definitionen imAnschluß an
Keyßner 1936, 592.
5 Über diesen Sachverhalt besteht spätestens seit Krücke
1905, 66–78 Einigkeit; der Befund verbietet etwa Versu-
che, den Nimbus direkt aus biblischen Lichtvorstellungen
abzuleiten.
6 Das Folgende nach Keyßner 1936, 599–612.
7 Die einschlägigen Stellen sind von Stephani 1859, 363–
373 und Keyßner 1936, 592f. gesammelt.
8 Zum folgenden vgl. Keyßner 1936, 612–621 und Kan-
torowicz 1963, 119–135 sowie grundlegend Bergmann
1998. Ein berühmtes Bildbeispiel ist der Augustus von
Prima Porta, auf dessen Brustpanzer der am Himmel
dahinfahrende Sonnengott dargestellt ist (Simon 1959,
Taf. 5). Weiteres Bildmaterial bei Kantorowicz.
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druck darin, daß zunächst nur dem vergöttlichten Kaiser, seit Nero dann auch dem Kaiser
schon zu Lebzeiten eine Strahlenkrone beigegeben wurde. Im Laufe des zweiten Jahrhunderts
wurde diese Darstellungsart immer häufiger, und gerade im Zuge der offiziellen Förderung
des Sonnenkultes im dritten Jahrhundert wurde sie zu einer Art Standard imperialer Selbst-
darstellung. Durch die begleitenden Texte wird dabei deutlich, daß der solare Charakter nach
wie vor deutlich empfunden wurde, daß also die Strahlenkrone mit der Identifikation von
Kaiser und Helios/Sol einherging9.
Dies gilt nicht in vergleichbarer Weise vom Strahlenkranz; er blieb über die Jahrhunderte

auf Lichtgottheiten im engeren Sinne beschränkt, das bedeutet vor allem auf Helios/Sol10 .
Im Zuge der umfassenden »Solarisierung« weiter Teile des religiösen Lebens im dritten Jahr-
hundert kam es, wie oben (S. 38) dargelegt, allerdings zur Identifikation anderer Götter mit
Sol, zunächst des Apollon, dann auch des Mithras und des Sarapis. In diesem Prozeß gingen
die Attribute des Sonnengottes auch auf diese Götter über, allen voran der Strahlenkranz.
Gerade von Mithras haben sich zahlreiche derartige Darstellungen erhalten, darunter auch
solche Steinplastiken, bei denen die Strahlen ausgeschnitten waren, so daß sie sehr effektvoll
von hinten beleuchtet werden konnten und sicher tiefen Eindruck machten11.
Dies ist, kurz zusammengefaßt, die Entwicklung bis vor Beginn der konstantinischen Ära.

Im vierten Jahrhundert treten zwei wichtige Neuerungen auf. Zum einen wird neben Strah-
lenkranz und -krone nun auch der Nimbus in die imperiale Ikonographie übernommen, und
zum anderen kam es zur Interaktion mit dem Christentum. Diese beiden Prozesse haben
jedoch zunächst nichts miteinander zu tun. Konstantin hielt, wie im vorigen Kapitel gezeigt,
an den solaren Epitheta imperialer Selbstdarstellung bewußt fest (s. S. 127ff.). Zu diesen Epi-
theta gehört auch die Strahlenkrone, die sich auf den Münzbildern des Kaisers immer wieder
findet12, und zwar in einzelnen Fällen auch noch in der Zeit nach 32413. Das prominenteste
Beispiel ist die monumentale Statue auf dem Konstantinsforum in Konstantinopel, wo sich
der Kaiser als Helios stilisieren ließ; diese Statue, hoch über der neu gegründeten Stadt am
Bosporos, trug einen Strahlenkranz14. Daneben findet sich fast vom Beginn der Regierungs-
zeit Konstantins an auch der Nimbus bei der Darstellung der Herrscher, und zwar wiederum
zunächst auf Münzen15, doch schon 315 auch in besonders hervorgehobener Stellung auf
dem Konstantinsbogen, dem staatlichen Monument, das wie kein zweites die staatliche Solar-
theologie jener Zeit zum Ausdruck bringt. Dort hielt man es für nötig, auf den wiederverwen-
deten Reliefplatten aus hadrianeischer Zeit die Kaiserköpfe nachträglich mit einem Nimbus

9 Diesen Zusammenhang hat Kantorowicz 1963, 122–
124 sehr deutlich herausgearbeitet. Auf den Münzprägun-
gen begegnen Texte wie Oriens Augusti und Soli invicto
comiti Augusti. Speziell zu Nero vgl. die eingehende Analyse
von Bergmann 1998, 133–230.
10 Vgl. Keyßner 1936, 606–608 mit zahlreichen – auch
literarischen – Belegen.
11 Etwa Abb. 1. Vgl. fernerVermaseren 1956–60, Nr. 234,
354, 858, 1579, 1591; beleuchtbare: 458, 494, 847, 1241;
weitere Abbildungen beiMerkelbach 1984.
12 Vgl. etwa in dem Katalog von Alföldi 1963, 157–219
die Nummern 10, 63, 93, 96, 97, 118, 175, 198, 275, 294,
305, 320, 326, 327, 329a, 331, 430, 449, 450, 450a, 454,
458, 491, 492, 495, 513, 520, 639, 677.

13 RIC 7,689, Nr. 70 = Kent 1973, Nr. 651 (mit Abb.) von
326.
14 Die Strahlen sind erst im 6. Jh. bei Johannes Malalas,
chron. 13 (320,12 Dindorf) und im 7. Jh. im Chronicon
Paschale, ad ann. 328 bezeugt, also nicht zeitgenössisch.
Doch gibt es angesichts des ikonographischen Gesamtzu-
sammenhangs keinen Grund, daran zu zweifeln (möglich
wäre es allenfalls, daß es sich um eine Strahlenkrone, nicht
um einen -kranz handelte), vgl. zuletzt dazu Bergmann
1998, 284–287. Für die Statue ist nach wie vor Preger
1901 grundlegend, vgl. ferner die oben S. 113, Anm. 39
gegebene Literatur.
15 Vgl. bei Alföldi 1963, 157–219 die Nummern 8, 107,
111, 112, 113, 160, 255, 292, 293, 302, 437, 438, 439, 440,
446, 662. Der früheste dieser Belege stammt aus dem Jahr
314 (Nr. 302).
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auszuzeichnen16. In diesem Kontext kann es »kaum einem Zweifel unterliegen, daß die Nim-
bierung des Kaiserkopfes, die erst zur Zeit des kulminierenden Sonnenkultes und mitten im
Kreis der Sonnensymbole zum vollen Durchbruch kommt, in dieser Theologie begründet
ist«17.
Diese Neuerung in der Kaiserikonographie ist jedenfalls mit Sicherheit nicht als Entge-

genkommen gegenüber dem Christentum zu verstehen. Das ergibt sich zum einen aus der
Tatsache, daß der Nimbus zwar erst unter Konstantin weite Verbreitung erlangte, doch verein-
zelt auch vorher schon in tetrarchischer Zeit zur Auszeichnung des Kaisers verwendet wurde18.
Zum anderen – das ist wichtig – gibt es kein Indiz dafür, daß der Nimbus zu Beginn des vierten
Jahrhunderts in irgend einer Weise als spezifisch christlich empfunden werden konnte. In
der älteren christlichen Kunst war er auf sehr wenige Fälle (etwa bei Personifikationen von
Jahreszeiten, Orten etc.) beschränkt, die über die allgemeine Konvention nicht hinausgehen
und jedenfalls keinen besonderen inhaltlichen Akzent setzen19. Dieser Befund ändert sich in
der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts. Die christliche Kunst dieser Zeit übernahm aus
der imperialen Ikonographie den Nimbus, nicht aber den Strahlenkranz, und zwar haben die
ältesten Darstellungen folgendes gemeinsam: Der Nimbus tritt ausschließlich bei Christus auf
und bei ihm ausschließlich in Szenen, die ihn als den erhöhten Herrn zeigen, also nicht in
»historischen« Szenen (Geburt, Heilungswunder etc.)20. Zwar hat sich aus konstantinischer
Zeit kein nimbierter Christus in monumentaler Kunst erhalten, doch ist anzunehmen, daß
die ältesten Beispiele in der Katakombenmalerei dieser Periode von Monumentaldarstellun-
gen in Apsiden abzuleiten sind21. Als Beispiel sei auf die beiden Apsidiolen des Mausoleums

16 Vgl. L’Orange/von Gerkan 1939, 168f. und Taf. 41–
45, zur Deutung S. 177f. (s. dazu auch oben S. 129f.).
17 L’Orange/von Gerkan 1939, 177.
18 Belege bei Keyßner 1936, 617 sowie L’Orange/von
Gerkan 1939, 177, Anm. 3; besonders hinzuweisen ist auf
die unten in Anm. 30 zitierte Stelle aus dem Panegyri-
cus auf Maximianus von 289, die eindeutig einen Nimbus
meint.
19 Etwa Tellus (Katakombe in Via Latina, 1. H. 4. Jh., Fer-
rua1990, fig. 79), vier Jahreszeiten (SS.Marcellino e Pietro,
um 300, Deckers u.a. 1987, 309f.), Sol (SS.Marcellino e
Pietro, 1. H. 4. Jh., Deckers u.a. 1987, 267f., s. dazu unten
S. 161ff.) oder Phoenix (Priscilla, 3. Jh., van den Broek
1972, Taf. XII), wobei im letztgenannten Fall eine Kombi-
nation von Nimbus und Strahlenkranz vorliegt.
20 Vgl. Krücke 1905, 33–39.
21 Katakombenbilder mit nimbiertem Christus hat Wil-
pert 1903, 127f. zusammengestellt; die Schwierigkeit bei
der Auswertung dieses Materials liegt jedoch in der Datie-
rung. Wilpert ist aufgrund seiner Forschungen zu dem
Ergebnis gelangt, daß Christus erst in der zweiten Hälfte
des 4. Jh.s nimbiert wird. Wenn er dann umgekehrt diese
Einsicht zur Datierung anderweitig nicht sicher bestimm-
barer Bilder verwendet, liegt die Gefahr eines Zirkelschlus-
ses nahe – und damit die Möglichkeit, daß die ursprüngli-
che These falsch sein könnte. Dafür sprechen zwei Bil-
der, die Wilpert noch nicht kennen konnte, weil sie erst
später entdeckt wurden: 1. Katakombe »Anonima di Via
Anapo«, 8–1–, Deckers u.a. 1991, 55f. und Taf. 17; Farb-

taf. 5 (Erstveröffentlichung Josi 1928, fig. 19): Christus
und die zwölf Apostel. Über die Datierung in konstanti-
nische Zeit besteht Einigkeit (vgl. Deckers 60). Christus
(und nur er) ist durch einen kreisförmigen, rötlichen Nim-
bus ausgezeichnet. (Unverständlich ist, wieso Deckers 56
dazu schreibt: »Die Haarkalotte des Kopfes Christi wurde
hellrot vorgemalt, ist dann aber von den dunklen Haaren
nicht ganz ausgefüllt worden.« Bei einer so technischen
Erklärung bliebe völlig unklar, warum nur bei der Zentral-
figur, nicht bei denAposteln dieHaarkalotte nachArt eines
Nimbus vorgemalt worden sein sollte.) 2. Katakombe inVia
Latina, Ferrua 1990, fig. 105 (entdeckt 1955): Thronender
Christus zwischen Petrus und Paulus. Ferrua 138 datiert
auf ca. 320–350. Also wurde Christus auch in der ersten
Hälfte des Jahrhunderts schonmit Nimbus dargestellt, und
es ist gut möglich, daß auch einige der vonWilpert später
angesetzten Bilder in diese Zeit gehören. Da die fraglichen
Darstellungenmeist als vonApsiskompositionen abhängig
gelten (vgl. Ihm 1960, 5–10 [und bes. die S. 5, Anm. 1 gege-
bene Lit.]; Deichmann 1983, 333; Deckers 1983, 273f.),
ist es darüber hinaus wahrscheinlich, daß Christus auch in
solchen Kontexten schon in konstantinischer Zeit nimbiert
wurde, selbst wenn sich dies nicht sicher beweisen läßt. Es
gibt immerhin Indizien, daß schon das Apsisbild der Late-
ranbasilika einen nimbierten Christus als Zentralfigur ent-
hielt (vgl.Cecchelli 1961, 16f.), doch ebensogut kann die
Apsis einfach golden geschmückt gewesen sein (wie ver-
mutlich in St. Peter, vgl. Buddensieg 1959, 163–168, der
eine traditio legis erst im 3. Drittel des 4. Jh.s annimmt).
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S.Costanza in Rom aus der Mitte des vierten Jahrhunderts verwiesen (Abb. 6). Dort sind die
Schlüsselübergabe an Petrus und die traditio legis dargestellt; in beiden Fällen erscheint Chri-
stus mit einem runden bläulichen Nimbus22.
Warum die Christen sich unter den beiden Optionen Nimbus und Strahlenkranz von

Anfang an eindeutig für die erste entschieden, obgleich beide in ihrem imperialen und sola-
ren Symbolgehalt sehr ähnlich waren, läßt sich nur vermuten. Der Nimbus mag weniger
eindeutig auf den klassischen Gott Helios/Sol festgelegt gewesen sein und mehr mit der
abstrakten Solartheologie jüngerer Zeit in Verbindung gebracht worden sein. Jedenfalls muß
die Festlegung auf den Nimbus früh und eindeutig erfolgt sein, denn schon unter Konstantin
zeigt sich eine Rückwirkung auf die imperiale Ikonographie. Ohne den christlichen Einfluß
ist es kaum zu erklären, daß im Verlaufe der Regierungszeit Konstantins der Gebrauch des
Strahlenkranzes spürbar zurückgeht, während der Nimbus bleibt23. Diese Tendenz setzt sich
unter den nachfolgenden Kaisern fort, die die Strahlenkrone überhaupt nicht mehr verwen-
den und den Nimbus schon bald in eindeutig christlicher Ausprägung, nämlich als Kreuz-
oder Monogrammnimbus24.
Der Nimbus kann, kurz gesagt, als die spezifisch konstantinische »Kompromißformel« zwi-

schen herkömmlicher Solarsymbolik und den Erfordernissen einer vorsichtigen Öffnung
gegenüber dem Christentum aufgefaßt und insofern als eine künstlerische Parallele zu religi-
onspolitischen Maßnahmen gesehen werden, wie sie im vorigen Kapitel geschildert wurden,
etwa dem Sonntagserlaß: Hier wie dort ist ein Entgegenkommen gegenüber dem Christen-
tum nicht unmittelbar zu erkennen, sehr wohl aber eine deutliche Bezugnahme auf die Son-
nenfrömmigkeit. Hier wie dort ist aber zugleich auf »Inklusivität« geachtet, die eine christliche
Rezeption und Weiterentwicklung ermöglichte.
Um die zentrale Frage nach dem Bedeutungsgehalt des Nimbus in der christlichen Kunst

genauer profilieren zu können, muß die weitere Entwicklung kurz skizziert werden. Diese
ist auf christlicher Seite von einer gewissermaßen inflationären Tendenz bestimmt: Vom
erhöhten Christus geht der Nimbus auch auf weitere Figuren über, zunächst auf Christus
auch in historischen Szenen und auf christologische Symbole wie Lamm oder Kreuz (dazu
unten genauer), dann auf Maria, Engel, Apostel und Evangelisten, schließlich auf Propheten,
Bischöfe, Heilige25. Im Zuge dieser Ausweitung entsteht das Bedürfnis, Christus nach wie vor
besonders auszuzeichnen; zu diesem Zweck wird häufig dem runden Nimbus ein Kreuz oder
ein Christusmonogramm einbeschrieben; ein schönes Beispiel findet sich in S. Aquilino in
Mailand26. Ob diese Kombination von entsprechenden Kaiserdarstellungen übernommen ist

22 Die von Stanley 1994 mit schwachen archäologischen
Argumenten vertretene Spätdatierung des Baus findet in
der Fachwelt keinen Zuspruch, vgl. die demnächst erschei-
nende eingehende Untersuchung von Jürgen Rasch
(gemeinsam mit Achim Arbeiter: Das Mausoleum der
Constantina in Rom, Mainz ca. 2002). Weitere sehr alte
Beispiele sind S. Pudenziana (Abb. 7), S.Giovanni in Fonte
in Neapel (der Nimbus umgibt dort das Christogramm,
s. dazu unten S. 153ff. mit Abb.) und die (zur christli-
chen Kirche umgebaute) Galerius-Rotunde in Thessalo-
niki (Pazaras 1985, 43 und Abb.VIII). Alle drei Monu-
mente gehören vermutlich noch dem vierten Jahrhundert
an (das letztgenannte möglicherweise dem fünften).

23 Von den in Anm. 12 genannten Belegen für den Strah-
lenkranz in der Münzprägung stammen die spätesten von
324/25 (Nr. 63, 96, 97, 294, 450, 450a).
24 Vgl. Krücke 1905, 10–14; Keyßner 1936, 617–621;
Engemann 1988, 1032f. Eine wichtige Ausnahme stellt
Julian dar, auf dessen Münzen die Strahlenkrone wie-
der öfter begegnet, vgl. Krücke 10, Anm. 2. Zum Mono-
grammnimbus vgl. Weigand 1930, 590f. sowie unten
Anm. 27.
25 Vgl. Krücke 1905, 33–58, auch den Katalog bei Ahl-
qvist 1990, 237–337.
26 Abb. und Analyse bei Bertelli 1985, 154, Abb. 159;
zum Monogrammnimbus vgl. Weigand 1930 und 1932
mit umfassender Materialsammlung.
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oder umgekehrt, ist nicht eindeutig zu klären27. Daneben aber behält der Nimbus auch in der
christlichen Kunst seine Funktion als imperialesWürdezeichen. Kaiser werden regelmäßigmit
diesem Attribut dargestellt – bis hin zu den berühmten Mosaikdarstellungen Justinians und
seiner Gattin Theodora im Altarraum von S.Vitale in Ravenna28. Daß damit keineswegs ein
»Heiligenschein« gemeint ist, wird zum einen daran deutlich, daß auch und gerade Lebende
damit ausgestattet werden; zum anderen kann etwa Herodes ebenfalls einen Nimbus tragen,
also ein weltlicher Herrscher, der aus christlicher Perspektive keinerlei Anspruch auf Heiligkeit
erheben kann29.
Welche Bedeutung oder besser: Welche Bedeutungen haben die Künstler und die zeit-

genössischen Betrachter dem Nimbus in der christlichen Kunst beigemessen? Zur Beantwor-
tung dieser Frage stehen schriftliche Quellen so gut wie nicht zur Verfügung – ja, es gibt nicht
einmal einen griechischen oder lateinischen Begriff für »Nimbus«30. Die Prediger und Theo-
logen der Alten Kirche haben es offenbar nicht für nötig befunden, dieses ikonographische
Element zu kommentieren, obgleich ihre Gemeinden es in den Kirchen häufig vor Augen
hatten – sei es weil es ihnen eine Selbstverständlichkeit war oder weil sie es als Fremdkörper
empfanden. Eines wird man aber aus diesem Schweigen doch schließen können: Bei der
Wahrnehmung der nimbierten Gestalten wurde nicht in erster Linie an biblische Lichtgestal-
ten gedacht, etwa den verklärten Christus im Lichtgewand (Mk 9,3 par) oder den strahlenden
Engel am Grab Christi (Mt 28,3), denn darauf wäre gewiß hingewiesen worden. Zur weiteren
Deutung ist man daher ganz auf Kontext und Komposition der Bilder sowie ihre ikonogra-
phischen Parallelen und Vorbilder angewiesen.
Die Ableitung aus der imperialen Kunst läßt keinen Zweifel, daß das vorherrschende Motiv

in dem Konnotationsbündel des Nimbus das Würdezeichen des Herrschers war31, zumal
gerade bei den ältesten Bildern auch weitere Elemente in diese Richtung deuten, etwa das
Thronen auf der Weltkugel (S. Costanza, Abb. 6) oder auf einem Gemmenthron (S. Puden-
ziana, Abb. 7). Theologisch ist diese Konzeption auch deshalb sinnvoll, weil die dargestellte
Person der erhöhte, das heißt der herrschende Christus ist. Diese Konnotation blieb dem
Nimbus bis zum Ausgang der Spätantike erhalten; dafür ist etwa das Christusbild in der Apsis
von Hosios David in Thessaloniki ein gutes Beispiel (Abb. 9). Daneben werden aber auch
andere Motive eine Rolle gespielt haben. Das Thema Göttlichkeit mag ins Spiel kommen;
doch daß es nicht von allzu großer Bedeutung war, zeigt sich daran, daß bei der Ausweitung
des Nimbus hin zu den Heiligen die Schwelle Gott-Mensch ohne große Mühe überwunden
werden konnte.

27 WährendWeigand 1930 und 1932 ersteres angenom-
men hatte, äußert sich Engemann 1988, 1032f. zurückhal-
tender.
28 Abbildung bei Deichmann 1958–89, Taf. 358f. Be-
kannte Beispiele für die ältere Zeit sind die Largitions-
schale Konstantios’ II. und das Missorium Theodosios’ I.,
Abb. bei Delbrueck 1933, Taf. 57 und 94, bei Delbrueck
auch weiteres Material, vgl. ferner Grabar 1967, fig. 14
und 208.
29 Am Triumphbogen von S.Maria Maggiore in Rom, vgl.
Karpp 1966, Abb. 26.
30 Das heutzutage gebrauchte lateinische Wort nimbus
heißt ursprünglich »Wolke, Nebelhülle«; die technische
Bedeutung »Nimbus« ist erst ab ca. 400 belegt (vgl. Keyß-

ner 1936, 621–623). Ende des dritten Jahrhunderts muß
ein lateinischer Autor daher die umständliche Umschrei-
bung illa lux diuinum verticem claro orbe complectens wählen
(Paneg.lat. 10[2], 3,2 [246,13 Mynors]). Noch Anfang des
7. Jh.s stand der ursprüngliche Sinn ganz im Vordergrund
– selbst für den christlichen Theologen Isidor von Sevilla
(etym. 13,10,3; 19,31,2). Das griechische feggeÿon nahm
überhaupt erst in der Neuzeit die entsprechende Bedeu-
tung an, vgl. Keyßner 1936, 623f. (neugriechisch auch
fwtostËfanoc).
31 Vgl. Krücke 1905, 68–72, dem die neueren folgen
(Keyßner 1936, 623; Schiller 1960, 1496; Collinet-
Guérin 1961, 309–311).
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Wichtiger ist das solare Motiv, das mit dem Nimbus im christlichen Kontext jedenfalls
verbunden war. Dieses Motiv war dem Nimbus trotz der Ausweitung auf vielerlei Gottheiten
und andere Gestalten nie ganz verloren gegangen; das zeigt sich schon daran, daß es bis in
die Spätantike hinein nicht an nimbierten Heliosdarstellungen fehlt32. Bei der Einführung
des Nimbus ins Herrscherbild mußte dieses Motiv schon allein deshalb assoziiert werden, weil
der Nimbus nun an einer Stelle auftrat, an der man die Strahlenkrone des Kaisers zu sehen
gewohnt war (man denke etwa an den Konstantinsbogen). Freilich war – gerade durch den
inflationären Gebrauch im christlichen Bereich – der solare Bedeutungsgehalt weitgehend
verblaßt.
Allerdings gab es eine Möglichkeit, diese Konnotation wieder deutlicher ins Bewußtsein

zu rufen, nämlich die Kombination mit dem Strahlenkranz. Ein solcher Fall hat sich auf dem
Triumphbogenmosaik von S. Paolo fuori le mura in Rom (1. Hälfte 5. Jh.) erhalten (Abb. 8)33.
Dort ist die Anbetung der 24 Ältesten nach Apk 4 dargestellt. In der Mitte findet sich ein nim-
biertes Brustbild Christi, von dem neun Strahlen ausgehen. Das Ganze ist von einem Clipeus
eingerahmt, der von weiß bis dunkelblau stufenweise immer dunkler wird. Diese Darstellung
des Lichtfeldes und vor allem die eindeutig solare Konnotation des Strahlenkranzes lassen
keinen Zweifel, daß die Bedeutung »Christus als Sonne« an dieser Stelle eine wichtige Rolle
spielte34.
Ein Gleiches gilt für die schon erwähnte Christusdarstellung in der Apsis von Hosios David

in Thessaloniki (Abb. 9)35. Dort sitzt der Christus mit Kreuznimbus auf einem Regenbogen;
die ganze Figur ist von einer Gloriole umgeben. Die Strahlen gehen hier nicht vom Kopf
Christi aus, sondern umgeben ihn ganz. Es liegt auf der Hand, daß das Rund mit Strahlen
in der (geosteten!) Apsis ein solares Verständnis induziert36. In etwas anderer Weise kommt
der gleiche Gedanke im Apsismosaik von SS. Cosma e Damiano in Rom zum Ausdruck37.
Auf tiefblauem Himmel kommt dem Betrachter eine golden gekleidete und golden nimbierte
Christusgestalt auf einer Straße von roten und weißen Wolken entgegen. Die eschatologische
Wiederkunft des Herrn wird in der Art eines Sonnenaufgangs stilisiert.
Solche Darstellungen bilden die Voraussetzungen für die Ikonographie der Transfiguration,

bei der das solare Motiv durch die Strahlen noch deutlicher hervortritt. Dieser Bildtyp, wie
er sich etwa in der Apsis des Katharinenklosters auf dem Sinai findet38, gehört allerdings

32 Vgl. die Nummern 170, 173, 189, 255, 257, 270, 302,
331, 378 im Katalog von Letta 1988; nicht selten findet
sich auch die Kombination vonNimbus und Strahlenkranz
(zahlreiche Beispiele ebd.). Im christlichen Bereich ist auf
das Katakombenbild in SS.Marcellino e Pietro zu verwei-
sen, s. unten S. 161ff.
33 Die Mosaiken am Triumphbogen haben unter dem
Brand von 1823 schwer gelitten und sind danach stark
restauriert worden. Die dabei vorgenommenen Verände-
rungen betreffen jedoch den Stil und nicht das ikonogra-
phische Programm, wie Abbildungen aus dem 17. Jh. zei-
gen, vgl. Waetzoldt 1964, Nr. 835–837 sowie der Stich
von Ciampini, Waetzoldt 1961, Abb. 9. Zu dem Bau
und seinem Geschick vgl. Krautheimer/Corbett/Fra-
zer 1980, 97–169, speziell zu den Triumphbogenmosai-
ken vgl. neben der eingehenden Analyse vonWaetzoldt
1961 auch Ihm 1960, 135–137.

34 Das hat besonders Miziołek 1990, 53f. und 1991, 51–
62 (auch 174–176) klar herausgearbeitet, vgl. auch Wae-
tzoldt 1961, 23. Auch in den Mosaiken der Galerius-
Rotunde (Hagios Georgios) in Thessaloniki mag Christus
als Sol-Apollon dargestellt gewesen sein, vgl. Miziołek
1991, 176f., allderdings ist dieser Symbolismus dort weni-
ger konkret greifbar.
35 Vgl. Ihm 1960, 182–184; Tsigaridas 1988; Wisskir-
chen 1996.
36 Vgl.Miziołek 1990, 54f.
37 Abb. bei Bertelli 1996, 74f. Vgl. Ihm 1960, 137f. und
zur solaren Interpretation wiederumMiziołek 1990, 53f.
38 Abb. bei Bertelli 1996, 120f. Die Untersuchung dieses
Mosaiks bildet den Kern der Arbeit von Miziołek 1990,
vgl. auch ders. 1991, 85–106.
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einer späteren Zeit an; er tritt erst ab dem sechsten Jahrhundert auf und setzt sich alsbald
im christlichen Osten als Standardtyp durch39. Seine Ausprägung ist nicht denkbar ohne die
vorausgehende Übernahme solarer Motive in die christliche Kunst. Das »Vehikel« für diese
Übernahme war, wie gezeigt, die Herrscherikonographie der konstantinischen Zeit.
In diesem Zusammenhang tritt stets eine spezifisch christliche Variante des Nimbus auf,

nämlich die Mandorla (bzw. Gloriole). Formale Vorbilder für eine solche den ganzen Körper
umgebende Lichtzone finden sich gleichfalls in der paganen Kunst in Gestalt des Lichtreifs,
mit dem manchmal der Sonnengott ausgezeichnet wird40, doch sind auch die Unterschiede
nicht zu übersehen: Der Lichtreif des Sol ist keine ganze lichtgefüllte Zone; er ist normaler-
weise nicht mandelförmig gestaltet. Eine solche Form kann sich allenfalls durch räumlich-per-
spektivische Darstellung eines Kreises ergeben. Gegen eine unmittelbare Übernahme spricht
auch die Tatsache, daß die ältesten christlichen Belege die Mandorla gerade nicht in solarem
Zusammenhang gebrauchen, sondern um eine »Zone göttlichen Schutzes« zu beschreiben41.
Die Mandorlen, die – wie bei der Transfiguration im Katharinenkloster – eine Lichtzone
darstellen und durch Strahlen zusätzlich deutlich solar qualifiziert sind, treten erst in justinia-
nischer Zeit auf, mithin zu einer Zeit, in der es keinen eigenständigen Sonnenkult mehr gab;
die unleugbaren solaren Voraussetzungen des Bildtyps waren damals schon ins Christentum
integriert.
Eine dieser Voraussetzungen wird bei dem etwa gleichzeitigen Apsismosaik von S.Apol-

linare in Classe bei Ravenna (Abb. 10) deutlich42. Dabei handelt es sich um eine theolo-
gisch äußerst vielschichtige Komposition, die auf verschiedene Traditionen und Deutungen
zurückgreift. Eine dieser Schichten ist auch hier die Verklärung Christi; dieses Motiv ist durch
die Nebenfiguren Moses und Elias eindeutig gegeben, doch als Zentralfigur tritt hier nicht
Christus in der Mandorla auf, sondern ein Gemmenkreuz in einer Gloriole (freilich mit einem
winzigen Brustbild Christi im Zentrum43). Die Verbindung von Kreuz und Lichtkreis konnte
innerchristlich damals schon auf eine längere Tradition zurückblicken.

Kreuz und Sonne

Diese Tradition ist nun daraufhin zu untersuchen, ob und inwiefern ihr eine Verbindung von
Kreuz und Sonne zugrunde liegt. Ähnlich wie beimNimbus ist auch hier von einer assoziativen
Evidenz auszugehen – gerade etwa bei S. Apollinare in Classe, wo sich das rot-goldene Rund
in der Ost-Apsis über den Horizont der Erde erhebt –, die jedoch anhand von Parallelen und
Vorbildern genau auf ihre spätantiken Konnotationszusammenhänge hin zu befragen ist.
Es ist schon öfter beobachtet worden, daß S.Apollinare in Classe konkret auf eine Gruppe

von älteren Kreuzesdarstellungen in Italien zurückgreift, die sich nicht in Apsiden, sondern

39 Vgl. Schiller 1966–91, 1,155–163; Myslivec 1972,
416f.
40 Vgl. Böck 1997, 1.
41 Vgl. Brendel 1944, 12–16; Böck 1997, 1–5. Neben
dieser Bedeutung steht die der Mandorla als Ausdruck der
göttlichen Erhabenheit – für beides gehören die Mosaiken
von S.Maria Maggiore zu den ältesten Belegen, vgl.Karpp
1966, Abb. 32 (die drei Männer bei Abraham) und 118
(Revolte gegen Mose).

42 Vgl.Deichmann 1958–89, 1,257–278 und 2,2,245–272
sowie Taf. XII–XIV und 385–393, zur Interpretation vor
allem die grundlegenden Arbeiten vonDinkler 1964 und
Müller 1980.
43 Für das Kreuz mit einer kleinen Christusbüste im Zen-
trum ergibt jetzt das von Effenberger 1998, 35–38 publi-
zierte Vortragekreuz eine interessante Parallele (jedenfalls
wenn sich die von Effenberger vorgeschlagene Datie-
rung ins 5. Jh. halten läßt).
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in Kuppeln befinden44. Gemeinsames Kennzeichen dieser Darstellungen ist es, daß das Rund
der Kuppel durch blauen Hintergrund und goldene Sterne darauf als Himmel qualifiziert wird
– eine Verbindung, die von der geometrischen Form her naheliegt und in den schriftlichen
Quellen gelegentlich auch explizit ausgesprochen wird45. Im Zentrum der Kuppel befindet
sich ein goldenes Kreuz. Am schlichtesten ist dieses Bildprogramm in dem nahe bei Classe
gelegenen Mausoleum der Galla Placidia in Ravenna realisiert. Der Bau hat insgesamt den
Grundriß eines lateinischen Kreuzes, doch auffällig an dem Kreuz in der zentralen Kuppel
ist, daß es seinen langen Arm nicht übereinstimmend mit der Nord-Süd-Achse des Baus
in Richtung Norden hat, sondern quer zu dieser Achse nach Osten. Offensichtlich ist das
vom Osten her »aufgehende« Kreuz als Zeichen des eschatologisch wiederkehrenden Herrn
gemeint46.
Schon hier ist eine solare Konnotation – Aufgang des Kreuzes als der »wahren Sonne«

am Sternenhimmel – kaum zu leugnen. Noch deutlicher ist sie bei zwei eher provinziellen
Kuppelbildern aus etwa der gleichen Zeit (5. Jh.). In Casaranello (Apulien, Abb. 11) befindet
sich in der Mitte der Himmelskuppel (gelbliche Sterne auf blauem Hintergrund) eine helle
Scheibe, die zum Zentrum hin wieder bläulicher wird. In diesem Zentrum sitzt auch hier ein
goldenes Kreuz, dessen langer Arm in Richtung Osten weist (damit in diesem Falle zugleich
in Richtung Altar, da die Kirche geostet ist)47. In äußerst schlichter, fast primitiver Weise ist
hier das Thema Kreuz im Clipeus von S.Apollinare vorgebildet.
Daß die goldene Scheibe im Zentrum des Himmels als Sonne aufzufassen ist, ist dann

zweifelsfrei klar, wenn eineMondsichel hinzukommt. Dies ist der Fall in dem kleinenMartyrion
bei der Kirche SS. Felice e Fortunato in Vicenza. Ähnlich wie imMausoleum der Galla Placidia
finden sich an der Basis der Kuppel (hier in den Trompen) die vier apokalyptischen Tiere;
das Kuppelmosaik als solches ist nicht erhalten, doch ist zu vermuten, daß die vorhandenen
mittelalterlichen Malereien dem alten Mosaik folgen. Dort sind Sterne zu erkennen, in der
Mitte eine Scheibe und westlich von ihr eine Mondsichel48. Ob die Scheibe ein Kreuz enthielt,
ist nicht bekannt; die Vermutung ist naheliegend, daß auch hier das Kreuz von Osten als
»wahre Sonne« auf- und der Mond nach Westen hin unterging.
Literarisch bezeugt ist das Kreuz im Lichtreif für die Basilica apostolorum in Nola. Dort

befand es sich nicht in einer Kuppel, sondern wie in S.Apollinare in der Apsis. Das Mosaik
beschreibt Paulinus von Nola:

Das Kreuz umgibt ein Kranz mit leuchtendem Kreise (crucem corona lucido cingit globo), ihn [wiederum]
umkränzen die Apostel, die durch eine Schar Tauben dargestellt werden.49

44 Vgl. Dinkler 1964, 50–61; Deichmann 1958–89,
2,2,254;Müller 1980, 18–27.
45 Allerdings erst in justinianischer Zeit, vgl. Paulos Silen-
tiarios, Soph. 489–492; 529–531, dort wird auch das Kreuz
in der Kuppel erwähnt; vgl. ferner Prokop, aed. 1,1,45f.
46 Vgl.Deichmann 1958–89, 2,1,84–86, der verschiedene
Deutungsansätze anführt und bespricht, allgemein zum
Bau auch 1,158–170 sowie Taf. 1–31. Für die Ausrichtung
des Baus insgesamt ist zu bedenken, daß er ursprünglich
nicht frei stand, sondern an die Kirche S.Croce angebaut
war.
47 Vgl. zu der Kirche Bartoccini 1934; Bovini 1964;
Trinci Cecchelli 1974, dort S. 172f. eine genaue

Beschreibung des Kuppelmosaiks einschließlich der Farb-
gebung. Nach Bovini 1964, 41 besteht Übereinstimmung
darüber, daß das Mosaik ins 5. Jh. zu datieren ist.
48 Vgl. zu demMartyrion und seinem Schmuck Previtali
1980 und 1985, Abbildung der Kuppel in ihrem heutigen
Zustand 1980, 80. Die Malereien sind nach dem Erdbeben
von 1117 entstanden, dieHypothese der Abhängigkeit von
den älteren Mosaiken bei Previtali 1980, 113. Zur Datie-
rung des ursprünglichen Bestandes vermutet Previtali
1980, 114 justinianische Zeit – jedenfalls nicht später.
49 ep. 32,10 (CSEL 29, 286,11–13Hartel), Üs.Engemann
1974, 21, dort auch ausführlich zur Rekonstruktion des
Bildes.
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Das Zentralmotiv muß dem von S.Apollinare sehr ähnlich gewesen sein; der Text zeigt, wie
sehr bei dieser Kombination von Kreuz und Kranz der Lichtcharakter gesehen wurde. Sehr
wahrscheinlich erhob sich auchhier der lucidus globusmit demKreuz gerade über denHorizont
der umgebenden Paradieslandschaft.
Ikonographisch wird der Lichtcharakter noch deutlicher im Baptisterium von Albenga

(Ligurien, Abb. 12)50, wo sich übrigens auch eine unmittelbare Parallele für die corona von
zwölf Tauben findet. Dort zeigt das Mosaik im Tonnengewölbe des Ostarms inmitten des
gestirnten Himmels nicht einfach ein Goldkreuz, sondern ein goldenes Christogramm in
drei kreisförmigen konzentrischen Lichtzonen, deren Helligkeit nach außen hin abnimmt.
Gleichsam als Clipeus wird diese ganzeKomposition von einemKranz von zwölf Tauben sowie
einer sehr kleinen Goldscheibe mit einbeschriebenem Kreuz umgeben. Die Sonnenhaftigkeit
dieses Christussymbols wird durch die Lichtzonen unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht. Im
christlichen Bereich findet sich dieses Motiv neben den schon genanntenMosaiken in S. Paolo
fuori le mura und im Katharinenkloster auch bei einer achtstrahligen Lichtscheibe in S.Vitale,
Ravenna – alles Bilder, deren solarer Charakter offenkundig ist51.
Das älteste und zugleich ikonographisch und theologisch interessanteste Bild dieser Reihe

hat sich in Neapel erhalten, in der dem Dom S.Gennaro angebauten Taufkirche S.Giovanni
in Fonte (um 400). Die anspruchsvolle Bildkomposition des Deckenmosaiks (Abb. S. 154) hat
die vier apokalyptischen Tiere in den Trompen mit Vicenza und dem Mausoleum der Galla
Placidia in Ravenna gemeinsam. Darüber folgt in der eigentlichenKuppel eine Zonemit (über-
wiegend historischen) Jesus-Szenen und im Zentrum wiederum das Goldkreuz auf blauem,
gestirntem Grund in einem bunten Kranz aus ornamentalen Vögel- und Pflanzenmotiven. Es
ist ein griechisches Kreuz, das jedoch eine eindeutige Ausrichtung dadurch erfährt, daß eine
Haste umgebogen ist, die das Kreuz somit zum Staurogramm macht. Darunter befinden sich
die BuchstabenA undW (ähnlich S.Apollinare undAlbenga). Es ist sicher kein Zufall, daß auch
hier das Kreuz in Ost-West-Richtung liegt, wiederum gleichsam von Osten her aufsteigend,
und damit bemerkenswerterweise quer zur Richtung der zugehörigen Basilika52 .
Das interessanteste ist jedoch die Auszeichnung des Kreuz-»Kopfes«, denn es ist nicht nur

die obere Haste umgebogen, sondern kreisförmig um diesen »Kopf« befindet sich eine hell-
blaue Lichtzone in der Art eines Nimbus. Über diesem hält eine Hand einen juwelenbesetzten
Kranz. Offenbar haben wir es mit einer stark verdichteten Bild-Zeichensprache zu tun. Wie ist
diese Komposition zu deuten?
Bei allen genannten Himmels-Goldkreuzen ist der Lichtcharakter unverkennbar; solche

Lichtkreuze sind nicht in erster Linie Marterwerkzeuge, sondern Siegeszeichen. Speziell in
Neapel und Albenga, wo nicht einfach ein Kreuz dargestellt ist, sondern ein Christogramm

50 Vgl.Marcenaro 1994 mit zahlreichen Abb. und weite-
rer Lit.
51 Vgl.Miziołek 1990, 59 (mit Abb.).
52 Vgl. zu dem Bau und seinen Mosaiken Maier 1964.
Mit Recht hat Klauser 1965/66 in seiner Rezension zu
diesem Buch bemängelt, daßMaier auf die baugeschicht-
liche Analyse zu wenig Sorgfalt und Sachverstand verwen-
det und insbesondere die Frage der Himmelsrichtungen
und die Position des ursprünglichen Eingangs nicht befrie-
digend klärt. Während Maier 9 den Eingang im Westen
annimmt, spricht sich Klauser 220 für den Osten aus.
M. E. teilt jedochKlauser gerade den von ihm kritisierten

methodischen Fehler mit Maier, bei dieser Frage von der
Ausrichtung der Mosaiken auszugehen statt von dem bau-
lichen Befund. Von der Gesamtanlage her gesehen, wäre
es durchaus denkbar, daß das unmittelbar neben der Apsis
gebaute Baptisterium wie heute noch seinen Zugang von
der Basilika aus hatte, also von Süden (vgl. den Grund-
riß bei Klauser 218). Das Beispiel des Mausoleums der
Galla Placidia zeigt, daß auch in einem solchen Falle die
Ostrichtung für so wichtig erachtet werden konnte, daß
man den musivischen Dekor quer zur Eingangsachse zu
stellen bereit war. Die Frage kann nicht ohne genaure
archäologische Untersuchung geklärt werden.
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oder Staurogramm, tritt diese Sinnebene besonders in den Vordergrund, und zwar nicht nur
durch das christliche Symbol als solches – damit ist der Name Christi genannt, nicht aber
sein Sieg –, sondern speziell durch die Verbindung zu der Kreuzesvision Konstantins, die im
vierten Jahrhundert, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, intensiv gewirkt und eine eigene
Tradition begründet hat53. Auf diesem Hintergrund sind Kranz und Lichtkreis zu sehen.

Neapel, S. Giovanni in Fonte, Deckenmosaik

Obgleich gewöhnlich keine abstrakten Symbole einen Nimbus tragen, spricht nichts dage-
gen, den Lichtreif um den »Kopf« des Staurogramms in Neapel als ein solches Würdezeichen
zu verstehen, und zwar durchaus, wie oben gezeigt, sowohl mit imperialer als auch mit solarer
Konnotation. Zusätzlich aber verdeutlicht das Rund auf dem Kreuz den (durch das Stauro-
gramm ohnehin gegebenen) Zusammenhang mit Konstantins Feld- und Siegeszeichen, dem
Labarum54. Dieses bestand, vereinfacht gesprochen, aus einer Kombination von Kreis und
Kreuz. Auf die möglichen Deutungen dieser Kombination ist noch genauer zurückzukom-

53 Schon bei Konstantins Kreuzesvision ist die Verbin-
dung des Himmelskreuzes mit der Sonne unverkennbar
(Euseb, v.C. 1,28; Laktanz, mort. 44,5), s. S. 128f. Das glei-
che gilt für die Visionen in Jerusalem unter Konstantios
(Philostorgios, h.e. 3,26; Kyrill von Jerusalem, ep.Const. 20
[Bihain 1973, 288]; Chronicon Paschale, ad ann. 351) und

Julian (Theodoret, h.e. 3,20,7), möglicherweise auch für
die Gregors des Erleuchters in Ejmiacin (Agathangelos,
hist.Arm. § 731–756), s. genauer oben S. 141f.
54 Vgl. zum Labarum Leeb 1992, 43–48 mit weiteren An-
gaben sowie Dinkler/Dinkler-von Schubert 1995, 24f.
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men; sie läßt grundsätzlich sowohl das Verständnis als Kreuz und Sonne als auch als Kreuz
und (Sieges-)Kranz zu, wobei in vielen Fällen eine eindeutige Entscheidung zwischen beiden
nicht möglich und auch nicht nötig ist. Das Bemerkenswerte an dem napolitaner Mosaik ist
nun, daß beide Deutungsvarianten auch bildlich nebeneinander gestellt und daher offensicht-
lich beide intendiert sind: Nimbus um und Siegeskranz über demKopf des Kreuzes. Euseb sah
das Labarum als direkte Umsetzung der Vision Konstantins vom »Siegeszeichen des Kreuzes,
das aus Licht gebildet ist und über der Sonne liegt,«55 an. Faßt man den Nimbus als solares
Symbol, so könnte genau diese Formulierung auch das »nimbierte« Staurogramm in Neapel
beschreiben.
Es bleibt aber nicht bei dieser Sinnschicht. Die militärisch-imperiale Siegessymbolik erfährt

im Kontext der christlichen Kirche eine spezifisch theologische Ausrichtung. Die apokalypti-
schen Tiere und die Buchstaben A und W eröffnen einen eschatologischen Horizont, der auf
den endzeitlichen Sieg Christi verweist. Am jüngsten Tag wird er als Sieger wie die Sonne von
Osten aufgehen. Diese Gewißheit wurde dem Täufling vermittelt, wenn er mit dem Gesicht
nach Osten sein Leben Christus überantwortete, also in der richtigen Richtung stand, um das
Deckenmosaik zu betrachten – ebenso, wenn er in den geosteten Kirchen auf ein Goldkreuz
in der Apsis hin betete56.
Zusammenfassend ist noch einmal die Rolle der Sonne genauer zu profilieren. Bei der

besprochenen Reihe von Monumenten handelt es sich um eine – zumindest für Italien –
verhältnismäßig dicht belegte ikonographische Tradition. Mit geringen Abweichungen sind
für sie folgende Kennzeichen konstitutiv: Blauer Himmel mit goldenen Sternen, darauf ein
goldenes Kreuz, meist von einemReif oder Lichtzonen umgeben, in der Regel mit besonderer
Auszeichnung der Ostrichtung. Sehr deutlich ist in allen genannten Fällen der Lichtcharakter
des Kreuzes. Eine Reihe von Umständen spricht dafür, daß sich darüber hinaus auch spezi-
ell die Konnotation »Sonne« zur Deutung anbietet: Die geometrische Form des Ringes oder
Kranzes, der »astronomische« Kontext der Sterne, die Hervorhebung der Ostrichtung, das
»Aufgehen« über dem Horizont in den Apsiden und vor allem der Anklang an die Kreuzesvi-
sionen, für die ein solarer Hintergrund gesichert ist.
Inwieweit zeitgenössische Betrachter von diesen im Bild zweifellos angelegten Möglich-

keiten Gebrauch gemacht haben, inwieweit sie also die solare Dimension wahrgenommen
haben, ist schwer zu sagen. Auskunft darüber könnten nur literarische Quellen geben, die sich
jedoch direkt zu dieser Frage nicht erhalten haben. Bedenkt man aber, daß gerade in Pre-
digten italienischer Bischöfe des späten vierten und frühen fünften Jahrhunderts (Ambrosius
von Mailand, Zeno von Verona, Maximus von Turin) die christologische Deutung der Sonne
häufig begegnet und eine große Rolle spielt, sowie ferner, daß ein Großteil der Zuhörer noch
direkt und unmittelbar von paganer Sonnenverehrung beeinflußt war (s. etwa das Zeugnis
Leos von Rom, S. 187ff.), so wird es doch sehr wahrscheinlich, daß ein erheblicher Teil der
zeitgenössischen Betrachter die Goldkreuze in Kuppeln und Apsiden als sichtbaren Ausdruck
Christi als der wahren Sonne gesehen haben.
Die Situation bei dieser Tradition der Goldkreuze in Kuppeln und Apsiden ist insofern

ähnlich wie beim Nimbus, als eine christlich-theologische reinterpretatio imperialer Bild- und
Symbolsprache vorliegt. In beiden Fällen ist bei diesem Prozeß die solare Sinnschicht ein
wichtiges Bindeglied zwischen der politischen und der religiösen Sphäre.

55 Õperke–menon to‹ ôl–ou stauro‹ trÏpaion ‚k fwt‰c
sunistàmenon. v.C. 1,28,2, mit Kontext oben zitiert S. 128.

56 In bezug auf S.Apollinare hat Dinkler 1964, 87–100
diesen Gedanken deutlich herausgearbeitet.
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Das Thema Kreuz und Sonne tritt besonders deutlich, aber keineswegs ausschließlich bei
den Goldkreuzen in Kuppeln und Apsiden auf. Es liegt nahe, überall dort, wo eine Kombi-
nation von Kreuz und Kreis auftaucht, nach solaren Hintergründen zu fragen. Solche ohne
weiteres anzunehmen, wäre jedoch verfehlt, wenn keine spezifischen Indizien hinzukommen.
Das zeigt die auf das Labarum Konstantins zurückgehende ikonographische Tradition, die
oben schon knapp angesprochen wurde. Während Euseb das Labarum als direkte Umsetzung
der Vision von Kreuz und Sonne auffasste, setzte sich in der Folgezeit eine Deutung durch,
die das Rund als Siegeskranz verstand. Das ist besonders deutlich bei einer Gruppe römischer
Passionssarkophage zu erkennen, deren Zentrum ein schmuckloses Kreuz mit einem darüber-
gestellten Kranz (meist um ein Christogramm) bildet57. Die Epitheta zeigen58, daß die Sinn-
schicht »Siegerkranz« im Vordergrund steht. Das schließt solare Konnotationen nicht völlig
aus, doch sollte man vosichtig sein mit Deutungen, die keinen unmittelbaren Anhalt in der
Ikonographie haben.
Eine ähnliche Anordnung muß es auch in monumentalen Apsisbildern gegeben haben.

Über das Apsisbild der Kirche in Fundi schreibt Paulinus von Nola:

Leid und Lohn der Heiligen sind gerechterweise miteinander verbunden (rite cohaerent): das hochra-
gende Kreuz und der erhabene Lohn des Kreuzes, der Kranz (pretium crucis sublime, corona).59

Aus diesem Text läßt sich nicht mit Sicherheit erheben, ob das Kreuz über dem Kranz stand,
oder ob es – wie in S.Apollinare – dem Kranz einbeschrieben war. In jedem Falle waren beide
eng aufeinander bezogen60, und Paulinus versteht den Kranz eindeutig als Siegeskranz. Für
eine solare Deutung gibt es keine Indizien61.
Anders bei einemneu entdeckten, überaus bemerkenswertenMonument, das sich imOsten

erhalten hat. Die Grabungen an der Basilika A in Resafa (die vermutlich der Verehrung der
Sergios-Reliquien diente) haben folgenden Befund an der ursprünglichen Apsis aus dem letz-
ten Viertel des fünften Jahrhunderts ergeben (Abb. S. 157)62: Die Kalotte ist in Gestalt einer
Muschel in zwölf Segmente unterteilt. Auf der Rippe genau in derMitte dieser Segmente bildet
eine Querhaste ein Kreuz. Unmittelbar über diesem Kreuz befindet sich ein kleines Rund-
fenster als einzige Lichtquelle in diesem Bereich. Es liegt auf der Hand, daß es sich hier trotz
der Schlichtheit der Formen um eine theologisch bewußt reflektierte und vielschichtige Kom-

57 Abb. 19, Sarkophag des vatikanischen Museo Pio Cri-
stiano, ehemals Museo Cristiano Lateranense, Nr. 171,
Repertorium 1967–98, 1, 48f., Nr. 49, Taf. 16, ähnlich auch
Nr. 59, 61, 175, 208 sowie Repertorium 1967–98, 2, Nr. 102,
143, vgl. dazuDinkler/Dinkler-von Schubert 1995, 60,
zu den Passionssarkophagen im allgemeinen auch von
Campenhausen 1929 sowie Koch 2000, 194f.
58 Lorbeergeflecht, kleine Büsten von Sol und Luna als
Triumphalgeleit (s. unten), niken-artige Genien an den
Seiten.
59 ep. 32,17 (CSEL 29, 292,9f. Hartel), Üs. Engemann
1974, 22.
60 An dieser Stelle halte ich die von Engemann 1974,
28f. vorgeschlagene Rekonstruktion des Bildes für unzu-
treffend. Das cohaerent im oben zitierten Text scheint mir
nicht nur auf einen engen gedanklichen, sondern auch auf
einen buchstäblich-geometrischen Zusammenhang hinzu-

deuten. – Übrigens soll natürlich nicht bestritten werden,
daß die hier beschriebene Sinnschicht – Reif als Sieges-
kranz – auch etwa in S.Apollinare vorhanden ist.
61 Das gleiche gilt für die Aussagen Paulinus’ über die Kir-
che von Nola in ep. 32,12.14.
62 Zum folgenden vgl. den Grabungsbericht von Ulbert
1986, 35f. Die Frage der Datierung und des Patroziniums
der Kirche ist von Brands 1998, 85–91 neu und abwei-
chend von Ulbert bedacht worden: Eine aufgefundene
Bauinschrift, derentwegen Ulbert 1986, 147 den Bau in
die zweite Hälfte des 6. Jh.s gesetzt und ein Heilig-Kreuz-
Patrozinium angenommen hatte, sei nicht ursprünglich.
Statt dessen ließen sich eine Reihe von Indizien finden, die
einen Ansatz im letzten Viertel des 5. Jh.s und das Sergios-
Patrozinium wahrscheinlich machen. – Den Hinweis auf
diese wichtige Kirche verdanke ich Herrn Prof. Dr. Hans-
Georg Severin (Bonn).
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Resafa, Basilika A, Apsis-Rekonstruktion

position handelt. Das Kreuz in der Apsis wird nicht wie in anderen frühchristlichen Kirchen
durch seine prächtige Ausgestaltung als crux gemmata zum Siegeskreuz qualifiziert, sondern
durch den Okulus darüber. Der Sonnengedanke erhält hier durch die einfallenden Strahlen
nicht auf symbolische Weise, sondern direkt und buchstäblich Ausdruck. Der Betrachter kann
nicht umhin, im Zentrum der zwölf Segmente die durch das Kreuz bezeichnete christologische
Hauptachse zu sehen und in dieser Hauptachse das Kreuz als durch die Sonne bekrönt und
überstrahlt63 – gleichsam eine unmittelbare Illustration eines Satzes von Johannes Chrysosto-
mos:

Wie die Lampe oben das Licht hat, so hat auch das Kreuz oben die Sonne der Gerechtigkeit als
Leuchte.64

Bei dieser Predigt-Äußerung könnten der Kirchenvater und seine Gemeinde ein Ensemble
der in Resafa erhaltenen Art vor sich gehabt haben – oder auch ein Mosaik ähnlichen Inhalts.
Die Zuhörer mögen sich auch an Gegenstände der Alltagswelt erinnert gefühlt haben.
Etwa erfreuten sich kleine Fläschchen mit Öl aus dem Heiligen Land als Devotionalien

großer Beliebtheit; auf diesen sogenanntenPilgerampullen waren häufig als Erinnerung an die
Heiligen Stätten die Kreuzigung Christi und das leere Grab abgebildet (Abb. 18). Während bei
diesen Kreuzigungsdarstellungen die Schächer rechts und links regelrecht am Kreuz hängen,
ist das mittlere Kreuz leer; statt dessen befindet sich darüber einMedaillonmit einemBrustbild

63 In der Deutung gehe ich ganz mit Ulbert 1986, 128f.
überein.

64 coemet. 2 (PG 49,397); der Satz steht im Kontext eines
längeren Enkomions auf das Kreuz in einer Karfreitags-
predigt.
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Christi, häufig mit Kreuznimbus65. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Betrachter dabei an
Sätze wie den des Johannes Chrysostomos dachten66.
Der zitierte Satz zielt unmittelbar auf einen anderen Alltagsgegenstand, der noch viel weiter

verbreitet war, nämlich Tonlämpchen, wie sie in jedem Haushalt mehrfach vorhanden waren.
Häufig sind christliche Tonlampen, auf derenHals ein Kreuz abgebildet ist. Der Lichtcharakter
wird meist durch die Inschrift noch besonders unterstrichen:

Das Licht Christi leuchtet allen. – F¿c Qristo‹ fa–nei pêsin.67

Inwieweit freilich das kleine Kreuz und das Flämmchen darauf als Bild des großen Kreuzes
Christi und der Sonne der Gerechtigkeit darauf gesehen wurden, bleibt offen, denn es fehlt
an Quellen, die die Deutung solcher Alltagsgegenstände sichern. Die Verknüpfung von Kreuz
und Sonne erfolgte, wie gezeigt, zunächst auf dem Wege und unter Vermittlung imperialer
Symbolik. Daß sie hauptsächlich im monumentalen Kontext auftritt, ist daher sicher nicht nur
auf den besseren Erhaltungszustand in diesem Bereich zurückzuführen. Gleichwohl hat es
einige Wahrscheinlichkeit für sich, daß sie von dort aus auch in den Alltag vordrang und die
Wahrnehmung des »kleinen Mannes« prägte.

Darstellungen Christi als Helios/Sol

Auf methodisch sichererem Boden bei gleichzeitig viel schmalerer Materialbasis bewegt man
sich, wenn man nach Bildwerken fragt, die Christus als Helios/Sol darstellen, oder zunächst
etwas allgemeiner nach christlichen Helios/Sol-Darstellungen überhaupt. Anders als die bis-
her behandelten Themen führt diese Fragestellung in die vorkonstantinische christliche Kunst
und ist darum von besonders hohem Interesse. Das wichtigste Monument ist erst seit rund
einem halben Jahrhundert bekannt; es hat seit seiner Entdeckung große Aufmerksamkeit auf
sich gezogen und das Bild von der frühchristlichen Kunst entscheidend bereichert. Es handelt
sich um den Mosaikdekor im Mausoleum M der Nekropole am Vatikan, die bei den Gra-
bungen unter der Peterskirche zum Vorschein gekommen ist68. Das kleine Mausoleum (ca.
3,2m2), das der Familie der Iulii gehörte, liegt an der nördlichen Seite einer Gräberstraße, die
sich inOst-West-Richtung den Vatikanhügel hinaufzog. Im unteren Bereich derWände befan-
den sich nichtfigürliche Fresken; der obere Teil und die Gewölbezone waren mit Mosaiken
geschmückt. Der Erhaltungszustand an den Wänden ist schlecht, doch genügen die Eindrük-
ke der ausgefallenen tesserae, um folgende Szenen zu erkennen: im Osten der Meerwurf des

65 Vgl. MonzaNr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15; BobbioNr. 3, 4, 5,
6, 18 (nach Grabar 1958); ferner die drei von Kötzsche-
Breitenbruch1984 publiziertenAndenken (zwei Ampul-
len und ein Anhänger, LandesmuseumStuttgart), dagegen
Christus am Kreuz nur bei Monza Nr. 12 und 13 sowie der
zweiten Ampulle bei Kötzsche-Breitenbruch 1984. Zur
Gattung der Pilgerampullen im allgemeinen vgl. Mietke
1998 (mit neuerer Lit.).
66 Zu beachten ist allerdings, daß gerade bei diesen Bil-
dern häufig rechts und links neben dem Kreuz noch
Sonne undMonddirekt dargestellt sind (s. untenAnm. 97).
Wenn also der zentrale Clipeus über dem Kreuz als
Sonne gesehen worden sein sollte, dann allenfalls in der
Gegenüberstellung von »normaler« Sonne und »Sonne der
Gerechtigkeit«, wie sie in den Texten häufig begegnet (s.
S. 53ff.).

67 Vgl.Loffreda 1989, 39–60 und1995, 17–19. Zur Lam-
pensymbolik vgl. etwa Hesychios, hom.pasch. 2; Asterios,
hom. 11,3.
68 Die Literatur ist entsprechend umfangreich. Hervorzu-
heben sind besonders Apollonj Ghetti u.a. 1951, 1,37–
42 (offizieller Grabungsbericht); Perler 1953; Kirsch-
baum 1974, 31–39; Carder 1979; Murray 1981, 64–
97 und 166–171; Miziołek 1991, 31–49 und 171–174.
Das (übrigens jüngst restaurierte, vgl. Sperandio/Zander
1999) Mosaik wird auf ca. 300 datiert. Ein sicherer termi-
nus ante quem ist durch den Baubeginn der Peterskirche
um das Jahr 324 gegeben, weil damals die ganze Nekro-
pole im Zuge der Planierungsarbeiten zugeschüttet wurde.
Die Literatur zu den Grabungen im allgemeinen ist jetzt
zugänglich über Thümmel 1999, 15–72.
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Jonas, im Norden ein Angler und im Westen ein Schafträger. Das Mosaik der Decke ist zu
drei Vierteln erhalten (Abb. 13). Umgeben von üppigen Weinranken, ist eine bartlose Figur
mit Nimbus und Strahlenkranz und einer Kugel in der linken Hand zu sehen. Durch zwei
Pferde und ein Rad wird deutlich, daß sie in einer Biga steht, die übrigens von Ost nach West
fährt. Diese Darstellung entspricht genau der bekannten Ikonographie des Helios bzw. Sol;
daß diese Deutung auch hier zutrifft, leidet keinen Zweifel69.
In der gleichen Nekropole befindet sich ein weiteres Mausoleum, dessen Decke ebenfalls

mit dem Sonnengott geschmückt ist70. Doch während dort keinerlei Indizien auf einen christ-
lichen Kontext weisen, lassen die Bilder an den Wänden hier keinen Zweifel, daß es sich um
ein christliches Mausoleum handelt (obgleich die Familie zunächst heidnisch war, wie zwei
Urnenbestattungen zeigen); vor allem der Jonas ist eindeutig eine biblische Figur, die nur
in der christlichen Sepulkralkunst vorkommt. Daraus resultiert eine Reihe von Fragen zum
Verständnis des Gewölbebildes: Handelt es sich dabei um eine Christusdarstellung? Wenn
ja, in welcher Szene und in welchem Zusammenhang ist Christus dargestellt? Und welche
inhaltlich-theologische Bedeutung kommt dieser Darstellung zu?
Der Sol im Juliermausoleum ist in der christlichenKunst eine weitgehend singuläre Erschei-

nung. Das macht seine Deutung besonders schwierig. Dennoch ist die Darstellung nicht
ohne Vorstufen und ikonographische Parallelen, die zum Verständnis beitragen. Die Abbil-
dung des personifizierten Sonnengottes kommt in der christlichen Sepulkralkunst gelegent-
lich vor – und zwar bemerkenswerterweise gerade in vorkonstantinischer Zeit; ausgeprägte
Berührungsängste scheint es damals weniger als später gegeben zu haben. Zunächst sind
zwei Sarkophage zu nennen: Am ältesten, doch nicht sicher christlich ist der von La Gayole
(Provence), der heute in Brignoles aufbewahrt wird (vermutlich vor 240, Abb. 15)71. Dort fin-
den sich von rechts nach links folgende Hauptmotive: Bärtiger Mann (ein Gott, Hades?) –
Schafträger – Leseszene (Lehrer und Schüler) – Orans – Angler. Links oberhalb des Anglers
am Rand des Sarkophags ist ein Sonnengott nur klein als Brustbild zu sehen, doch auf-
grund seiner Strahlenkrone sicher zu identifizieren. Keines der genannten Motive ist für sich
genommen eindeutig christlich, auch wenn alle auf christlichen Sarkophagen der Zeit auftre-
ten. Wichtig ist noch, daß sich zwischen der Orans und dem Angler Schafe sowie ein Anker
befinden – alles Elemente, die durch den Kontext in keiner Weise gefordert werden.
Die Kombination derMotive (und insbesondere der sonst kaum zu erklärende Anker) sowie

die Verwandtschaft mit anderen sicher christlichen Stücken der Zeit dürften den christlichen
Charakter des Sarkophags doch wahrscheinlich machen72. Zum Verständnis des Sonnengot-

69 Darüber besteht auch in der Literatur (s. vorige Anm.)
Einigkeit; die Diskussionen drehen sich um die im folgen-
den zu entwickelnden Fragen der Deutung.
70 MausoleumB; dort ist der Sol nicht mosaiziert, sondern
gemalt (und überdies nicht gut erhalten), vgl. Mielsch/
von Hesberg 1986, 19–38 mit Farbabb. 3 auf S. 27.
71 Vgl. Klauser 1960, 112–114 mit Taf. 4f., auch zur
Datierung.
72 Durch die bahnbrechenden Forschungen von Klau-
ser sind die älteren Arbeiten über die vorkonstantinische
Sarkophagplastik (v.a. Gerke 1940) überholt. Allerdings
ist Klauser bei seiner »Entmythologisierungsarbeit« gele-
gentlich über das Ziel hinausgeschossen. Das gilt sicher-
lich im Fall des Schafträgers, dessen christlicher Deutung

als Guter Hirt heute wieder mehr Raum gegeben wird
(vgl. Schumacher 1977; Himmelmann 1980; Engemann
1991), und m. E. auch für die Bestreitung des christlichen
Charakters dieses Sarkophags (vgl. Klauser 1960, 114).
Mit Sicherheit zu weit geht es, ihn rundheraus als pagan
zu bezeichnen (Engemann 1969, 1071): Es gibt nichts
auf dem Sarkophag, was einem Christen seine Benut-
zung unmöglich gemacht hätte; also müßte er zumin-
dest als neutral eingestuft werden (so auch Koch 2000,
20; 22; 475). Es bedüfte sorgfältiger Analyse der Einzel-
szenen bzw. -symbole, um noch weiter zu kommen (hilf-
reich sind etwa Engemann 1969, 1071–1074; Schuma-
cher 1977, 117–120; Himmelmann 1980, 143f.); diese
kann hier nicht geleistet werden. Hingewiesen sei nur auf
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tes sind nun zwei Feststellungen von Belang: Erstens ist er durch den Kontext in keiner Weise
gefordert; er ist auch kein genremäßiges Versatzstück, das zum Schmuck der Anglerszene
dient. Zweitens ist er nach Größe und Stellung in der Komposition nicht als zentral ausge-
wiesen. Zur Deutung ergibt sich daraus wiederum ein Doppeltes: Zum einen ist er zwar ein
Symbol, dem in der Gesamtkomposition eigenständige Bedeutung zukommt, zum anderen
drückt er aber nicht die zentrale Botschaft des Sarkophags aus. Eine christologische Inter-
pretation kommt daher sicherlich nicht in Betracht. Vielmehr wird der Sonnengott in der
Gesamtkomposition die Belohnung ausdrücken, die dem Verstorbenen aufgrund der rech-
ten Lehre (Lehrszene im Zentrum), aufgrund seiner Tugend (Schafträger) und seines Gebets
(Orans) im Jenseits zusteht. Eventuell kommt auch das symmetrische Gegenüber zu demGott
Hades ins Spiel, so daß Sol und Hades der Darstellung einen »kosmischen Rahmen« ergeben
bzw. die Pole ausdrücken, zwischen denen sich das menschliche Leben abspielt73.
Die Gemeinsamkeit mit dem Juliermausoleum liegt nicht zuletzt in der Kombination von

Sonnengott und Anglerszene. Der zweite Sarkophag enthält zwar ebenfalls eine Anglerszene,
doch in unmittelbarer Verbindung stehen dort Sonnengott und Jonasszene74. Aufgrund die-
ser und weiterer Szenen ist der christliche Charakter dieses heute im Vatikan aufbewahrten
Sarkophags unbestreitbar. Über dem Schiffssegel in der breit ausgeführten Jonasszene im
Zentrum erscheint der Sonnengott wiederum als kleines Brustbild mit Strahlenkrone. In die-
sem Falle könnte man eher daran denken, darin eine genrehafte Beigabe zu sehen, doch
steht er dort zwischen zwei kleinen christlichen Szenen, dem Quellwunder des Petrus und der
Auferweckung des Lazarus. Dieser Kontext macht eine bewußte symbolische Komposition
wahrscheinlich; dabei ist auch hier der Bezug zu Auferstehung und ewigem Leben deutlich,
wenn auch eine unmittelbare Identifikation mit Christus nicht in Betracht kommt.
Für die Kombination von Sonnengott und Jonas finden sich weitere Belege in der Kata-

kombenmalerei. Von der biblischen Erzählung gedeckt ist die Sonne dann, wenn sie über dem
Propheten in derWüste erscheint, nachdemder Rizinusstrauch (bzw. die Kürbislaube) verdorrt
ist (Jona 4,8), so auf einem Fresko in der Domitilla-Katakombe75. In einem Arkosol-Grab in

die in der Motivik verwandten, sicher christlichen Sarko-
phage in S.Maria Antiqua und inBerlin (Inv.-Nr. 2704), fer-
ner auf die bekannte StelleKlemens vonAlexandrien, paed.
3,11,59,2, wo Fisch und Anker auf christlichen Gebrauchs-
gegenständen erwähnt werden. (Daß auf dem Sarkophag
ein Delphin, nicht ein Fisch an der Angel hängt, »dürfte auf
Typenvertauschung beruhen« [Engemann 1969, 1073],
darf also zu keinen weitreichenden Schlüssen veranlassen
[gegen Klauser 114 und 127]; Delphine wurden nicht
geangelt, sondern mit der Harpune gejagt.) Es fehlt denn
auch nicht an Stimmen aus jüngerer Zeit, die den Sarko-
phag wieder als christlich in Anspruch nehmen (Schuma-
cher 1977, 177; Bisconti 1998, 120).
73 Mit der Gesamtdeutung des Sarkophags folge ich
Klauser 1960 (sowie etwas weiterführend Schumacher
1977, 117–120). Mit Unsicherheiten behaftet bleibt aller-
dings die Identifikation der rechten Figur (Hades), so daß
auch ein eventueller Bezug auf Sol nicht völlig sicher zu
deuten ist. Für den Gedanken des kosmischen Rahmens
wäre auf die später reich belegte Sol-Luna-Rahmung als
verwandtes Motiv hinzuweisen, s. unten S. 165f.

74 Es handelt sich um den Sarkophag des vatikanischen
Museo Pio Cristiano, ehemals Museo Cristiano Latera-
nense, Nr. 119, Repertorium 1967–98, 1, 30–32, Nr. 35,
Taf. 11. Daß auch dieser Sarkophag als Parallele zum Julier-
mausoleum heranzuziehen ist, ist bis jetzt noch nicht gese-
hen worden. Er wird ins letzte Jahrzehnt des 3. Jh.s datiert,
vgl. Repertorium S. 31.
75 Wilpert 1903, Taf. 56 und die Beschreibung S. 31f.
Der Erhaltungszustand des Gemäldes ist allerdings sehr
schlecht. Der Jonas wurde im 19. Jh. aus dem Fresko her-
ausgebrochen, und der kleine Kopf des Sol mit Locken
und Strahlenkranz ist aufWilperts Reproduktion nur mit
Mühe erkennbar. Der Bildinhalt ist dennoch durch die
Wiedergabe von Bosio 1632, 243 gesichert. Im übrigen
ist Wilperts Deutung des Bildes auf Jonas nichts weni-
ger als unproblematisch, weil der Mann unter der Sonne
mit dem Pallium bekleidet ist, während der gegenüberlie-
gende Jonas unter der Kürbislaube nackt ist. (Diese Kürbis-
laube in der christlichen Kunst geht bekanntlich auf die
Fehlübersetzung kolÏkunja, Kürbis, der Septuaginta für
ZFJSJS, Rizinus, zurück.)
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der Katakombe SS.Marcellino e Pietro erscheint der Sonnengott dagegen viel eigenständiger
(Abb. 14)76, und bietet insofern die unmittelbarste Parallele zum Juliermausoleum. Während
zwei Jonasszenen (Jonas wird vomWal ausgespieen, Jonas ruht in der Kürbislaube aus) an den
beiden Seiten des Gewölbes stehen, nimmt die Mitte ein großer im Zweigespann dahinfah-
render Sonnengott ein. An der Rückseite des Arkosols ist ein Festmahl dargestellt. Daß die
gesamte Komposition hier ebenfalls deutlich in bezug zur Jenseitshoffnung des Bestatteten
steht, liegt auf derHand.Der in der Sepulkralkunst des dritten Jahrhunderts so außerordentlich
beliebte Jonas läßt sich als Paradigma des verlorenen und geretteten Menschen verstehen, das
Festmahl als Ausdruck der jenseitigen Freude. Der Sonnengott steht buchstäblich im Zentrum
dieser Anlage. Er mag sowohl die Krönung der Festfreude ausdrücken als auch den »Heils-
mittler«, der Jonas wieder ans Tageslicht bringt und ihm Rettung verschafft. Da es sich um ein
christliches Grab handelt, ist es – vorsichtig formuliert – zumindest nicht ausgeschlossen, daß
hier Christus in der Gestalt des Sonnengottes dargestellt ist.
Die Situation ist sehr ähnlich der im Juliermausoleum. Keines der dort dargestellten Bilder

ist für sich genommen analogielos in der vorkonstantinischen christlichen Sepulkralkunst –
und auch nicht ihre Kombination miteinander. Singulär ist die hervorgehobene Stellung des
Sonnengottes, die die schwierige Frage nach dem Christus-Bezug aufbrechen läßt. Mit der
Antwort hat man es sich oft zu leicht gemacht und zu unbedenklich mit Ja geantwortet.
Indessen ist zunächst klar festzuhalten, daß es keinerlei ikonographische Indizien für eine

solche Interpretation gibt: Die Christusdarstellungen der vorkonstantinischen Zeit haben mit
den beiden christlichen Sol-Bildern nichts Spezifisches gemeinsam. Außerdem wird – inhalt-
lich gesehen – stets nur der irdische Jesus dargestellt, also historische Szenen des Neuen
Testaments (Heilungswunder, Erweckung des Lazarus, Brotvermehrung etc.), nicht aber der
erhöhte Herr oder gar seine Auferstehung und Himmelfahrt. Diese beiden Szenen tauchen
überhaupt erst sehr viel später in der christlichen Kunst auf und weisen in ihrer Ikonographie
keinerlei Gemeinsamkeiten mit der des Sol auf77.
Andererseits wird man sagen können: Je zentraler der Sonnengott in der gesamten Kom-

position ist, desto wahrscheinlicher ist es, daß er als der zentrale Heilsmittler aufgefaßt ist, und
desto wahrscheinlicher ist es auch, daß er in der Perspektive eines christlichen Auftraggebers,
Künstlers oder Betrachters mit Christus in Verbindung gebracht worden ist.
Um zu bestimmen, in welchem Ausmaß das der Fall gewesen sein mag, sind auch litera-

rische Quellen zu berücksichtigen. Allerdings ist dabei Vorsicht angebracht, denn es ist nicht
sicher, in welchem Maße die stark individuell ausgerichtete Sepulkralkunst sich an kirchlich-

76 Kammer 45–2–, vgl. Deckers u.a. 1987, 267f. Un-
verständlicherweise und im Widerspruch zur weit über-
wiegenden Mehrzahl der Stimmen in der Forschung
(angeführt S. 268) deutetDeckers die Szene als »Himmel-
fahrt des Elija (?)« – und gibt als Begründung nur: »Die für
Lehrer oder Philosophen bzw. Propheten, Christus und
Apostel typische Tracht spricht dafür, in dem Wagenlen-
ker nicht helios oder sol, sondern Elija zu erkennen.« Dies
allein kann als Argument für eine Identifikation ausgerech-
net mit Elias auf keinen Fall genügen. Es findet sich keine
der sonst für die Szene charakteristischen Elemente (sei es
in der biblischen Erzählung 2 Kön 2,1–18, sei es in den
ältesten christlichen Darstellungen, s. unten bei Anm. 85).

Dagegen führt bei dieser Erklärung der Nimbus der Figur
in große Schwierigkeiten: Es wäre mit großem Abstand das
erste Mal in der christlichen Kunst, daß eine andere bibli-
sche Figur als Christus nimbiert wird. Daher ist zu fragen,
ob nicht gerade der Nimbus ebenso wie das Pallium als
Hinweis auf Christus aufzufassen ist. Deckers 269 datiert
das Bild »spätkonstantinisch«, d.h. ca. 340–360; die mei-
sten anderen ebd. angeführten Forscher datieren etwas
früher.
77 S. dazu unten S. 169f. Auf den auferstehenden Chri-
stus-Sol eines Matthias Grünewald am Isenheimer Altar
hatte die christliche Kunst noch etwa 1200 Jahre zu warten!
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theologischen Vorgaben orientierte. In manchen christlichen Familien – gerade wenn es auch
noch heidnische Angehörige gab oder die Bekehrung noch nicht zu weit zurücklag –magman
unbedenklicher gewesen sein bei der »Synthese« paganer und christlicher Motive. Immerhin
ist anzunehmen, daß die Verbindung Christus-Sol im Bild zumindest nicht weniger gewirkt
hat als in den erhaltenen Texten. Daß diese Verbindung schon seit Beginn des dritten Jahr-
hunderts in den Texten etabliert war, wurde bereits gezeigt (S. 48ff.) – und zwar durchaus
auch im Kontext individueller Heils- und Auferstehungshoffnung (S. 111ff.). Es seien nur die
Worte Klemens’ von Alexandrien nochmals angeführt, mit denen dieser seine Heilshoffnung
artikuliert:

Ein Licht ist uns vom Himmel erstrahlt, uns, die wir in Finsternis begraben lagen und im Schatten des
Todes verschlossen waren, ein Licht, reiner als die Sonne und süßer als Leben hienieden. Jenes Licht ist
ewiges Leben; und alles, was an ihm teilhat, lebt… Dies hat die ›neue Schöpfung‹ (Gal 6,15) bedeutet;
denn ›die Sonne der Gerechtigkeit‹ (Mal 3,20), die über das Weltall hinreitet, durchwandelt in gleicher
Weise auch die Menschheit… Sie hat den Untergang in Aufgang verwandelt und den Tod zu Leben
gekreuzigt; sie hat den Menschen dem Verderben entrissen und ihn zum Äther emporgehoben.78

Wer solche Texte gelesen hatte, konnte in der Tat kaum anders als in dem Sol-Mosaik Chri-
stus erblicken. Freilich legen die theologischen Texte stets Wert darauf, die Grenze zwischen
metaphorischer und ontologischer Identifikation erkennbar zu halten – eine Grenze, die im
Bild nicht so eindeutig gezogen werden kann.
Zusammenfassend folgt daraus sowohl für das Katakombenfresko in SS.Marcellino e Pie-

tro als auch für das Mosaik im Juliermausoleum: Dargestellt ist in beiden Fällen Sol. Zu sagen,
daß dieser Sol Christus »sei«, ist allenfalls in verkürzter Redeweise zulässig. Ebenso wie die
umgebenden Bilder drückt der Sonnengott die religiöse Hoffnung auf das jenseitige Heil aus.
Vor allem im Juliermausoleum steht er im Zentrum dieser Hoffnung und begründet das Heil,
das durch Jonas, Angler und Schafträger ausgemalt und vertieft wird. Es wird im Sinne des
Auftraggebers gewesen sein, daß der Betrachter darin auch Christus erblicken konnte – aber
nicht mußte. Ähnlich wie bei den anderen typischen Motiven der vorkonstantinischen christ-
lichen Sepulkralkunst handelt es sich um eine bewußt polyvalente Chiffre. Ein Streit über die
Frage, ob hier Auferstehung oder Himmelfahrt oder Wiederkunft Christi dargestellt sei, ist
müßig. Die Antwort kann ebenso gut keines wie alle drei lauten, oder, genauer gesagt: Dar-
gestellt ist sicher keines dieser Ereignisse, doch können alle drei als zentrale heilsvermittelnde
Ereignisse mit dem auffahrenden Sonnengott assoziiert werden79.
Sicherlich hat jedenfalls die Auftraggeber-Familie in ihrem Christentum überhaupt keinen

Hinderungsgrund gesehen, den Sonnengott an ihrem Bestattungsort als zentralen Heilsver-
mittler darstellen zu lassen. Die beiden Bilder dokumentieren daher eindrucksvoll, daß die
Christen an der hohen religiösen Bedeutung der Sonne in aurelianischer und konstantini-
scher Zeit durchaus Anteil nahmen.

78 Klemens von Alexandrien, prot. 11,114,1–4 (Marco-
vich 1995, 165,4–16, Üs. BKV2 2,7, 188f. Stählin,
verändert), zu dem Text s. oben S. 112, Anm. 11.
79 Manche Interpreten sind hier zu weit gegangen und
haben mehr in das Mosaik hineingelesen, als sich metho-
disch gesichert erkennen läßt – sowenn sichMurray1981,
64–97 unter scharfer Abgrenzung gegen Perler 1953 für
dieHimmelfahrt oderMiziołek 1991, 173f. unterAbgren-
zung gegenMurrayundPerler für dieAuferstehung aus-
spricht. Dabei hatte Perler 1953, 31 in seiner feinen Inter-

pretation keines von beiden ausgeschlossen: »Wir haben
also keine realistische Darstellung weder der Hadesfahrt,
noch der Auferstehung und Himmelfahrt noch der einsti-
gen Wiederkunft und Auferstehung vor uns – all das ist
gedanklich miteinbegriffen –, sondern es handelt sich um
die symbolisch-allegorische, in das Bild der Sonne geklei-
dete Vergegenwärtigung des Aufstieges Christi aus dem
Hades zum Himmel, also um den Ausdruck eines reichen,
tiefen und tröstlichen Glaubensinhaltes.«
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Die christliche Kunst unter Konstantin und seinen Nachfolgern hat die hier gegebenen
Vorstufen nicht, wie man erwarten könnte, zu einer regelrechten ikonographischen Tradition
ausgebaut. Die ältesten, ziemlich unbedarft-naiven Sol-Darstellungen auf Sarkophagen finden
zwar in gewisser Weise eine Fortsetzung in den Sol/Luna-Bildern (Abb. 19, s. dazu unten
S. 166), die später bei Kreuzigungsszenen zum Standardrepertoire gehören werden, doch in
theologisch zentraler Stellung wie im Juliermausoleum wird der Sonnengott nur sehr selten
dargestellt.
Das einzige Beispiel, in dem das eindeutig der Fall ist, hat sich in Mailand erhalten. Südlich

an S. LorenzoMaggiore ist dort das kleine oktogonaleKirchlein S. Aquilino angebaut; es diente
vermutlich in der Zeit, als Mailand Residenzstadt war, als kaiserliche Grablege80. Von seinen
vier apsisartigen Nischen ist der musivische Dekor wenigstens teilweise in den beiden nach
Südwesten und Südosten weisenden noch vorhanden; diese Bilder gehören zu den ältesten
bekannten christlichenApsismosaiken81. Die gut erhaltene Südwestnische zeigt den lehrenden
Christus im Kreise der Apostel. Das Mosaik im Südosten (Abb. 16) ist stark beschädigt, doch
läßt sich folgendes erkennen: Im unteren Bereich sind bukolische Genreszenen abgebildet
(felsige Landschaft, Schafe,Hirten); sie sind rechts und links gut erhalten und in derMitte durch
die bei der jüngsten Restaurierung festgestellten Sinopien gesichert82. Im oberen Bereich
fährt eine Quadriga von Osten nach Süden über den Himmel. Der vordere Teil der Pferde
ist wiederum erhalten, während sich der hintere aufgrund der Sinopien mit hinreichender
Sicherheit erschließen läßt, ebenso die auf dem Wagen stehende Gestalt, von der ein Teil des
sich bauschenden Mantels noch im Mosaik zu sehen ist.
Lange Zeit war das Bild durch unsachgemäße Ergänzung bzw. Restauration entstellt und

demgemäß falsch gedeutet. Obgleich Wilpert schon 1916 erkannt hatte, daß der originale
Bestand die Deutung auf den Sonnengott erfordert83, hielt (und hält) sich das Verständnis
als Himmelfahrt des Elias84. Indessen haben die jüngsten Restaurationen bewiesen, daß sich
keines derjenigen Merkmale findet, die für die in 2 Kön 2,1–18 beschriebene Szene (und
ihre frühchristliche Ikonographie) konstitutiv sind: der zurückbleibende Elisaios (Elischa), der
Mantel des Elias, der Jordan, der Himmel (mit Hand Gottes oder Engel)85.
Ohne Zweifel ist hier der Sonnengott dargestellt. Ebenso wie beim Juliermausoleum stellt

sich die Frage nach der Bedeutung dieser Darstellung, ob und in welchem Sinne der Bezug
auf Christus zu sehen ist. Hier ist es leichter zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen, weil
der Kontext klarer ist. Zum einen haben wir es generell mit einer Zeit zu tun, in der Dar-
stellungen des erhöhten oder des wiederkommenden Herrn – eben in Apsiden – geläufig zu
werden beginnen. Zum anderen ist der Sol im Gegenüber zu seinem symmetrischen Pendant,
der Versammlung der Apostel um den lehrenden Christus, zu sehen. Eine so prononcierte
Gegenüberstellung von Christus und Sol ist nur denkbar, wenn auch dem Sonnengott eine

80 Zu den Mosaiken von S.Aquilino vgl. Ihm 1960, 158f.;
Nordhagen 1982 und 1987; Bertelli 1985. Für die
ursprüngliche Funktion als Mausoleum hat sich zuletzt
Cattaneo 1985, 21–23 ausgesprochen, ebensoKrauthei-
mer 1986, 81 (gegen die ältere Forschung, die meist an ein
Baptisterium dachte). Auch wenn hierüber keine Sicher-
heit zu gewinnen ist, bleibt doch in jedem Falle bestehen,
daß es sich (bei der ganzen Anlage S. Lorenzo) um einen
imperialen Repräsentationsbau handelte.

81 Cattaneo 1985, 19 setzt den Bau um 400 an, die ältere
Forschung meist etwas früher.
82 Zum Restaurationsbefund vgl. Nordhagen 1982 und
1987, gute Abbildungen dort sowie bei Bertelli 1985.
83 Wilpert 1916, 1,265.
84 ImAnschluß an die einflußreiche Stimme des Kardinals
Schuster 1940, 87–91 etwa noch Cattaneo 1985, 22.
85 Das hat Bertelli 1985, 148f. klar gezeigt. Die genann-
ten Bildelemente finden sich auf den ersten christlichen
Darstellungen der Himmelfahrt des Elias, vgl. Lucchesi
Palli/Hoffscholte 1968, 609f.
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herausgehobene christlich-theologische Interpretation zukommt86, mit anderenWorten: Hier
ist Christus als Sonnengott dargestellt.
Auch hier könnte man nun genauer fragen, ob der auferstehende, der zum Himmel fah-

rende oder der wiederkommende Christus im Bild der Sonne dargestellt ist. Zusätzlich käme
es sogar in Betracht, an die Inkarnation, das Herabkommen Christi in die sichtbare Welt, zu
denken, gewissermaßen als Illustration der Çnatolò ‚x ’youc (Lk 1,78). Eine sichere Antwort
fällt schwer, zumal wir das aus vier Nischen (und eventuell weiteren Elementen) bestehende
Gesamtprogramm des Raumes nicht kennen. Ein sepulkraler Kontext könnte auf die Aufer-
stehung weisen, doch erstens bleibt dieser Kontext hypothetisch und zweitens ergäben auch
die anderen Möglichkeiten als zentrale Paradigmen christlichen Heiles Sinn. Für die Inkar-
nation spräche das in dieser Zeit in Italien aufkommende Weihnachtsfest am 25. Dezember,
das als Aufgang der wahren Sonne gedeutet wurde (s. Kapitel 2.7). Carlo Bertelli hat darauf
hingewiesen, daß die Sonne inMailand zu diesemTermin beinahe genau im Südosten aufgeht,
also direkt über der Nische mit dem Mosaik. Die Sonnenstrahlen fielen genau ins Zentrum
des Raumes, »forse cercando il luogo dove un tempo era il sarcofago«87. Zusammen mit dem
Bild der Südwest-Nische ließe sich die Bildfolge von links nach rechts dann als der inkarnierte
und der erhöhte Herr lesen – doch bleibt dies mit Unsicherheiten behaftet. Ebenso kann der
zum Himmel fahrende und der im Himmel lehrende Herr gemeint sein.
In jedem Falle ist im ausgehenden vierten Jahrhundert die Identifikation von Sol und Chri-

stus auch durch literarische Quellen gedeckt, und zwar gerade durch Texte oberitalienischer
Bischöfe. Vielleicht hat Ambrosius in seinem Hymnus Splendor paternae gloriae genau in die-
sem Raum Christus als verus Sol besungen88. Eine Weihnachtspredigt des Zeno von Verona
läßt sich wie unmittelbar auf diese Mosaiken gemünzt lesen:

Dieser ist unsere Sonne, die wahre Sonne, die mit der Fülle ihres Lichtes die hellsten echten Feuer der
Welt und die der am Himmel glänzenden Sterne entzündet. Dieser ist es, der einmal untergegangen
und wieder aufgegangen ist, um den Untergang nie mehr zu wiederholen. Dieser, meine ich, ist es,
den ein Kranz von zwölf Strahlen umgibt, nämlich die zwölf Apostel; er ist es, den nicht vier stumme
Tiere [d.h. die vier Pferde des Sonnenwagens] auf der Bahn um den Erdkreis herumtreiben, sondern
die vier Evangelien der Predigt des Heils.89

Ein weiterer Punkt ist zum angemessenen Verständnis des Mailänder Mosaiks zu bedenken:
Unabhängig von der Frage, ob es sich um eine kaiserliche Grablege handelte, ist jedenfalls
klar, daß die ganze Anlage ein imperialer Repräsentationsbau war. Es ist sicher kein Zufall,
daß die eindeutige Christus-Sol-Darstellung in einem solchen Kontext auftritt. Ähnlich wie
beim Nimbus im allgemeinen ist bei dieser Darstellung im speziellen davon auszugehen, daß
die Herrschaftssymbolik ein entscheidendes Bindeglied bildet, das es ermöglicht, Christus
im Bild der Sonne darzustellen. Nur in diesem Kontext konnte der Sonnengott ebenso wie
der lehrende Christus im Kreise der Apostel als Ausdruck der universalen Herrschaft des
christlichen Gottes verstanden werden.

86 Selbst wer darauf besteht, daß die Himmelfahrt des
Elias als eine Verständnisebene in Betracht kommt (ganz
unmöglich wäre es nicht, weil erstens die Ikonographie
dieser Szene naheliegenderweise Helios-Elemente auf-
nimmt [feurigerWagen!], was zweitens durchdasWortspiel
>Hl–ac/ìHlioc begünstigt wird, s. Anm. 112), der kann
nicht umhin zuzugeben, daß auch diese Szene dem Kon-

text nach christologisch zu deuten ist, daß also Elias hier
die Himmelfahrt Christi präfiguriert.
87 Bertelli 1985, 159.
88 Zitiert oben S. 47.
89 tr. 2,12,4 (CChr.SL 22, 185,33–186,40 Löfstedt). Wei-
tere Texte zum Thema unten in dem Kapitel über das
Weihnachtsfest (S. 183ff.).
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Auf diese Weise ist es wohl auch zu erklären, daß die Mailänder Christus-Darstellung
singulär bleibt. Anders als der Nimbus war diese Ikonographie zu explizit solar, um ohne
weiteres in den Hauptstrom christlicher Bildtradition einzumünden. Überhaupt bleibt als
Ergebnis festzuhalten, daß die unmittelbare Aufnahme der paganenHelios/Sol-Darstellungen
in die christliche Kunst nur in relativ wenigen (wenngleich besonders interessanten) Fällen
erfolgte. Weitaus bedeutender und für die christliche Kunst über die Jahrhunderte prägend
war die »unterschwellige« Einwirkung solarer Symbolik auf die christliche Kunst in Gestalt des
Nimbus oder bei der Kombination von Kreuz und Sonne.

Kreuzigung

Ein Gleiches läßt sich für einige weitere Themenbereiche vermuten, die weniger unmittel-
bar mit dem Zentrum der christlichen Heilsbotschaft in Verbindung standen. Dies von der
Darstellung der Kreuzigung zu behaupten, scheint zunächst abwegig, doch ist zum einen zu
bedenken, daß die Kreuzigung innerhalb des frühchristlichen Bildrepertoires relativ spät auf-
taucht und keine zentrale Stellung einnimmt, also keineswegs wie in späterer Zeit die typisch
christliche »Heilsdarstellung« schlechthin war90. Zum anderen tritt die Sonne dabei stets in
untergeordneter Stellung auf; sie ist nicht unabdingbarer Bestandteil des Bildes und seiner
Aussage, ja, es ist im Grunde erstaunlich, daß sie dort überhaupt auftritt. Das Besondere dabei
ist, daß die Sonne stets in Kombination mit dem Mond dargestellt wird: Sonne und Mond
(vom Bild aus gesehen) rechts und links vom Kreuz – so etwa im Rabbula-Evangeliar aus der
zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts (Abb. 17)91. Das ist deshalb auffällig, weil sich für
diese Kombination keine biblische Grundlage finden läßt. Im Passionsbericht der Evangelien
wird zwar die Verfinsterung der Sonne erwähnt (Lk 23,45), was einen Anhalt für die bildliche
Darstellung bieten kann, doch vom Mond ist keine Rede.
Es läßt sich unschwer erkennen, daß die Bibelstelle allenfalls sekundär mit der Bildtradition

in Verbindung gebracht worden ist. Primär liegen die ikonographischen Wurzeln anderswo,
nämlich im paganenBereich92. Die Bedeutung wichtiger Szenen konnte durch die »kosmische
Rahmung« mit Sonne und Mond hervorgehoben werden; vor allem ist an die zahlreichen
Mithras-Darstellungen zu erinnern, in denen die Heilsbedeutung der Tötung des Stieres auf
diese Weise unterstrichen wird93. Eine ähnliche Symbolik tritt in imperialem Kontext auf,
etwa am Konstantinsbogen, an dem gleichfalls rechts und links Sonne und Mond abgebildet
sind (Abb. 3). Der Kaiser zog beim Triumph durch sie hindurch; dadurch erhielt der adventus
imperatoris eine kosmische Dimension94.

90 Zu Kreuz und Kreuzigung in der frühchristlichen
Kunst vgl. v. a. den materialreichen Artikel von Dinkler/
Dinkler-von Schubert 1995, ferner Reil 1904; Wessel
1960. Als Grund für die späte Entstehung des Kreuzi-
gungsbildes vermutet Wessel S. 45f., daß es dafür keine
paganen Bildvorlagen gab.
91 Vgl. zuletzt mit viel Material und Verweis auf weitere
Literatur Engemann 1986.
92 Diese Ableitung »darf heute als allgemein aner-
kannt gelten«, Engemann 1986, 95 mit Belegen. Dage-
gen bleibt der Versuch von Maser 1983, Grundlagen
im frühjüdischen und biblischen Schrifttum geltend zu
machen, unergiebig: Die Tatsache, daß Sonne und Mond
dort gelegentlich in apokalyptischem Kontext auftre-

ten, beweist nichts für die Kreuzigungsdarstellungen viel
späterer Zeit.
93 Letta 1988, Nr. 340–399 führt zahlreiche Beispiele für
Sonne und Mond »come inquadramento cosmico« auf,
darunter auch die Stiertötung des Mithras, diese etwa auch
aufVermaseren 1956–60, Nr. 321, 334, 350, 368, 390, 435,
598, 650, 810, 1083, 1137, 1292, 1306, 1400, 1727, 2000,
2025, 2198, 2237, 2244, 2355, 2364;Abbildungen beiMer-
kelbach 1984.
94 L’Orange/von Gerkan 1939, 174–181. Der Konstan-
tinsbogen ist in dieser Hinsicht keineswegs singulär, vgl.
etwa das Kaisermedaillon aus Mersin in St. Petersburg,
Abb. bei Engemann 1986, Taf. 33,1. Zu Konstantins Tri-
umph und Dezennalienfeier vgl. Dufraigne 1994, 74–78.
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Es ist eindeutig, daß das Christentum auf diese Tradition zurückgreift, wenn es Sonne und
Mond neben das Kreuz stellt, obgleich solche Darstellungen erst im sechsten Jahrhundert
belegt sind. Das zeigt sich daran, daß auch vorher schon gelegentlich Szenen von hoher
religiöser Bedeutung von Sonne und Mond eingerahmt wurden, etwa die Taufe Jesu oder der
zum Himmel fahrende und wiederkommende Christus95. Auch auf christlichen Sarkophagen
können Sol und Luna als Eckfiguren auftreten96. Der Kreuzigung am nächsten kommt das
leere Kreuz bzw. Labarum auf Passionssarkophagen, das gleichfalls von Sonne und Mond
gerahmt werden kann (Abb. 19). Der Grund für die scheinbare Traditionslücke zur älteren
paganen Kunst liegt also nicht in der Zurückhaltung gegenüber Sonne und Mond, sondern in
der Zurückhaltung bei der Darstellung der Kreuzigung. Aus diesem Hintergrund ist es auch
zu erklären, daß man keine Bedenken hatte, die beiden Gestirne personifiziert darzustellen,
meist als kleine Büsten im Clipeus mit Strahlenkranz bzw. Sichel über dem Kopf. (Daneben
begegnet natürlich auch die direkte Abbildung der Himmelskörper.) Beide Gestalten finden
sich zuerst auf den Pilgerampullen aus dem Heiligen Land (s. Abb. 18); in der karolingischen
und weiteren mittelalterlichen Kunst fand sie weite Verbreitung97.
Obgleich es sich dabei eindeutig um eine Übernahme der Ikonographie des paganen

Sonnengottes handelt, kommt ihm in diesem Kontext doch keine entscheidende religiöse
Bedeutung zu. Das Gestirnpaar war längst zu einem allgemeinen Hoheitszeichen erstarrt, so
daß die Rezeption im Christentum keinen allzu schweren Anstoß erregte. Möglicherweise hat
aber die Bildtradition dazu geführt, daß man sich die von der Bibel geschilderte Finsternis
beim Tode Jesu als eine (von Sonne und Mond verursachte) Sonnenfinsternis vorstellte, die
wundersamerweise drei Stunden andauerte. Diese Vorstellung ist bei Ps.-Dionysios Areopagi-
tes bezeugt98. Eventuell gab es auch eine legendarische Überlieferung, derzufolge Sonne und
Mond bei der Kreuzigung Platz tauschten; das würde jedenfalls erklären, wieso auf manchen
Kreuzigungsdarstellungen nicht die Sonne (vom Bild aus gesehen) rechts und der Mond links
stehen, sondern umgekehrt99.

95 Die Himmelfahrt Christi im Rabbula-Evangeliar (Abb.
bei Engemann 1986, Taf. 30,3), die Parusie auf der Holztür
von S. Sabina (genaue Deutung sehr umstritten, vgl. Jere-
mias 1980, 80–88, Taf. 68), das Labarum auf dem Sar-
kophag Lat. 171 (Abb. 19), Repertorium 1967–98, 1, 48f.,
Nr. 49, ebenso Repertorium 2, 32, Nr. 102, die Taufe Chri-
sti, DACL 15/2, Abb. 10928, der lehrende Christus und
die Gottesmutter auf einem Elfenbeindiptychon, Effen-
berger/Severin 1992, 140, Nr. 53. Das vermutlich älteste
Beispiel ist ein Tonlämpchen aus dem frühen 3. Jh. im Ber-
linerMuseum für spätantike und byzantinische Kunst; dort
steht ein Schafträger zwischen zwei Jonasszenen, darüber
Sol und Luna mit sieben Sternen, Effenberger/Seve-
rin 1992, 69, Nr. 1 (mit Abb.), vgl. dazu zuletzt ausführlich
Corby Finney 1994, 126–131.
96 Etwa auf den Deckelfragmenten Repertorium 1967–98,
1, Nr. 165 und 1042.
97 Vgl. Monza Nr. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Bobbio Nr. 3, 4,
5, 18, dabei M9, 10, 11; B3, 4, 5 mit personifiziertem Son-
nen- bzw. Mondgott (nach Grabar 1958), ebenso bei den

drei von Kötzsche-Breitenbruch 1984 beschriebenen
Objekten (Landesmuseum Stuttgart). Auf dem Stuttgar-
ter Anhänger treten – wie auch sonst öfter – Sonne und
Mond bei der Auferstehungsszene ebenfalls auf. Zur weite-
ren Wirkungsgeschichte des Motivs vgl. Laag 1972, 178–
180 sowie Engemann 1986 und 1995 mit Belegmaterial.
98 ep. 7,2 (PTS 36, 169,1–6 Heil/Ritter).
99 So die von Engemann 1986, 100f. vertretene These,
die jedoch mit großen Unsicherheiten behaftet bleibt. Als
Beleg kann er auf keinerlei literarische Überlieferung ver-
weisen, sondern nur auf eine Darstellung des 10. Jh.s in
Kappadokien, in der Kreuzigung und Kreuzestod direkt
nebeneinander (und im zweiten Fall mit »vertauschten«
Gestirnen) abgebildet sind. Als Kristallisationspunkt für
eine solche legendarische Überlieferung kämen theologi-
sche Aussagen wie die des Klemens von Alexandrien in
Frage, der davon spricht, daß die Sonne der Gerechtig-
keit den Untergang (d‘sic) in Aufgang (Çnatol†) verwan-
delt und den Tod zum Leben gekreuzigt hat, zitiert oben
S. 112.
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Zodiakos

Auf einen schmalen, doch theologisch interessanten Traditionsstrom stößt man, wenn man
nach der Sonne und dem christlichen Zodiakos fragt. Schon die Rede vom christlichen Zodia-
kos ist nicht selbstverständlich, denn die Zurückhaltung der Kirche gegenüber allem, was mit
Astrologie zu tun hat, ist bekannt. Gleichwohl erfreute sich die Einteilung der Ekliptik in
die zwölf Sternkreiszeichen auch unter Christen großer Beliebtheit, und bis zu einem gewis-
sen Grad auch der Glaube, daß diese Zodia mit dem Schicksal der Menschen in Beziehung
stehen100. Die Grenze lag häufig dort, wo es um die Vorhersagbarkeit dieses Schicksals ging.
Eine besondere Verbindung legte sich dadurch nahe, daß auch das Christentum mit den

Aposteln einen »Zwölferkreis« kannte. Schon im zweiten Jahrhundert macht der Valentinianer
Theodotos diese Verbindung explizit:

Die Apostel wurden an die Stelle der zwölf Tierkreiszeichen gestellt (metetËjhsan toÿc dekad‘o z˙d–oic);
denn wie von diesen die Geburt (gËnesic) regiert wird, so wird von den Aposteln die Wiedergeburt
(ÇnagËnnhsic) überwacht.101

Der in der ganzen Antike ungemein beliebte Zodiakos stand sachlich und auch in seinen
künstlerischen Ausgestaltungen in engem Zusammenhang mit der Sonne: durch sie war er
astronomisch definiert, und sie stand in seinem Zentrum. Daher bot es sich an, die Verbindung
Zodia-Apostel auch auf dieses Zentrum zu übertragen, wie es in den Pseudoklementinen
geschieht:

Wie der Herr zwölf Apostel hatte, da auch die Monate der Sonne zwölf an der Zahl sind, ebenso hatte
[Johannes] dreißig hervorragende Männer, weil sie die Monatszahl des Mondes erfüllen.102

Der Zodiakos steht auch imHintergrund, wenn davon die Rede ist, daß die Sonne Christus von
den Aposteln als einem Kranz von zwölf Strahlen umgeben ist. Das geschieht in einer Predigt
des Zeno von Verona (zitiert oben S. 164); Zeno kann dabei auf eine Tradition zurückgreifen,
die die Apostel metaphorisch als Sonnenstrahlen bezeichnet (s. S. 57).
DerGedanke hat auch künstlerischenAusdruck gefunden, allerdings insgesamt nur verhält-

nismäßig selten. Am eindeutigsten dürfte das der Fall sein bei einem Tonlämpchen aus dem
fünften Jahrhundert, das in einem äußeren Kranz die zwölf Apostel zeigt und in der Mitte eine
thronende Figur, die wohl als Christus aufzufassen ist103. Der Zodiakos ist damit nicht direkt
angesprochen, doch entspricht das ikonographische Schema so genau dem dafür üblichen,
daß der Betrachter dieser Konnotation kaum ausweichen konnte. Für die Zentralfigur ist
zusätzlich von Interesse, daß sie sich gerade dort befindet, wo auch die Öffnung für das Licht
ist. Dadurch wird die »Sonnenhaftigkeit« des zentralenChristus noch einmal besonders betont.
Während in der Kleinkunst dieses Lämpchen singulär zu sein scheint, gibt es im Bereich

der Sarkophage eine Gruppe von Belegen, die in diesem Zusammenhang zu diskutieren ist. Es
handelt sich um die sogenannten Apostelsarkophage, auf deren Vorderseite der Zwölferkreis
der Apostel mit Christus in der Mitte dargestellt ist. Der Grundtypus dieser Gruppe gibt außer

100 Vgl. zum christlichen Zodiakos Hübner 1983 mit viel
Material; für alle Fragen des Zodiakos in der Antike im
allgemeinen ist die erschöpfende Darstellung vonGundel
1992 (sowie Gundel/Böker 1972) grundlegend.
101 Klemens von Alexandrien, exc.Thdot. 1,25,2 (SC 23bis,
110,10–12 Sagnard).

102 hom. 2,23,2 (GCS Pseudoklementinen 13 , 44,19–22
Rehm/Strecker). Hier kommt es nicht auf die Johannes-
Christus-Typologie (und die merkwürdigen dreißig Johan-
nes-Jünger) an, die dem Kontext nach im Zentrum steht
und im folgenden weiter ausgeführt wird, sondern nur auf
die Verbindung Christus-Sonne.
103 Gundel 1992, 306, Nr. 373 (mit Abb. auf S. 303), vgl.
dazu Hübner 1983, 39.
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der Zwölfzahl keinen besonderen Anlaß, eine Verbindung zum Zodiakos zu sehen. Es haben
sich jedoch einige Exemplare erhalten, bei denen über jedem Apostel ein Stern abgebildet
ist104. Ein besonderer biblischer oder anderweitig christlicher Symbolismus ist dafür nicht zu
erkennen. Es liegt daher nahe, alsHintergrund hier den Zodiakos zu vermuten, gewissermaßen
als Illustration der oben zitierten Texte zur Verbindung von Apostelkollegium und Zodiakos.
Da die Sterne nicht durch weitere Epitheta als Zodia spezifiziert werden, bleibt diese Vemutung
mit Unsicherheiten behaftet.
Wenn man jedoch diese Interpretation annimmt, folgt daraus mit Sicherheit, daß die Zen-

tralfigur, Christus, auf die Sonne zu deuten ist, auch wenn sie nicht durch ein entsprechendes
Symbol gekennzeichnet ist. Es wäre dies ein weiteres Beispiel für eine solare Christus-Deu-
tung relativ unterschwellig-»dezenter« Art. Gerade in Anbetracht des sepulkralen Kontexts
kann man die Relation von Zodiakos und Apostelkreis im Sinne von gËnesic und ÇnagËnnhsic
wie in dem zitierten Theodotos-Text verstehen, ähnlich wohl die Relation von Sonne und
Christus.
Der interessanteste erhaltene christliche Zodiakos stammt aus dem Jahre 567 und liegt

damit schon am Rande der zeitlichen Grenzen dieser Untersuchung, doch greift er offen-
sichtlich auf eine ältere Tradition zurück. Es handelt sich um das Fußbodenmosaik der Kirche
in Bet Schean in Galiläa105. Dort ist ein kreisrunder Zodiakos dargestellt, in dessen zwölf
Segmenten sich personifizierte Monatsfiguren befinden; ihre Zuordnung ergibt sich aus den
Attributen und einer griechischen Beschriftung. Im Zentrum sind zwei Figuren dargestellt, die
durch Strahlenkranz bzw. Sichel über dem Kopf eindeutig als Sonne und Mond ausgewiesen
sind. Nichts gibt diesem Bild einen spezifisch christlichen Charakter – außer der Tatsache,
daß es sich in einer christlichen Klosteranlage befindet, und zwar in der dem eigentlichen
Kirchengebäude vorgelagerten Haupthalle106.
Überrascht eine solche Darstellung schon in einer christlichen Kirche, so noch mehr in

einer Synagoge. Dennoch sind dort die unmittelbaren ikonographischen Vorbilder zu finden.
Eine ältere, lokal-palästinische Tradition für dieses Bildprogramm ist gut belegt. Zu den schon
länger bekannten Fußbodenmosaiken in den Synagogen Hammat Tiberias (4. Jh.) und Bet
Alfa (6. Jh.) tritt das erst 1993 entdeckte Mosaik von Sepphoris bei Nazareth (frühes 5. Jh.)
hinzu, ferner ein Mosaik in En Gedi am Toten Meer, wo der Inhalt nicht bildlich, sondern
schriftlich ausgedrückt ist, sowie einige nur sehr schlecht erhaltene Synagogenfußböden107.
Wie in der Kirche von Bet Schean ist in diesen Synagogen der Zodiakos an beherrschender

Stelle im Sakralraum dargestellt, doch im Unterschied zu der Kirche befindet sich in der Mitte
des Zodiakos – und damit im Zentrum der ganzen Synagoge – der Sonnengott allein (ohne
Mond). Aus einer Reihe von Gründen ist eine solche Darstellung im Kontext des Judentums
erstaunlich, zumal sie nicht als provinzieller »Ausrutscher« abgetan werden kann: Dazu sind
die Mosaiken künstlerisch zu anspruchsvoll gestaltet (v. a. Hammat Tiberias und Sepphoris)
und theologisch zu reflektiert in ein Programm eingebunden (v. a. Sepphoris und Bet Alfa)108.

104 Repertorium 1967–98, 2, 49f., Nr. 143, Taf. 51 (Palermo),
Gundel 1992, 305f., Nr. 368 (Arles) und 369 (Manosque),
alle 4. Jh.
105 Vgl. Fitzgerald 1939, insbesondere zu dem Mosaik
S. 5–7, Taf. VI sowie die Abb. auf dem Frontispiz.
106 Vgl. den Grundriß bei Fitzgerald 1939, Tafel II.

107 Das Material stellt Stemberger 1975, 23–25 vor (mit
weiteren Literaturangaben), für Sepphoris vgl. zusätzlich
Weiss/Netzer 1996 (mit Verweis auf neuere Literatur).
108 Vgl. die eingehende Analyse von Stemberger 1975,
ferner Stähli 1988.
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Die reizvollen theologischen Probleme, die sich mit dieser Monumentengruppe verbinden
(etwa in bezug auf das Bilderverbot), können hier nicht im einzelnen diskutiert werden. Auf
zwei Punkte ist jedoch hinzuweisen: Zum einen kann kein Zweifel sein, daß zwar die Ende des
dritten Jahrhunderts allgemein zu beobachtende »Solarisierung« der Religion (s. S. 31ff.) die
Voraussetzung für diese Mosaiken bildet, daß sie jedoch nicht den eigentlichen Schlüssel zum
Verständnis abgibt; Heliolatrie im engeren Sinne ist sicherlich nicht im Blick. Zum anderen
zeichnet sich durch den Kontext ab, wie die Sonne im Zodiakos theologisch begründet und
erträglich werden konnte: In axialer Abfolge stehen vor dem Zodiakos (zur Eingangsseite hin)
Szenen der alten Geschichte Israels, dahinter (zur Toranische hin) Symbole des gegenwärtigen
jüdischen Kultes109. Der Jahreszyklus mit seinem Festkalender bildet das »Scharnier« zwischen
der Heilsgeschichte der Vorzeit und dem Synagogalkult der Jetzt-Zeit. Hier spiegelt sich die
hohe Bedeutung des Festkalenders zurHeiligung der Zeit im Frühjudentumwider, wie sie auch
in literarischen Quellen greifbar wird110. Im Falle der Kirche von Bet Schean läßt der Kontext
solche theologischen Hintergründe nicht erkennen, doch gibt es keinen Grund anzunehmen,
daß nicht ähnliche Gedanken auch für den dortigen Zodiakos ausschlaggebend waren.
Auch für die Frage, wie es zu der Einbeziehung des Mondes kam, sind wir weitgehend

auf Vermutungen angewiesen. Dafür, daß es sich um ein ein antijüdisches oder spezifisch
christliches Motiv handeln könnte (etwa als Bild für Christus und die Kirche), gibt es jedenfalls
keine Indizien. Einen Teil der Erklärung wird man wohl in dem Bestreben zu sehen haben,
heliolatrische Mißverständnisse auszuschließen. Ähnlich wie in Sepphoris, wo der Künstler
davor zurückschreckte, den personifizierten Sonnengott auf den Helios-Wagen zu stellen und
sich damit behalf, denHimmelskörper selbst (als gelbe Scheibemit Strahlen) auf denWagen zu
setzen, wollte man in Bet Schean denHelios durch Beigabe der Selene »entschärfen«. Darüber
hinaus ist gerade dieses Paar in besonderer Weise geeignet, dem theologischen Gedanken der
Heiligung der Zeit Ausdruck zu geben. Wie sich im Jahreslauf die Monate abwechseln, so im
Tageslauf Sonne und Mond, Tag und Nacht.
Anders als bei den Apostelsarkophagen legt sich hier keine christologische Interpretation

der Sonne im Zodiakos nahe. Die antike Sonnenikonographie wird auf dem Wege über das
Judentum rezipiert, um auszudrücken, daß der Rhythmus der Zeit in Jahr und Tag Zentrum
und Garant des christlichen (bzw. jüdischen) Kultes ist.

Himmelfahrt

Ein weiteres Feld, auf dem man Einflüsse der Sonnenikonographie vermuten könnte, ist die
Darstellung der Himmelfahrt. In gewisser Weise handelt es sich bei dieser Szene um eine
christliche Variante der paganen Apotheose; diese wiederum ist häufig im Bild des zum Him-

109 Das ist besonders in den beiden besterhaltenen Fällen
Bet Alfa und Sepphoris gut zu erkennen. Beide Male
steht vor dem Zodiakos die Isaaksopferung, in Seppho-
ris zusätzlich der Engel bei Abraham und Sara, hinter
dem Zodiakos ein Toraschrein, die Menora, Lulab und
Etrog, Schofar,Weihrauchschaufel, in Sepphoris zusätzlich
Aaron am Altar mit einem Wasserbecken und Opfertie-
ren sowie der Tisch mit den Schaubroten und der Korb
mit den Erstlingsfrüchten, vgl. Stähli 1988, 55–68 bzw.
Weiss/Netzer 1996, 14–33.

110 Stemberger 1975 hat – auch unter Heranziehung
von Texten – die wesentlichen Deutungsebenen her-
auspräpariert und dabei gezeigt, daß ein solches Pro-
gramm durchaus im Rahmen des rabbinischen Juden-
tums denkbar war. »Das orthodoxe Judentum hatte eine
bedeutend größere Bandbreite, als manchmal angenom-
menwird« (S. 56, das vonLeicht 1999 vorgestellte apokry-
phe Jakobsgebet bietet hier interessantes neues Material).
Mit Recht hebt Stemberger besonders den Aspekt der
»kosmischen Frömmigkeit« hervor, doch ist er m.E. etwas
zu reserviert dem heilsgeschichtlich-kalendarischen Motiv
gegenüber.
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mel auffahrenden Sonnengottes dargestellt worden. Ein Einfluß dieser Ikonographie auf das
Christentum ist auch tatsächlich zu beobachten, allerdings nicht in bezug auf die Himmelfahrt
Christi, sondern auf die des Elias111. Das liegt deshalb nahe, weil der biblische Bericht in
2 Kön 2,1–18 mit dem feurigen Pferdewagen einen unmittelbaren Anknüpfungspunkt dafür
bot. Hinzu kommt, daß die Nähe von >Hl–ac und ìHlioc dazu einlädt, die Verbindungslinie
wortspielerisch auszuziehen112.
Die Szene tritt im vierten Jahrhundert in der Katakombenmalerei gelegentlich auf und

auch immer wieder auf Sarkophagen113. Dabei steht Elias wie Helios auf einer Biga oder
Quadriga und fährt aufwärts zum Himmel. Zusätzlich ist die Szene jedoch durch den am
Boden stehendenElisaios, die Übergabe desMantels sowie den Jordan (manchmal als Flußgott
personifiziert dargestellt) eindeutig als Himmelfahrt des Elias qualifiziert. Es wird also nicht
bewußt mit einer Doppeldeutigkeit gearbeitet; die Heliosikonographie bildet die Vorlage und
den Assoziationshintergrund, nicht aber eine beabsichtigte primäre Bildaussage.
Gerade im sepulkralen Kontext wurde der auf einer Biga oder Quadriga zum Himmel

auffahrende Elias sicherlich als Bild der Auferstehungshoffnung verstanden. Die Szene, die
sich theologisch dafür eigentlich noch besser geeignet hätte, nämlich die Himmelfahrt Christi
findet sich überhaupt erst deutlich später in der christlichen Kunst, und als sie im fünften
Jahrhundert aufkam, konnte sie zwar an die Ikonographie der paganen Apotheose im all-
gemeinen anknüpfen, doch finden sich keine Berührungspunkte zur solaren Variante im
besonderen114. Noch später wurden Transfiguration und Auferstehung in das christliche Bild-
programm aufgenommen. In beiden Fällen finden sich Licht- und speziell Sonnenmotive,
doch ist Ende des sechsten Jahrhunderts ein direkter Einfluß der antiken religiösen Kultur
kaum noch anzunehmen115.

Vogel Phoenix

Hingegen weist ein merkwürdiges und reizvolles Nebenmotiv in der christlichen Kunst und
Literatur erstaunliche Kontinuität zur pagan-solaren Symbolwelt der Antike auf. Der Mythos
vom Vogel Phoenix ist schon früh im Christentum rezipiert worden, und er hat seinen
Reiz die ganze Spätantike hindurch nicht verloren. Der sprichwörtlich gewordene Phoe-
nix aus der Asche, der sich alle 500 Jahre selbst verbrennt und danach zu neuem Leben
ersteht, diente schon Ende des ersten Jahrhunderts Klemens von Rom als Paradigma für die

111 Vgl. Gutberlet 1935, 75f. Sie weist einerseits auf die
Wurzeln der Eliasszene in der paganen Kunst hin (»Eine
von der Antike geformte Form ist hier einfach übernom-
men worden.«), andererseits aber auch darauf, daß von
dort keine Linie zur Himmelfahrt Christi führt. Zur Elias-
Ikonographie vgl. Lucchesi Palli/Hoffscholte 1968.
112 Vgl. etwa Sedulius, carm.pasch.1,179–187 (CSEL10, 29
Huemer); Ps.-Epiphanios, homilia in assumptionem Christi
(CPG 3770, PG 43,481A).
113 Katakombe in Via Latina (1. H. 4. Jh.), Ferrua 1990,
fig. 52; Sarkophage:Repertorium 1967–98, 1, Nr. 25 (2. Drit-
tel 4. Jh.); 115 (4. Viertel 3. Jh.); 675 (Ende 4. Jh.); 2, Nr. 150
(Mailänder Stadttorsarkophag, Ende 4. Jh.); Holztür von
S. Sabina (Anf. 5. Jh.), Jeremias 1980, Taf. 34. Zu den Sar-
kophagen vgl. jetzt Koch 2000, 147.

114 Das Thema tritt in zwei Haupttypen auf: Christus, der
in den Himmel schreitet, und Christus, der von Engeln
emporgetragen wird, vgl. Schmid 1970, 268–273; Schil-
ler 1966–91, 3,140–164.
115 In bezug auf die Verklärung hat Miziołek 1990 die
solare Motivik klar herausgestellt. Für die Auferstehung
sei an das Bild imRabbula-Evangeliar (Abb. 17, Ende 6. Jh.)
– eine der ältesten Darstellungen des Themas – erinnert,
wo der Auferstehende selbst noch nicht direkt dargestellt
ist (das geschieht nicht vor dem 9. Jh.); statt dessen dringen
aus der geöffneten Grabtür Sonnenstrahlen, vgl. dazu mit
weiteren BelegenWilhelm 1968, 202f.
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Auferstehung116. Mit der gleichen Sinngebung konnte er auch in die Katakombenkunst über-
nommen werden117. Anfang des vierten Jahrhunderts widmete Laktanz dem Stoff ein Gedicht
aus 85 Distichen, ein Juwel christlicher lateinischer Literatur. Darin wird der Sagenvogel in
einem fernen glücklichen Land im Osten geschildert – ganz ohne explizit christliche Motive,
doch mit deutlichem Anklang an die Vorstellung vom Paradies118. Im Laufe des vierten Jahr-
hunderts fand er als Paradiesvogel auch Eingang in die christliche Monumentalkunst. In den
Apsismosaiken sitzt er oft klein und unauffällig, aber als Topos fest etabliert auf einer Palme
neben den dargestellten Hauptfiguren und trägt so dazu bei, die Szenerie als paradiesisch zu
qualifizieren119.
Sowohl der Sagenstoff in literarischer Form als auch die Ikonographie tragen deutlich solare

Züge. Der Vogel kommt von Osten und verbrennt sich auf dem Helios-Altar im ägyptischen
Helioupolis, er geht zyklisch unter und wieder auf. Der Strahlenkranz um seinen Kopf ist das
Haupterkennungszeichen in den bildlichen Darstellungen; er ist auch literarisch von Laktanz
bezeugt120. Gerade diese solaren Züge mögen dazu beigetragen haben, den Stoff in der
Spätantike insgesamt, also nicht nur bei den Christen, beliebt zu machen121. Er hatte keinen
konkreten Sitz im Leben einer bestimmen religiösen Tradition und konnte daher von allen
adaptiert werden. Für die Christen war er zu pagan-mythologisch, um einen Platz in der
Theologie zu gewinnen, aber doch populär und ansprechend genug, um als Symbol für das
jenseitige Leben in Kunst und Lyrik übernommen werden zu können. Auf diese Weise konnte
der Phoenix sich aus der Asche des Heidentums zu neuem Leben im christlichen Mittelalter
und in der Neuzeit erheben122.
Vom Nimbus bis zum Vogel Phoenix: Es wurde eine lange Reihe von unterschiedlichen

Motiven, Gattungen und Bildwerken untersucht. Zeichnet sich im Rückblick so etwas wie eine
Gesamtaussage ab? Als wichtigste Beobachtung ist festzuhalten, daß die Sonne als Thema
künstlerischer Darstellungen eine bedeutende Rolle in der sich entwickelnden Formenspra-
che christlicher Kunst gespielt hat. Dabei ist bemerkenswert, daß die direkte Übernahme des
antiken Sonnengottes nicht etwa erst in der »liberaleren« reichskirchlichen Zeit aufkommt, son-
dern im Gegenteil in vorkonstantinischer Zeit unbedenklicher auftritt und häufiger belegt ist
als später. Das gilt auch und vor allem für Sol-Darstellungen in inhaltlich tragender Funktion.
Mehrfach tritt der Sonnengott im Kontext der Sepulkralkunst zur Artikulation der Heilshoff-
nung des Verstorbenen auf. In einigen Fällen (Juliermausoleum, SS.Marcellino e Pietro) steht
er im Zentrum und ist offen für eine christologische Interpretation, wie sie der in den theologi-
schen Texten der Zeit belegten Sol-Christologie entspricht. Anders als in den Texten (v.a. den
Oster- undWeihnachtspredigten) wird dieser Bezug jedoch in reichskirchlicher Zeit nicht wei-

116 1 Klem 25f., vgl. auch Tertullian, resurr. 13; Physiologos
7 (25,2–28,8 Sbordone). DasMaterial zum Phoenix-Motiv
in der Antike hat van den Broek 1972 umfassend gesam-
melt, vgl. fernerWlosok 1990.
117 In der Capella Greca der Priscilla-Katakombe (1. H.
3. Jh.) und in der Callixtus-Katakombe (Mitte 4. Jh.), vgl.
van den Broek 1972, 442 und 444, Taf. XII und XVII,2.
Das Motiv begegnet auch auf Sarkophagen, Repertorium
1967–98, 1, Nr. 62 (3. Drittel 4. Jh.); 675 (Ende 4. Jh.); 2,
Nr. 152 (um 400), und auf Grabplatten, vgl.Bisconti 1998,
103.

118 Phoen. 1–30, vgl. zu der SchriftWalla 1969, 119–196;
Wlosok 1982.
119 Vgl. die Dokumentation bei van den Broek 1972,
444–458, ferner Schiller 1966–91, 3,129–131. Zu den
ältesten Beispielen gehören Neapel, S.Giovanni in Fonte
(um 400) und Rom, SS.Cosma e Damiano (Anf. 6. Jh.).
120 Phoen. 139.
121 Van den Broek 1972, 392f. weist darauf hin, daß der
Stoff zwar sehr wohl alt ist, daß aber die Belege aus vor-
christlicher Zeit recht dünn sind. Das Interesse nahm ab
dem ersten Jahrhundert deutlich zu.
122 Vgl. Kramer 1971.
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ter ausgebaut und entfaltet, sondern tritt zugunsten indirekterer Sonnenbezüge zurück. Der
Christus-Sol in S.Aquilino in derResidenzstadtMailand ist bedeutend, bleibt aber singulär. Der
personifizierte Sonnengott kann nur in den hochgradig formalisierten Sol-Luna-Rahmungen
vor allem der Kreuzigung überleben, die kaum noch religiöse Inhalte transportieren, sondern
als allgemeines Würdezeichen empfunden wurden und eine Übernahme aus der imperialen
Formensprache darstellen. Gleichwohl bleibt es bemerkenswert, daß auf diese Weise ein per-
sonifizierter heidnischer Gott Eingang in das Standardrepertoire der christlichen Kunst des
Mittelalters finden konnte.
Die genannten indirekten Sonnenbezüge sind in ihrer Bedeutung aber nicht allein deshalb

gering zu veranschlagen, weil sie indirekt sind. Vor allem beim Nimbus handelt es sich um ein
Element, das sich in der christlichen Kunst in kurzer Zeit durchsetzte und breite Wirkung bis
heute entfaltete. Freilich ist hierbei zu berücksichtigen, daß es zwar ursprünglich ein primär
solares Epitheton war und auch in der Spätantike noch so empfunden wurde, daß es aber auf
dem Wege über die Herrscherikonographie Eingang ins Christentum fand. Auffällig ist auch,
daß eine theologische Reflexion dieses Elementes ausweislich der erhaltenen Quellen nicht
stattgefunden hat.
Anders hingegen bei der Kombination von Kreuz und Sonne. Auch hier handelt es sich

um ein Thema, dessen Entstehung nicht ohne die Vermittlung imperialer Symbolik zu verste-
hen ist. Doch erwies sich das Motiv als so fruchtbar, daß es wesentlich weiterentwickelt und
vertieft werden und in den theologisch anspruchsvollsten Zweig der frühchristlichen Kunst
übernommen werden konnte, nämlich die Gestaltung der Kuppeln und vor allem der Apsi-
den. Der Symbolismus hat eine kosmische Dimension: Das rund gefaßte Lichtkreuz steht am
Sternenhimmel und geht von Osten her auf – mitunter »quer« zur Architektur, doch im bes-
seren Falle im Einklang mit ihr. Zeitlich weist es rückwärts auf den Sieg Jesu Christi über den
Tod und vorwärts auf sein Wiederkommen am Jüngsten Tag. Räumlich transzendiert es den
irdischen Raum der Kirche und eröffnet den Blick in den Himmel, in dem die »Sonne der
Gerechtigkeit« aufgeht, ins Paradies, in dem Christus herrscht. Eher hier als in direkten Chri-
stus-Sol-Darstellungen hat man also das Gegenstück zu der in den Predigten breit entfalteten
christologischen Sol-Metaphorik zu suchen. Das ist auch deshalb verständlich, weil die Texte
zwar Christus metaphorisch mit Sol identifizieren, doch dabei stets die ontologische Diffe-
renz im Blick behalten. Bei Christus-Sol-Bildern ist diese Differenzierung schwer deutlich zu
machen. Die ältere Sepulkralkunst war theologisch weniger stark rückgebunden und konnte
daher hier unbedenklicher sein.
Die reiche Symbolwelt der Spätantike kulminiert und kommt zum Abschluß in justiniani-

scher Zeit, im Blick auf das Thema Kreuz und Sonne speziell in der Apsis von S. Apollinare
in Classe bei Ravenna. In der mittelalterlichen Kunst vor allem des Ostens verblieb der solare
Lichtcharakter in erster Linie bei der Verklärungsszene, die in S.Apollinare eine Sinnschicht
bildet und in der Apsis des Katharinenklosters auf dem Sinai zum ersten Mal als Hauptszene
dargestellt ist. Daß die besprochenenBildwerke ansonsten überwiegend aus demWesten stam-
men, sollte übrigens nicht überbewertet werden, denn der Erhaltungszustand ist dort unver-
gleichlich besser. Die Apsis der Basilika A in Resafa zeigt, daß theologische Gedankengänge
der beschriebenen Art auch im Osten nicht unvertraut waren.
Ungebrochen ins Mittelalter konnten solare Elemente übernommen werden, die nicht in

vergleichbarer Weise sinntragend waren. Dabei störte es auch nicht, wenn der Hintergrund
so eindeutig pagan war wie im Fall des Vogels Phoenix. Auch der Zodiakos, der von Haus
aus gewiß keinerlei christlich-religiöse Bedeutung hatte, lebte auf diese Weise fort und blieb
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populär. In noch zentralerer Stellung als bei den kleinen Sol- und Lunabüsten neben dem
Kreuz konnte in diesem Zusammenhang auch der pagane Sonnengott überleben123.

123 Ein schönes Beispiel hat sich in der PariserHandschrift
cod. lat. 7028 erhalten. Der mittelalterliche Künstler stellte
dort den Sonnengott mit Strahlenkranz ins Zentrum des

Zodiakos –wobei die Figur auch als Christus aufgefaßt wer-
den kann (fol. 154r ; Kantorowicz 1963, Abb. 29). Weitere
Beispiele bei Gundel 1992, Nr. 415–428.
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Im Mittelalter schilderte ein unbekannter syrischer Gelehrter die Ursprünge des Festes der
Geburt Christi am 25. Dezember mit folgenden Worten:

Die Ursache, weshalb die Väter das Fest des 6. Januar [Epiphanie] abänderten und auf den 25. Dezem-
ber verlegten, war folgende. Die Heiden pflegten nämlich am 25. Dezember das Fest des Geburtstages
der Sonne (gÇeN @O~Ö [ÜCN @NAm) zu feiern und zu Ehren des Festes Feuer anzuzünden. An
dieser Lustbarkeit und diesem Schauspiel ließen sie auch das Christenvolk teilnehmen. Da nun die Leh-
rer [der Kirche] die Wahrnehmung machten, daß die Christen durch dies [heidnische Fest] angezogen
wurden, trafen sie Vorsorge und begingen an diesem Tage [25. Dez.] fortan das Fest der wahren Geburt
(@WÖWe @O~ÖN @NAn}), am 6. Januar aber das Fest der Erscheinung (Epiphanie, ALÖNN).
Und so hielten sie fest an diesem Brauch bis zum heutigen Tage zugleich mit der Sitte, Feuer
anzuzünden.1

Diese Passage ist häufig zitiert worden, weil sie in erstaunlicher Weise Einsichten der moder-
nen religionsgeschichtlichen Forschung vorwegnimmt. Auch wenn man ihr in groben Zügen
folgt, stellt sich eine Reihe weiterer Fragen: Um was für ein paganes Sonnenfest handelt es
sich? Wie alt ist es, und welchen Inhalt hat es? Weiterhin: Was genau ist gemeint, wenn gesagt
wird, die Christen hätten ein paganes Fest übernommen? Oder, anders gefragt: Sind die reli-
gionsgeschichtlichen Zusammenhänge mit dem Wort »Übernahme« überhaupt angemessen
beschrieben? Erst wenn diese grundlegenden Fragen ansatzweise geklärt sind, kann in einem
zweiten Schritt der Festinhalt auf christlicher Seite bzw. die Strategie beim Umgang mit den
solaren Traditionen untersucht werden.
Erschwerend wirkt sich dabei die Forschungslage aus. Die grundlegenden Erkenntnisse

sind von Hermann Usener vor mehr als 100 Jahren gewonnen worden. Seither wurden
zwar einerseits punktuell durchaus Vertiefungen erreicht2, doch haben sich andererseits bei

1 Es handelt sich um eine Glosse zu Dionysios bar Salibi.
Sie steht im Cod. Vat. syr. 155, fol. 43v am Rande, abge-
druckt bei Assemani 1721, 164, Üs. Usener 1911, 349f.,
revidiert von Hans Lietzmann. Ich habe den Text am
Original verifiziert. Der Codex ist nach Assemani neu
gebunden und dabei am Rand beschnitten worden; heute
fehlt deshalb die letzte Zeile des Textes. Das Datum ist
ungewiß; es muß nach Dionysios bar Salibi (†1171) lie-
gen. Angesichts des großen zeitlichen Abstandes kommt
dem Text kein eigenständiger Wert als Quelle zu. Anderer-
seits ist es unwahrscheinlich, daß der Verfasser der Glosse
hier ganz ohne konkrete Grundlage schreibt, denn die
direkt im Anschluß gegebene Information über Ephraim
ist zuverlässig und läßt sich in den erhaltenen Texten bele-
gen (s. Anm. 77). Ob allerdings das Feueranzünden mehr
als die eigene Festpraxis desmittelalterlichenAutorswider-
spiegelt, muß ungewiß bleiben. Gerade dieses Element
wird bei Cullmann 1990, 35 (und in populären Darstel-
lungen öfter) romantisierend hervorgehoben.
2 Das grundlegende Werk von Usener erschien zuerst
1889; Hans Lietzmann legte es 1911 in zweiter Auf lage
vor und faßte knapp 30 Jahre später den Diskussions-
stand noch einmal konzis zusammen (1932–44, 3,321–
329). Auf neuer und eigenständigerQuellenanalyse basiert
vor allem Botte 1932. Unter den zahlreichen Arbeiten,

die den Ergebnissen der genannten Forscher verpflichtet
sind, seien nur einige genannt: Cullmann 1990 (zuerst
1947);Mak 1948, 23–44; Engberding 1952; Frank 1952;
Auf der Maur 1983, 165–174; Talley 1986, 85–112;
Bradshaw 1996, 86–89; Beckwith 1996, 71–79. Auch
in der systematischen und der praktischen Theologie wer-
den die Ergebnisse rezipiert, vgl. etwa Pannenberg 1989
und Klaus 1998, 55–90. Die jüngste Monographie zum
Thema ist von Roll 1995 vorgelegt worden. Dort fin-
den sich weitere detaillierte Angaben zur Forschungsge-
schichte (S. 88–96 und 128–149, vgl. auch Roll 1998),
doch eine wesentliche Vertiefung bei der Aufarbeitung
des Quellenmaterials wird dabei nicht geleistet, vgl. auch
die Rezensionen von Bradshaw 1997 und Thümmel
1997. Nach Abschluß des Manuskripts der vorliegenden
Arbeit erschienen Heim 1999 und Förster 2000 (vgl.
dazu die Rez. von Kinzig 2000); eine Auseinanderset-
zung mit diesen wichtigen Publikationen ist nur noch
punktuell möglich. – Speziell für die paganen Wurzeln
und das Thema Sonne sind darüber hinaus wichtig: Boll
1910, 40–44; Norden 1924, 14–50; Nilsson 1933; Noi-
ville 1936; Dölger 1940a; Rahner 1966, 121–140. Den
Ergebnissen Useners wurde und wird gelegentlich eine
Auffassung entgegengehalten, die versucht, das Fest allein
aus theoretischen Kalkulationen des Geburtstermins Chri-
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der häufigen Wiedergabe in teilweise populärwissenschaftlichen Kontexten Halbwahrheiten
etabliert, die einer genaueren Prüfung nicht standhalten3.

Sonnenfest

Zu diesenMißverständnissen ist die Auffassung zu rechnen, daß das Sonnenfest am25. Dezem-
ber allein deshalb uralt oder zumindest deutlich älter ist als das christlicheWeihnachtsfest, weil
es aus paganerTradition stammt4. Selbstverständlich ist indessenmit der Bezeichnung »pagan«
weder eine Aussage über das Alter noch über den Inhalt noch über die traditionsgeschicht-
lichen Hintergründe des Festes gemacht. Es lohnt sich daher, die Zeugnisse für das pagane
Sonnenfest am 25. Dezember näher in den Blick zu nehmen. Diese Zeugnisse sind nicht sehr
zahlreich und können daher hier leicht vollständig vorgeführt werden.
Hauptbeleg ist der sog. Chronograph von 354, der in seinem Jahreskalender zum achten

Tag vor den Kalenden des Januar (d.h. zum 25. Dezember) lakonisch knapp vermerkt:

N[atalis] Invicti, c[ircenses] m[issus] XXX5

Also: »Geburt des Unbesiegten«, gefeiert durch 30 Zirkusrennen. Daß es sich um ein regel-
mäßig wiederkehrendes Fest an diesem Datum handelt (und nicht nur um einen einmaligen
Vorgang), ergibt sich aus dem Charakter der Quelle, doch der Bezug auf die Sonne ist nicht
explizit, und es wäre zunächst nicht ausgeschlossen, auch an invictus als Kaisertitel zu denken.
Die Deutung auf den römischen Gott Sol invictus ist jedoch die richtige, wie ein Passus in der
wenig später von Julian verfaßten »Rede an den König Helios« zeigt:

Vor Beginn des neuen Monats, direkt nach Abschluß des nach Kronos benannten Monats veranstalten
wir die berühmten Kampfspiele für Helios, und wir weihen das Fest dem unbesiegten Helios (Sol
invictus, ·ortòn <Hl–˙ katafhm–santec Çnik†t˙). … An das Ende der Saturnalien (KrÏnia) schließen
sich im [Jahres-]Kreis sofort die Helios-Festspiele (ìHlia) an, die zu preisen und zu feiern mir die
herrschenden Götter noch oft gewähren mögen.6

Bei diesemFest nach den Saturnalien und vor Jahresendehandelt es sich offenbar ebenfalls um
den 25. Dezember, der auch in Konstantinopel mit Zirkusrennen begangen wurde7. Obgleich
Julian seine lange Rede, in der er eine regelrechte Solartheologie entfaltet, aus diesem Anlaß

sti abzuleiten (Duchesne 1909, 261–271; Engberding
1952; Talley 1986, 85–112, s. dazu unten Anm. 35). Es
ist daher zum festen Topos geworden, bei der Darstellung
der Forschungslage, der »religionsgeschichtlichen Hypo-
these« eine »Berechnungshypothese« gegenüberzustellen
(zuletzt etwaAuf der Maur 1983, 166f.; Bradshaw 1996,
86–89 sowie ausführlich Roll 1995 und 1998). Da sich
jedoch de facto die erste Hypothese allgemein durchgesetzt
hat und der zweiten, wenn überhaupt, nur ein Wahrheits-
moment neben der ersten, nicht statt ihrer zugebilligt wird,
ist die Rede von den beiden Hypothesen unsachgemäß.
Sie suggeriert eine falsche Alternative und betont zu sehr
den hypothetischen Charakter. Dieser Charakter ist – wie
bei aller historischen Urteilsbildung – selbstverständlich
nicht zu bestreiten, doch herrscht hier kein höheres Maß
an Unsicherheit als bei vielen anderen historischen Hypo-
thesen, die als feste Tatsache behandelt werden.
3 Beispiele werden in Anm. 1, 4 und 12 gegeben.

4 Diesen Eindruck erwecken etwa Lietzmann 1932–44,
3,329 oder Cullmann 1990, 34f., obgleich Usener 1911,
350 und andere Spezialarbeiten dafür keine Grundlage
bieten.
5 CIL 12 , S. 278 (hg. Mommsen), vgl. dazu die Kommen-
tierung S. 338f. sowieUsener 1911, 348. Zu der Quelle im
allgemeinen vgl. Salzman 1990 und 1997; Rüpke 1995,
90–94; Fitschen 1998 (Lit.).
6 or. 11 (4), 42f. (136,5–13 Lacombrade = 156BC Span-
heim). Daß Saturnalien und Dezember beinahe synonym
werden, ist auch sonst bezeugt, vgl.Nilsson 1921, 210 und
Graf 1997, 24–39 zu den Jahresendriten im allgemeinen.
Offenbar liegt bei Julian schon die (bis heute geläufige)
Vorstellung zugrunde, daß die Zeit nach Abschluß der
Saturnalien (23. Dezember) bis zum 1. Januar »zwischen
den Jahren« liegt. Zu diesem Werk Julians s. oben S. 35f.
mit Verweis auf Forschungsliteratur.
7 Diese sind noch in der zweiten Hälfte des 6. Jh.s bezeugt,
Corippus, In laudem Iustini 1,314–367 (MGH.AA 3b, 125f.
Partsch), bes. 1,314f. und 340–344.
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gehalten hat, ergeben sich daraus kaum zusätzliche konkrete Informationen über Praxis und
Inhalt des Festes8.
Schließlich ist eine Notiz in einem astronomischen Kalender ägyptischer Provenienz zu

erwähnen, die möglicherweise dem dritten Jahrhundert entstammt, jedoch schwer genau zu
datieren ist9. Dort heißt es zum 25. Dezember:

Geburtstag der Sonne; das Licht nimmt zu. – <Hl–ou genËjlion: a÷xei f¿c.10

Die Notiz bestätigt nicht nur das Datum des Chronographen, sondern auch die Information,
daß die Zunahme der Tageslänge als »Geburtstag« der Sonne interpretiert wurde. Allerdings
ist von einem Fest dabei nicht die Rede; die Quelle hat ihrer Natur nach daran auch kein
Interesse.
Mit diesen spärlichen Zeugnissen ist der Kreis der paganen Quellen bereits abgeschritten;

hinzu kommt eine Reihe von christlichen Texten, auf die im einzelnen weiter unten noch ein-
gegangen wird11. Sie belegen für verschiedene geographische Bereiche solare Festtraditionen
paganer Prägung, sind aber alle nicht vor der Mitte des vierten Jahrhunderts anzusetzen und
stehen im Zusammenhang mit dem christlichen Weihnachtsfest.
Für die Datierung ist zunächst folgender Befund festzuhalten: Das erste sichere Zeugnis

für ein paganes Sonnenfest am 25. Dezember stammt aus dem Jahr 354. Da bald danach
die Bezeugung aber recht breit gestreut ist und da die Kalendernotiz möglicherweise schon
älter ist, liegt es nahe, mit den Ursprüngen des Festes noch etwas weiter hinaufzugehen. Wie
weit, ist sehr schwer zu sagen. Ansprechend ist ohne Zweifel die Vermutung, die Einführung
des Festes in Zusammenhang mit der staatlichen Förderung des Sonnenkultes unter Aurelian
zu sehen – oder sogar ganz konkret im Zusammenhang mit der Einweihung des von ihm
erbauten Sol-Tempels im Jahr 27412. Eindeutige Quellenzeugnisse gibt es dafür jedoch nicht,

8 Lediglich § 3 (102,11f. Lacombrade = 131D Spanheim)
ist die Rede von Opfern.
9 Boll 1910, 7–10 setzt den Text auf ca. 200 n.Chr. an.
Ausschlaggebend hierfür ist die Zuweisung an den Astro-
nomen Antiochos von Athen als Verfasser. Schon diese
Zuweisung ist mit Unsicherheiten behaftet (vgl. Boll 7),
doch selbst wenn man ihr folgt, ist die Datierung die-
ses Autors unklar. Die Ansätze schwanken zwischen dem
ersten vor- und dem dritten nachchristlichen Jahrhundert
(Kroll 1924, 32 bzw. Gundel 1966, 115–117). Jedenfalls
muß man im Blick auf den astronomischen Kalender mit
späteren Zufügungen zum Text rechnen, und zwar um so
mehr, je früherman denVerfasser ansetzt. Für die fragliche
Notiz folgt daraus, daß relativ sicher nur das fortgeschrit-
tene 4. Jh. als terminus ante quem festgelegt werden kann
(weil noch keine christlichen Einflüsse zu greifen sind).
Da es sich möglicherweise um das älteste Zeugnis für ein
Sonnenfest am 25. Dezember handelt, wäre es lohnend,
die Datierungsfrage eigens und eingehend zu untersu-
chen. Es steht allerdings zu befürchten, daß sich die großen
Unsicherheiten auch bei sorgfältiger Untersuchung nicht
endgültig klären ließen.
10 Boll 1910, 16.
11 Etwa Epiphanios (zitiert bei Anm. 15), Johannes Chry-
sostomos (Anm. 31ff.), Gregor von Nazianz (Anm. 38),
Augustin (Anm. 37), Maximus von Turin (Anm. 41), Leo

der Große (Anm. 48), Kosmas von Jerusalem (Anm. 23)
sowie der Glossator zu Dionysios bar Salibi (Anm. 1).
12 Die Auffassung, daß der Tempel am 25. Dezember
geweiht und dieser Tag damit als Sol-Fest ausgezeichnet
wurde, ist merkwürdigerweise in der Sekundärliteratur der
unterschiedlichsten Forschungsrichtungen und -ansätze
als sichere Tatsache fest etabliert – so fest, daß Quel-
lenbelege nicht einmal mehr diskutiert werden. Das gilt
sowohl für sorgfältige historische Darstellungen der Regie-
rungszeit Aurelians (Groag 1903, 1399; Marbach 1927,
910; Birley 1997, 318) als auch für religionsgeschichtli-
che Arbeiten zum natalis invicti bzw. Weihnachtsfest (Boll
1910, 44; Usener 1911, 351; Wissowa 1912, 367; Roll
1995, 113; Beckwith 1996, 71) – und zwar auch für sol-
che, deren Forschungsinteresse eigentlich darauf gerichtet
sein müßte, diesen Sachverhalt zu hinterfragen (Noiville
1936, 145; Talley 1986, 88). Was die Quellen sagen, ist
folgendes: Aurelian richtete einen agon Solis ein (Hiero-
nymus, chron. ad ann. 275; Chronogr. a. 354 [MGH.AA 9,
148Mommsen]). Außerdem erbaute er einen Sol-Tempel.
Auchwenn dies (u.a.) die gleichenQuellen bezeugen (Hie-
ronymus; Chronogr. a. 354; vgl. etwa auch Hist.Aug. Aurel.
35,3), sehen sie keinen Zusammenhang zwischen beiden
Mitteilungen (sie stehen in beiden Fällen auch nicht direkt
aufeinander folgend). Ob der agon Solis identisch ist mit
den für den 25. Dezember bezeugten circenses (s. Anm. 5),



2.7 Die Sonne und das Weihnachtsfest 177

und es wäre ebenso ansprechend und denkbar, die Anfänge unter Konstantin anzusetzen. Es
empfiehlt sich daher, die Entstehung des Festes nicht zu konkret einzuordnen, sondern bei
der allgemein gehaltenen Feststellung zu bleiben: Das Sonnenfest am 25. Dezember wird im
Zusammenhang der generellen »Solarisierung« der religiösen Kultur im dritten oder in der
ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts entstanden sein.

Wurzeln des Festes

Trotz dieser eher zur Vorsicht mahnenden Feststellung – oder gerade ihretwegen – ist es
sinnvoll, nach Vorformen und Wurzeln des Festes zu fragen. Zunächst wiederum ein Nega-
tivbefund: Es gibt keine Indizien für eine ältere Festtradition in den sogenannten Mysterien-
religionen, insbesondere nicht – wie gelegentlich zu lesen – im Mithraskult13. Eher käme der
Kult der Isis und Sarapis in Betracht, denn es gibt ein ägyptisches Fest, die Kikellia, die seit
alters am 28./29. Choiach gefeiert wurden, das entspricht dem 24./25. Dezember. Das Fest ist
schon im dritten vorchristlichen Jahrhundert bezeugt, doch lassen die älteren Quellen keinen
spezifischen Sonnenbezug erkennen14. Erst Epiphanios spricht von der Wintersonnwende
und weist auf die Koinzidenz mit dem ägyptischen Fest hin:

Diesen Tag feiern dieHeiden, das heißt die Götzenanbeter, am achten Tag vor denKalenden des Januar
[= 25. Dez.], an den von den Römern so genannten Saturnalien, von den Ägyptern Kronia, von den
Alexandrinern Kikellia. Am achten Tag vor den Kalenden des Januar nämlich geschieht der Einschnitt,
welcher in der [Sonn-]Wende besteht, und der Tag beginnt zu wachsen, weil das Licht zunimmt.15

Einen expliziten Bezug zwischen den kultischen Vollzügen und dem Sonnengeburtstag stellt
sogar erst Macrobius in der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts her:

Die Unterschiede des Alters lassen sich auf die Sonne beziehen, nämlich so, daß sie zur Wintersonn-
wende als kleines Kind erscheint, als das sie die Ägypter aus dem Heiligtum an einem bestimmten Tag
heraustragen, weil sie dann am kürzesten Tag wie ein Junge und ein Kleinkind erscheint.16

Bemerkenswerterweise scheinen beide Autoren nichts von einem allgemein üblichen paga-
nen Sonnenfest zu diesem Termin zu wissen, ja nicht einmal von einem über Ägypten hinaus
verbreiteten Brauch der Isis-Anhänger. Das kann verschiedene Gründe haben, doch in jedem
Fall spricht diese Tatsache nicht dafür, daß der natalis solis invicti sich aus den alten ägyptischen
Wurzeln der Kikellia entwickelt hat. Eher dürfte das ägyptische Fest eine unabhängige Tradi-

ist ungewiß. Dafür spricht Julian, or. 11 (4), 42 (die Feier
findet statt nach den Saturnalien), dagegen Lydos, mens.
4,155 (am 2. Dezember), ferner die Tatsache, daß der von
Julian bezeugte agon nur einmal alle vier Jahre stattfand
und von ihm selbst als Neuerung bezeichnet wird (or. 11
[4], 41).
13 Etwa Merkelbach 1984, 141; Ferguson 1987, 233;
Roll 1995, 111; Liebeschuetz 1999, 189.
14 Das älteste Zeugnis ist das Kanoposdekret aus dem Jahr
238 v. Chr. (Z. 50–64, Dittenberger 1903–05, 1,105–
108); dort ist die Rede von der Ausfahrt des Osiris auf
einem Schiff. Vgl. zu der FesttraditionMerkelbach 1963,
36–39 mit weiteren Belegen. Ursprünglich wanderte das
Fest (ebenso wie der ganze ägyptische Kalender) im Ver-

gleich zum julianischen Solarkalender; die Nähe zur Win-
tersonnwende war erst seit der Anbindung der ägyptischen
an die römische Zeitrechnung fest.
15 haer. 51,22,5f. (GCS Epiphanius 22 , 284,10–16 Holl/
Dummer). Der Text erweist sich schon dadurch als schlecht
informiert, daß er die Saturnalien in diesen Zusammen-
hang stellt, obgleich sie spätestens am 23. Dezember zu
Ende gingen. Den natalis solis invicti scheint Epiphanios
noch nicht zu kennen – oder es liegt hier schon die
(absichtliche) Verwechslung zugrunde, die später dazu
geführt hat, daß die Saturnalien de facto beibehalten, aber
als brumalia bezeichnet wurden, vgl. Nilsson 1921, 210.
16 sat. 1,18,10 (BiTeu 102,19–22Willis).
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tion darstellen, deren Zusammenfallen mit der Wintersonnwende sekundär zu einer solaren
Interpretation geführt hat17.
Eine andere Beobachtung könnte eventuell zu denWurzeln führen: Auch wennEpiphanios

und viele andere Autoren betonen, daß mit dem Fest am 25. Dezember die Tage wieder länger
werden18, so ist das doch streng astronomisch genommen (damals wie heute) nicht ganz
korrekt. Der oben zitierte ägyptische Kalender verzeichnet denn auch die tropò qeimerin†,
die Wintersonnwende, für den 22. Dezember19 – völlig zu Recht, doch in gewissem Wider-
spruch zu dem Eintrag a÷xei f¿c drei Tage später. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären?
Offenbar hängt die Terminierung auf den 25. Dezember mit der römischen Kalendertradition
zusammen. Julius Caesar hatte bei seiner Kalenderreform den kürzesten Tag des Jahres, die
sogenannte bruma, auf dieses Datum festgelegt20. Weil das Jahr des julianischen Kalenders
minimal länger ist als das astronomische Jahr, wanderte die Sonnwende im Laufe der Zeit
nach vorne – um etwa einen Tag pro Jahrhundert (genau: pro 128 Jahre). Als der Verfasser
des ägyptischen Kalenders schrieb, war sie auf dem 22. Dezember angekommen und im vier-
ten Jahrhundert beim Konzil von Nikaia auf dem 21.; das ist der Stand, den die gregorianische
Reform im 16. Jahrhundert restituierte und der bis heute gültig ist21.
Die römische brumawar keineswegs ein gleichgültiger Tag – das zeigt schon die ungewöhnli-

che, archaische Wortbildung aus brevima sc. dies – und konnte es für einen der Natur verbun-
denen Menschen auch schwerlich sein. Sie wurde beachtet und hatte hohe psychologische
Bedeutung, doch von einem besonderen religiösen Gehalt des Tages oder gar einer kultischen
Begehung erfahren wir nichts22. Als in der Spätantike im Zuge des wachsenden religiösen
Interesses an der Sonne das Bedürfnis nach einem Fest zur Wintersonnwende aufkam, lag
es nahe, auf die römische Tradition der bruma am 25. Dezember zurückzugreifen, obgleich
sich das astronomische Datum inzwischen verschoben hatte. Das stimmt zu der Beobachtung,
daß die ältesten Zeugnisse sowohl für den natalis solis invicti als auch für das christliche Weih-
nachtsfest aus Rom kommen. Damit wird noch einmal der spezifisch römische Charakter des
Sol invictus und seines Kultes bestätigt.
Aus orientalischer (d.h. konkret ägyptischer) Tradition mag das Interpretament der Geburt

hinzugetreten sein, das die Anknüpfung für das christliche Weihnachtsfest sicherlich erleich-
terte. Diese Aussagen bleiben mit großer Unsicherheit behaftet, wie auch sonst die Quellen-

17 Schon Noiville 1936 hatte in einem viel zu wenig
beachteten Aufsatz die angeblich orientalischen Wurzeln
des natalis invicti überprüft und kommt zu dem Schluß:
»Il n’est pas possible que la fête du Natalis invicti, célébrée
par les Romains au jour du solstice d’hiver, ait une ori-
gine égyptienne« (166). Erst recht nicht kommen syrische
Ursprünge in Betracht (147–154).
18 Neben dem oben zitierten Epiphanios-Text vgl. etwa
Hieronymus, Homilia de nativitate Domini (CChr.SL
78, 528,153–160 Morin); Prudentius, cath. 11,1–4; Ps.-
Johannes Chrysostomos (Severian von Gabala?), In natale
domini nostri Iesu Christi (CPG 4657, PG 61,763); Gregor
von Nyssa, Oratio in diem natalem Christi (238,12–239,1
Mann); Maximus von Turin, s. 99,1 (CChr.SL 23, 394,1–30
Mutzenbecher).
19 Boll 1910, 16.
20 Daß der 25. Dezember als Datum der Wintersonn-
wende im julianischen Kalender galt, wird durch zahl-

reiche (auch christliche) Autoren belegt, zuerst von Pli-
nius, nat.hist. 18,220f. und noch im 5. Jh. von Servius, Aen.
7,720 (proprie sol novus est VIII. Kal. Ian., 2, 188,2f. Thilo/
Hagen). Für die christlichen Quellen s. im folgenden. Zur
julianischen Kalenderreform vgl. Bickerman 1968, 47–
51; Samuel 1972, 155–158; Rüpke 1995, 369–391; zur
römischen bruma vgl. Häbler 1897.
21 Vgl. Harnoncourt 1994, 28 mit Verweis auf wei-
tere Literatur. Die Standardwerke zur antiken Chronologie
(Bickerman 1968, 10; Samuel 1972, 13) erwähnen das
wichtige Detail nicht, daß Gregor XIII. 325 n.Chr., nicht
46 v.Chr. als Referenzpunkt genommen hat (obgleich es
sonst nicht zu erklären ist, warum er nur 10, nicht 13 Tage
ausfallen ließ).
22 Vgl. die von Häbler 1897 aufgeführten Belege. Insbe-
sondere galt die bruma als Jahresbeginn, vgl. etwa Ovid,
fast. 1,163f.: bruma novi prima est veterisque novissima solis:
principium capiunt Phoebus et annus idem.
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lage leider sehr wenig Konkretes über Eigenart und Inhalt des Sonnenfestes am 25. Dezember
erkennen läßt. Außer dem Thema Geburt (evtl. mit kultischem Nachvollzug, zumindest in
Ägypten) sind die schon erwähnten Elemente Zirkusrennen und Opfer zu nennen. Auch die
christlichen Autoren bringen hier wenig zusätzliche Information. Am ehesten kommt eine
Schilderung bei Kosmas von Jerusalem im achten Jahrhundert in Betracht, doch gehörten die
geschilderten Riten zu seiner Zeit zweifellos schon längst der Vergangenheit an, und es ist
daher fraglich, welcher Quellenwert seinem Zeugnis zukommt und auch auf welche »Heiden«
es sich bezieht.

Die Heiden hielten dieses Fest, an dem Christus geboren wurde, seit alters als jährlichen Feiertag und
nannten ihn »Zunahme des Lichtes« (aŒx–fwtoc). Sie begingen ihn, indem sie sich um Mitternacht
heimlich ins innere Heiligtum zurückzogen (Çd‘toic ÕpeiserqÏmenoi). Wenn sie von dort herauskamen,
riefen sie: »Die Jungfrau hat geboren, es wächst das Licht!«23

Erste Belege für das christliche Fest

Auf das Verhältnis von paganem und christlichem Fest ist noch genauer zurückzukommen;
zunächst ist auch auf christlicher Seite genau nach der Datierung der ersten Belege für das Fest
am 25. Dezember zu fragen. Bekanntlich ist das Christentum sehr lange Zeit ohne ein eigenes
Fest für die Geburt Christi ausgekommen, und verläßliche historische Nachrichten über das
Datum dieses Ereignisses liegen nicht vor. Im dritten Jahrhundert richtete sich gelegentlich
theoretisch-spekulatives Interesse auf die Frage; dabei wurden in der Regel Frühjahrstermine
(28. März, 2. April oder 20. Mai) diskutiert24, doch ohne daß die praktische Konsequenz eines
jährlich zu begehenden Festes auch nur angedeutet würde.
Erst nachdemdasChristentum schon über dreihundert Jahre alt war, finden sich zum ersten

Mal Spuren eines solchen Festes. Das erste Zeugnis stammt aus Rom, und zwar wiederum
aus dem Chronographen von 354. Neben dem schon zitierten Kalender staatlich-paganer
Prägung enthält er auch eine Reihe von christlichen Dokumenten, darunter eine Liste der
Begräbnistage römischer Märtyrer (depositio martyrum), die eröffnet wird mit der Notiz:

VIII kal. Ian. natus Christus in Betleem Iudeae.25

23 PG 38,464; der bei Migne verstümmelt abgedruckte
Text ist nach dem Bodleianus korrigiert, dessen Lesart
Holl 1928, 145 mitteilt. Zu Kosmas und seinem Gregor-
Kommentar vgl. Kazhdan 1991 (der mit der Möglichkeit
rechnet, daß der Kommentar einem noch späteren Autor
zuzuweisen ist, möglicherweise 10. Jh.). Nach Ansicht man-
cher Autoren (Holl 1928, 145; Noiville 1936, 152)
bezieht Kosmas den Ritus fälschlich auf den 25. Dezem-
ber – statt auf den 6. Januar, weil Epiphanios einen ganz
ähnlichen Vorgang an diesem Tag ansetzt (haer. 51,22,9f.).
Indessen könnte sich auch der vonMacrobius geschilderte
Ritus (s. Anm. 16) auf die gleiche Tradition beziehen, und
dieser soll am 25. Dezember stattgefunden haben. Die
Frage muß hier offen bleiben.
24 2. April: So rekonstruiert Usener 1911, 374 die Stelle
Hippolyt, Dan. 4,23 (GCS Hippolytus 12 , 242/243,2f.
Bonwetsch/Richard) – in Übereinstimmung mit der
Inschrift der Hippolytstatue; die Rekonstruktion ist nicht

frei von Unsicherheiten, die hier jedoch nicht weiter ver-
folgt werden müssen. Unanfechtbar ist Useners Haupter-
gebnis, daß die Nennung des 25. Dezember im Text leicht
als ungeschickte spätere Interpolation zu erkennen ist. 28.
März: Dieses Datum vertritt der Traktat De pascha computus
von 243, zitiert unten bei Anm. 43. Eine andere Rezen-
sion der gleichen Schrift setzt den 25. März an. 20. Mai:
Klemens von Alexandrien, str. 1,21,145,6 (25. Pachon).
25 Chronogr. a. 354 (MGH.AA 9, 71Mommsen). Ein weite-
rer Eintrag gleichen Inhalts findet sich auch in den Konsu-
larfasten des Chronographen zum Jahr 1 (MGH.AA 9, 56
Mommsen). Förster 2000, 101f. bestreitet die Authen-
tizität beider Notizen; indessen vermag er nur für das
staatliche Dokument, eine Interpolation wahrscheinlich zu
machen, s. die folgende Anm. Zu den beiden depositiones
vgl.Wischmeyer 1998 (der gemeinsammit JohannesDiv-
jak, RudolfLeeb u.a. eine Neuedition des Chronographen
vorbereitet).
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Die direkt voranstehende depositio episcoporum (Begräbnistage römischer Bischöfe) nennt die
Geburt Christi nicht, setzt aber offenbar den Jahresbeginn ebenfalls zu Weihnachten an. Von
dieser Liste läßt sich zeigen, daß sie in einer ersten Fassung im Jahr 336 entstanden seinmuß, so
daß das Datum der ersten Bezeugung des Festes auf dieses Jahr heraufgerückt werden kann26.
Damit wäre die Entstehung wohl in konstantinischer Zeit in Rom anzusetzen. Dafür spricht
auch eine Chronik des achten Jahrhunderts, die bezeugt, daß das Fest seinenUrsprung in Rom
hatte und schon in der Regierungszeit des Konstantios (337–361), Konstantins Sohn, auch in
der östlichen Reichshälfte eingeführt wurde27 . Dieser Rezeptionsprozeß läßt sich in der zwei-
ten Hälfte des Jahrhunderts sehr schön und relativ detailliert in den Quellen verfolgen28. Dort
war zunächst nur der 6. Januar als Geburtsfest bekannt; nach und nach wurde ihm der west-
liche Termin an die Seite gestellt, beginnend mit Syrien und Kleinasien. Im Abstand weniger
Jahre bezeugen das Fest Johannes Chrysostomos für Antiochien, Gregor von Nazianz für Kon-
stantinopel sowie Basileios von Kaisareia, Gregor von Nyssa und Amphilochios von Ikonion
für Kleinasien – alle um 38029. Viel zögerlicher verhielten sich die Patriarchate Alexandrien
und Jerusalem, wo das neue Fest erst um die Mitte des fünften Jahrhunderts eingeführt wurde.
Die Kirche Armeniens blieb noch reservierter und hat das Fest bis heute nicht eingeführt
(feiert also nach wie vor die Geburt Christi am 6. Januar)30.

26 Vgl. Usener 1911, 375–377; Botte 1932, 32–34. Der
von Usener vorgebrachte Einwand, es handle sich um
eine historische Mitteilung, nicht um den Beleg für ein
jährlich begangenes Fest, verfängt nicht. Auch die Beiset-
zungen der Märtyrer und Bischöfe werden nicht aus theo-
retisch-historischem Interesse verzeichnet, sondern ganz
offenkundig zum Zwecke liturgischer Kommemoration.
Förster 2000, 95–103 streicht aufgrund seiner Interpola-
tionshypothese (s. vorigeAnm.) denChronographen völlig
aus der Liste der Zeugen für die Frühgeschichte des Weih-
nachtsfestes. Dies geschieht zu Unrecht, denn selbst wenn
die fragliche Notiz in der depositio martyrum eine Interpola-
tion sein sollte (die Argumente dafür sind m.E. allerdings
nicht ausreichend), bleibt doch bestehen, daß die sehr eng
verwandte depositio episcoporum eine chronologisch geord-
nete Liste von Kommemorationsterminen bietet, begin-
nend mit dem 27. und endend mit dem 8. Dezember. Der
Verfasser setzt also den Jahresbeginn zwischen diesen bei-
den Daten an. Es ist sehr schwer zu erklären, an was für
ein Datum dabei gedacht sein könnte, wenn nicht an den
25. Dezember als Geburtsfest. Es bleibt also beim Jahr 336
als erster Bezeugung für das Fest. (Übrigens hatte der Ver-
such, christlicherseits den 25. Dezember als Jahresbeginn
in Konkurrenz zum als pagan empfundenen 1. Januar [vgl.
Graf 2000] durchzusetzen, das ganze Mittelalter hindurch
beträchtlichen Erfolg, vgl. von Brandt 1998, 32; langfri-
stig konnte er sich aber doch nicht halten.) – Immer wieder
wird diskutiert, ob nicht ein anderes Indiz den Rückschluß
erlaubt, daß Weihnachten schon um 311 am 25. Dezem-
ber gefeiert wurde: Augustin erwähnt in einer Predigt
(s. 202,2), daß die Donatisten Epiphanias nicht begingen
und zwar wohl wegen des orientalischen Ursprungs dieses
Festes. Daraus könnte man schließen, daß sie Weihnach-

ten sehr wohl kannten, und daraus wiederum, daß dies Fest
schon vor dem donatistischen Schisma in Nordafrika eta-
bliert war. Indessen ist diese Argumentationskette viel zu
schwach, um daran viel Gewicht zu hängen (was auch von
denjenigen zugestanden wird, die sie ins Spiel brachten
und bringen, vgl. Engberding 1952, 40; Rahner 1966,
135; Talley 1986, 86f.).
27 Chronicum Maroniticum (CSCO 3, 68,3–6 Brooks; Üs.
CSCO4, 53Chabot); die Chronik gehtmöglicherweise zu
großen Teilen auf das verlorene Geschichtswerk des Theo-
phil von Edessa (†785) zurück, vgl.Baumstark 1922, 341f.,
bes. Anm. 7. Diese Stelle ist, soweit ich sehe, in der bis-
herigen Forschung (bis und einschließlich Förster 2000)
völlig unbeachtet geblieben. Die Chronik wird bestätigt
durch das Zeugnis des Ananias von Shirak (7. Jh., in engl.
Üs. zugänglich gemacht von Conybeare 1896, vgl. die
ausführliche Diskussion bei Förster 2000, 109–114) – der
seinerseits wiederum durch die Chronik präzisiert wird:
Ananias berichtet, das Fest sei unter Konstantios am Hof
eingeführt worden (Conybeare S. 326). Damit wäre dann
gemeint (anders als bisher meist angenommen): am Hof
des Ostens.
28 Dem Ausbreitungsprozeß galt das Hauptinteresse der
bisherigen Spezialforschung, vgl. Usener 1911, 221–347;
Botte 1932, 9–31; Mossay 1965; Förster 2000. Er kann
daher hier sehr knapp zusammengefaßt werden.
29 Die Einzelbelege finden sich bei Usener 1911, 221–
273; Botte 1932, 21–31; speziell für Kappadokien auch
Mossay 1965 und 1967.
30 Vgl. Usener 1911, 329–347; Botte 1932, 9–21; Lietz-
mann 1932–44, 3,322f.; Förster 2000, 146–173; speziell
für Palästina auch Renoux 1967; Perrone 1980, 53–59.
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Das Besondere bei Johannes Chrysostomos ist, daß er nicht nur beiläufig oder sogar eher
indirekt (wie bei dem römischen Chronographen) auf das Weihnachtsfest hinweist, sondern
ganz offen und explizit von einem neu eingeführten Fest redet und es begründet. Das ist
deshalb auffällig, weil ein liturgisches Fest seinem Charakter nach ja gerade darin besteht,
»zeitlos« zu sein, also in der liturgischen Zeit die historische Zeit zu transzendieren. Es dürfte
daher – pointiert gesagt – eigentlich gar nicht »neu« sein. Dagegen gibt Johannes folgender-
maßen seiner Freude Ausdruck, daß nun endlich auch zu diesem Fest die Kirche voll ist:

Und doch sind es noch keine zehn Jahre, seit uns dieser [Fest-]Tag bekannt und vertraut geworden
ist. Doch als wäre er uns schon lange und seit vielen Jahren überliefert, ist er aufgeblüht durch euren
Eifer. Wer ihn neu und alt zugleich nennt, würde nicht fehlgehen: neu, weil er uns erst kürzlich bekannt
wurde, alt und ursprünglich, weil er den älteren [Festen] alsbald an Alterswürde gleich wird und das
gleiche Maß des Alters wie sie erreicht. Es ist wie bei echten und edlen Pflanzen: Sobald man sie in die
Erde einpflanzt, wachsen sie sogleich zu großer Höhe empor und sind schwer vor Früchten. Ebenso
ist auch dieser Festtag bei den Bewohnern des Westens schon lange bekannt (parÄ m‡n toÿc tòn ·spËran
o ko‹sin änwjen gnwrizomËnh), zu uns aber ist er jetzt gelangt, vor nicht vielen Jahren; und ebenso sproßte
er sogleich auf, trug er so reichlich Frucht, wie jetzt zu sehen ist: Die Höfe bei uns sind gefüllt, und die
ganze Kirche ist gedrängt voll mit der Menge derer, die zusammengeströmt sind.31

Bemerkenswert ist auch die Offenheit, mit der Johannes den fremden, das heißt hier: west-
lichen Ursprung des Festes anspricht (und damit die ansonsten singulären Zeugnisse des
Chronographen und der maronitischen Chronik bestätigt). Offenbar ist die Einführung des
Festes so plötzlich und so erfolgreich geschehen, daß die Illusion, alles sei »schon immer« so
gewesen, nicht hergestellt werden konnte. Denn das neue Fest ist trotz seiner Popularität nach
wie vor umstritten. In dieser Situation ergreift Johannes die Flucht nach vorne und spricht
auch die Kontroverse explizit an:

Ich weiß wohl, daß viele auch jetzt noch untereinander uneins sind; die einen klagen an, die anderen
verteidigen, und es gibt überall viel Gerede um diesen [Fest-]Tag. Die einen werfen ihm vor, er sei etwas
neues und frisches, und erst jetzt eingeführt, die anderen verteidigen ihn, weil er alt und ursprünglich
sei; schon die Propheten hätten seine Entstehung vorhergesagt, und schon seit langem sei er bei der
Bevölkerung von Thrakien bis nach Gadeira [= Cádiz in Spanien] bekannt und bedeutend. Laßt uns
also die Streifrage im einzelnen erörtern.32

In der Folge gibt sich JohannesMühe, dasAlter unddie Berechtigungdes Festtages zu erweisen.
Die teilweise recht verwickelten chronologischen Darlegungen brauchen hier nicht weiter zu
interessieren (und werden wohl auch schon das antiochenische Auditorium in seinerMehrheit
nur beschränkt interessiert haben)33. Wichtig ist, daß sich hier ganz explizit ein Neuheitsbe-
wußtsein artikuliert – nicht nur die sonst den Quellen inhärente Tendenz, liturgische Bräuche
als uralt darzustellen (der vielfach moderne Forscher zu unbedenklich gefolgt sind). Einen
ähnlichen Befund läßt ein anonymer Traktat De solstitiis et aequinoctiis erkennen, der jedoch
nur schwer historisch auszuwerten ist, weil Zeit und Ort seiner Entstehung unklar sind. Auch
dort dienen komplizierte chronologische Erwägungen zur Rechtfertigung des Geburtsfestes
am 25. Dezember (das aber zweifellos demVerfasser schon vorgegeben war). Schließlich endet
der Text:

Aber man nennt [den Tag] auch Geburtstag des Unbesiegten (invicti natalem). Wer aber ist so unbesiegt
wie unser Herr, der den Tod unterwarf und besiegte? Oder wenn man den Tag als Geburtstag der
Sonne (solis natalem) bezeichnet, so ist er selbst die Sonne der Gerechtigkeit, über die der Prophet

31 In diem natalem, CPG 4334, PG 49,351; vgl. zu der Pre-
digt Theodorou 1967, 195–205 sowie jetzt ausführlich
Förster 2000, 54–77.

32 PG 49,352.
33 Usener 1911, 230–234 referiert den Gedankengang.



182 2. Auseinandersetzung

Maleachi gesagt hat: ›Euch, die ihr seinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen,
und Heil ist in ihren Flügeln.‹ (Mal 3,20)34

Für die eigentlich wichtigste Frage in diesem Kapitel, nämlich wie sich das pagane und das
christliche Fest am 25. Dezember zueinander verhalten, ergibt sich folgende chronologische
Grundlage: Während die Verbreitungsgeschichte desWeihnachtsfestes imOsten nicht nur auf
frühesten Belegen als termini ante quos aufruht, sondern einen genau zu datierenden und für
uns auch inhaltlichmit reichlich historischer Information dokumentierten Prozeß bildet, ist die
Quellenlage für Rom, wo doch offenbar die Wurzeln des Festes liegen, ungleich schwieriger.
Die ältesten Belege dort werfen nur ein kurzes Schlaglicht auf die Existenz des Festes im
Jahr 336, das ansonsten nach Alter und Inhalt im dunkeln verbleibt. Jedenfalls aber ist mit
aller Deutlichkeit festzuhalten, daß der erste Beleg im christlichen Bereich knapp 20 Jahre
dem ersten sicheren paganen Beleg vorausgeht. Das läßt die bisher stets selbstverständlich
vertretene Sicht, daß der paganen Tradition das Prä zukommt, zumindest nicht mehr völlig
problemlos erscheinen35. Beispielsweise wäre es denkbar, daß unter Konstantin beide Feste
gemeinsam gewissermaßen »per Ukas« eingeführt wurden – analog etwa zum Sonn-Tag. Es
wäre dann allerdings sehr erstaunlich, daß ein solcher Ukas in der Überlieferung keinerlei
Spuren hinterlassen hat.
Und selbst die Vorstellung, daß das pagane Sonnenfest eine Übernahme aus dem Chri-

stentum darstellt, darf nicht als von vornherein ausgeschlossen gelten. Nachdem es jedoch
innerhalb des Christentums (wo die Quellenlage ungleich besser ist) kaum eine Motivation
für die Wahl des 25. Dezember als Geburtsfest gibt, nachdem aber andererseits die Winter-
sonnwende im allgemeinen für ein Sonnenfest ein naheliegender Termin ist, und sich im
speziellen die römische bruma am 25. Dezember für ein Fest des römischen Sol invictus anbot,
wird man wohl doch dem paganen Sonnenfest den Vorrang einzuräumen haben.
Es ist jedoch wichtig, bei der weiteren Analyse die Augen grundsätzlich für Interaktionen in

beiden Richtungen offenzuhalten – und auch für geographische Verschiedenheiten. Was für
Rom galt, kann in Antiochien oder Alexandrien ganz anders gewesen sein. Beispielsweise ist es
gut denkbar, daß Julian seine ìHlia als bewußten Gegenentwurf gegen das christliche Weih-
nachten feierte und vielleicht auch aus diesem Grunde das Fest in Konstantinopel einführte.
Damit wiederum könnte er indirekt und wider Willen die Ausbreitung des christlichen Festes
auch dort gefördert haben. Ebenso könnte das Fest sich in Alexandrien und Jerusalem erst spät
durchgesetzt haben, weil dort der natalis invictiweniger Fuß gefaßt hatte, so daß kirchlicherseits
kein »Handlungsbedarf« bestand, doch bleiben solche Hypothesen spekulativ.

Charakter des christlichen Festes

Wie feierten die Christen den 25. Dezember und was feierten sie an diesem Tag? In welchem
Verhältnis stand dieses Fest zu den paganen Traditionen? Die Quellentexte, die hierüber

34 Botte 1932, 105,434–439. In der Vorbemerkung zur
Edition des Textes spricht sich Botte 1932, 88–93 mit
aller Vorsicht für eine Herkunft aus Nordafrika in der
ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts aus, etwas anders
jetzt Förster 2000, 78–87. Vgl. ferner CPL 2277.
35 Aus dieser Feststellung könnte man eine gewisse Unter-
stützung der sogenannten »Berechnungshypothese« ablei-
ten (obgleich die Verfechter dieser Hypothese merkwürdi-
gerweise nicht besonders auf das geringe Alter der paga-

nen Tradition abheben, s. Anm. 2). Doch die Grundschwie-
rigkeit dieser Sicht bleibt: Die erhaltenen Berechnungen
des Geburtsdatums Christi kommen entweder auf andere
Daten als den 25. Dezember (s. die in Anm. 24 genannten
Quellen) oder sie lassen deutlich erkennen, daß ihnen die
pagane Tradition des natalis solis invicti bekannt ist und daß
das christliche Fest in Beziehung dazu steht (so die beiden
oben zitierten Quellen De solstitiis et aequinoctiis und die
Chrysostomos-Predigt, CPG 4334, PG 49,351–362).
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Auskunft geben können, gehören auffälligerweise fast durchweg einer einzigen Gattung an:
Es handelt sich um Predigten, die direkt zum Fest, manchmal auch am 1. Januar oder zu
Epiphanias gehaltenwurden.Hinzu kommen einige liturgische Traditionen, die zwar erst etwas
später bezeugt sind, doch ihremUrsprung nach teilweise ebenfalls in die frühe reichskirchliche
Zeit hinabreichen dürften. BeideGattungen, Predigten und liturgische Texte, verweisen als Sitz
im Leben auf den Gottesdienst. Insofern stellt sich die Quellenlage anders dar als etwa beim
Osterfest, das auch in exegetischer und theologischer Literatur eine Rolle spielt, und erst recht
anders als bei späteren »Ideenfesten« (etwa Fronleichnam oder Trinitatis), die eigens dazu
eingeführt wurden, um einer theoretisch-dogmatischen Vorstellung liturgischen Ausdruck zu
verleihen36. Auch ist zu bemerken, daß es – wiederum anders als beim Osterfest – zu keiner
nennenswerten innerchristlichen Kontroverse über Termin und Inhalt des Weihnachtsfestes
gekommen ist, obgleich gerade die Konkurrenz der Festtraditionen am 25. Dezember und am
6. Januar Stoff und Anlaß für einen solchen Streit geboten hätte. Die allgemeine Beliebtheit
des Festes im Kultus und in der gelebten Frömmigkeit sowie das Gegenüber zur paganen
Tradition schufen Fakten, denen sich die theologische Reflexion stellen mußte und die sie
bestimmten. Der Ausdruck »Volksfrömmigkeit« ist dennoch nicht am Platze, zumindest dann
nicht, wenn man ihn im Sinne des einfachen Volkes versteht, denn es gibt kein Indiz, daß das
Weihnachtsfest zunächst ein Phänomen der unteren Schichten gewesen sein könnte.
Inhaltlich fällt bei denWeihnachtspredigten auf, wie häufig sie das Thema Sonne erwähnen.

Alle bedeutendenAutoren, vondenen sich solche Predigten erhalten haben, gehen auf die eine
oder andere Weise darauf ein. Das gilt im Osten wie im Westen, und es gilt für eine lange Zeit
– bis über die Mitte des fünften Jahrhunderts hinaus. Gerade angesichts der Häufigkeit dieses
Themas ist es umgekehrt erstaunlich, wie selten direkt und konkret auf konkurrierende pagane
Festtraditionen Bezug genommen wird. Augustin etwa beschreibt wort- und sprachgewaltig
das mysterium lucis dieses Tages, die Tatsache, daß von nun an die Tage wieder länger werden,
und fordert seine Gemeinde auf:

Laßt uns also diesen Tag feierlich gestalten, Brüder, nicht wie die Ungläubigen um dieser [sichtbaren]
Sonnewillen, sondern umdessentwillen, der diese Sonne gemacht hat…–die Sonne, die anGottes statt
diejenigen verehren, die in geistiger Verblendung die wahre Sonne der Gerechtigkeit nicht sehen.37

Natürlich wüßte der moderne Religionshistoriker gerne genauer, worin diese Verehrung der
Sonne bestand undwelche spezifischen Festtraditionen es zum25. Dezember gab. Noch kunst-
und absichtsvoller undeutlich ist an diesem Punkte Gregor von Nazianz. In seiner Predigt zum
Weihnachtsfest 379 oder 380 in Konstantinopel (übrigens dem ersten Zeugnis für das Fest in
der Hauptstadt des Ostens) ergeht er sich in Andeutungen und versteckten Angriffen38. Er

36 Auf der Maur 1983, 218–221 entwickelt eine knappe
Typologie kirchlicher Feste, die dringend einmal auf brei-
ter empirischer Basis vertieft werden müßte. Die wich-
tigsten Kristallisationspunkte der Genese von christlichen
Festen sind folgende: der Ablauf des Naturjahres, jüdische
oder pagane Feste, die christlichen Heilsereignisse, Ereig-
nisse der Kirchengeschichte, Ideenfeste. Konkrete Bei-
spiele für den letztgenannten Typus behandelt Auf der
Maur 194–210.
37 s. 190,1 (PL 38,1007).

38 or. 38. Die Frage der Datierung wird ebenso wie die
der liturgischen Hintergründe bei Moreschini/Gallay
1990, 16–22 bzw. 11–15 verhandelt; bei beiden Fragen
erscheint mehr Zurückhaltung angebracht, als sie Use-
ner 1911, 260–270 an den Tag legte. Weder läßt sich das
Jahr ganz genau festlegen, noch läßt sich mit Bestimmtheit
sagen, daßGregormit eben dieser Predigt dasWeihnachts-
fest regelrecht einführte. Daß es in demText begründungs-
bedürftig und daher relativ neu ist, bleibt dennoch beste-
hen. Vgl. auchMossay 1965, der den Befund in den Kon-
text der übrigen kappadokischen Quellen stellt.
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fordert die Gemeinde auf, das Fest »nicht prunkend, sonden göttlich, nicht weltlich, sondern
überweltlich (mò panhgurik¿c, ÇllÄ je k¿c, mò kosmik¿c, Çll+ Õperkosm–wc)« zu begehen39.
Daß dabei konkrete pagane Festtraditionen im Blick sind, wird im Kontext deutlich. In einem
Passus über die Erschaffung von Sonne undMondund über denLichtcharakterGottes werden
– theologisch eher unmotiviert – die filËortoi ka» jermÏteroi, die übertriebenen Anhänger
jedweder Feierlichkeit, gegeißelt40. Doch an keiner Stelle läßt Gregor etwas Konkretes über
solche Festtraditionen erkennen – sei es, um seine Zuhörer nicht auf schlechte Ideen zu
bringen, sei es aus rhetorischer Attitüde.
Obgleich also explizite Bezugnahmen auf oder gar Polemik gegen das pagane Sonnen-

fest selten sind, begegnet doch das Sonnenthema im allgemeinen sehr häufig in christlichen
Weihnachtspredigten, und es kann kein Zweifel sein, daß die pagane Tradition dabei im Hin-
tergrund stand und allgemein bekannt war, zumal die biblische Weihnachtsgeschichte keine
Grundlage für dieses Thema abgibt. Wenn polemische Abgrenzung offenbar nicht im Inter-
esse der Prediger lag, welche Strategien des Umgangs mit der paganen Tradition wurden statt
dessen verfolgt? Besonders charakteristisch ist eine Predigt des Bischofs Maximus von Turin:

Das Volk nennt diesen Tag der Geburt des Herrn in gewisser Weise zu Recht »neue Sonne (sol novus)«,
und mit seiner Autorität bekräftigt es dies derart, daß auch die Juden und Heiden dieser Benennung
zustimmen. Wir nehmen das gerne auf, weil durch den Aufgang des Retters nicht nur das Heil für
das Menschengeschlecht, sondern auch das Licht der Sonne selbst erneuert wird. … »Neue Sonne«
nennt also das Volk diesen Tag, und indem es »neu« sagt, zeigt es, daß sie zugleich auch alt ist. Alt
aber nenne ich die Sonne dieser Welt, die den Abstieg erduldet, die durch Wände ausgesperrt und
durch Wolken verdunkelt werden kann. Alt nenne ich die Sonne, die der Vergänglichkeit unterworfen
ist, die das Verderben fürchtet, die vor dem Gericht Angst hat. … Wenn es also offenkundig ist, daß
dies die alte Sonne ist, wen sollten wir dann als neue Sonne finden, wenn nicht Christus, den Herrn,
über den geschrieben steht: ›Es wird euch aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit‹ (Mal 3,20) und über
den der Prophet aus der Perspektive des Sünders sprach: ›Die Sonne ist uns nicht aufgegangen, und
das Licht der Gerechtigkeit hat uns nicht erleuchtet‹ (Weish 5,6)? … Er also ist die neue Sonne, die
ins Abgeschiedene eindringt, die die Unterwelt aufschließt, die die Herzen ausforscht; er ist die neue
Sonne, die mit ihrem Geist das Tote wiederbelebt, das Verdorbene wiederherstellt, das schon aus dem
Leben Geschiedene wieder erweckt. … Das aber ist der Unterschied zwischen den beiden Sonnen, daß
jene das Gericht fürchtet, diese das Gericht androht, jene Diener des Verderbens ist, diese Herr der
Ewigkeit, jene Geschöpf, diese Schöpfer.41

In geschickter Weise wird hier die allgemein bekannte Bezeichnung für den Festtag sol novus
aufgenommen, uminterpretiert und für die christliche Theologie in Beschlag genommen.
Der Ausdruck steht von Haus aus wohl in Beziehung zu der Rede vom natalis solis invicti
und bezeichnet den jungen, d.h. »neugeborenen« Sol42. Der Gegensatz zu einem alten Sol
ist damit nicht unmittelbar im Blick und schon gar nicht eine Art doppelter Sonnenbegriff,
wie ihn Maximus entwickelt, also die Vorstellung zweier zugleich existierender Sonnen auf
unterschiedlichen ontologischen Stufen. Der Vorteil dieser Begriffsbildung liegt darin, daß
er es einerseits erlaubt, positiv an die pagane Tradition anzuknüpfen, andererseits dennoch

39 or. 38,4 (SC 358, 110,13f.Moreschini).
40 or. 38,10 (SC 358, 124,16Moreschini).
41 s. 62,1f. (CChr.SL 23, 261,2–263,69 Mutzenbecher);
die Predigt wird von Mutzenbecher 1961, 255 als echt
(für Maximus I.) angesehen; sie gehört damit in die Zeit
um 400. Vgl. inhaltlich dazu Mutzenbecher 1962 und
Merkt 1997, 175–181.

42 Zahlreiche (christliche und pagane) Parallelen für den
sol novus hat Dölger 1940a, 28f. beigebracht, als festen
Ausdruck für das pagane Fest vgl. nochCorippus, In laudem
Iustini 1,314 (MGH.AA 3b, 125 Partsch).
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spezifisch christliche Theologoumena einzubringen. Die Brücke für diese Strategie ist die Sol-
Christologie, also die Bezeichnung Christi als wahre Sonne oder – besonders häufig – als
Sonne der Gerechtigkeit (Mal 3,20 aufnehmend). Diese christologische Titulatur kann in der
zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts schon auf eine gewisse Tradition zurückblicken (s.
oben S. 48ff.). Sie war den Gemeinden nicht unvertraut; daher konnte die positive Aufnahme
der paganen Sol-Thematik des 25. Dezember auch innerchristlich auf Akzeptanz rechnen.
Sogar speziell in bezug auf die Geburt war die Sol-Christologie in einer Schrift aus derMitte

des dritten Jahrhunderts vorgeprägt, obgleich dort selbstverständlich noch keine Rede vom
25. Dezember ist. Der unbekannte Autor von De pascha computus begründet in etwas krauser
chronologischer Argumentation, warum Christus am 28. März geboren sein muß. Dieser Tag
ist zugleich der vierte Tag der Schöpfung, die zum Frühjahrsäquinoctium (25. März nach dem
römischen Kalender) angesetzt wird. Er fährt fort:

Wie wunderbar und göttlich ist doch die Vorsehung des Herrn, daß an eben dem Tag, an dem die
Sonne gemacht worden ist, auch Christus geboren wurde, nämlich am fünften Tag vor den Kalenden
des April [= 28. März], einem Mittwoch (V kl. Apr. feria IIII ). Daher hat der Prophet Maleachi zu Recht
über ihn zum Volk gesprochen: ›Es wird euch aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit.‹ (Mal 3,20)43

Wie weit diese Auffassung verbreitet war, ist schwer zu sagen. In jedem Fall handelt es sich um
den ältesten Beleg für die Kombination von Geburt Christi und Sonnenthematik. Damit sind
die Voraussetzungen für die Deutung des 25. Dezember, wie sie sich bei Maximus findet, gege-
ben. Speziell wird die Geburt Christi mit der Entstehung der Sonne in Verbindung gebracht;
daher ist sogar die Vorstellung nicht völlig von der Hand zu weisen, daß dem paganen Son-
nenfest am 25. Dezember das spezifische Moment der Geburt – etwa unter Konstantin – mit
Rücksicht auf diese christliche Tradition zugewachsen sein könnte, doch läßt sich darüber
nichts Sicheres in Erfahrung bringen.
Die von Maximus eingeschlagene Strategie war weit verbreitet; sie findet sich häufig in

Weihnachtspredigten, wobei die Differenzierung zwischen den beiden Sonnen, der irdischen
am Himmel und der geistigen Sonne Christus, unterschiedlich deutlich durchgeführt wird.
Schon Johannes Chrysostomos setzt diese christologische Gedankenfigur in der oben zitierten
Predigt voraus, der ersten erhaltenen Weihnachtspredigt der östlichen Reichshälfte. Ganz zu
Beginn heißt es:

Bedenke doch, was es heißt zu sehen, wie die Sonne vom Himmel herabsteigt, über die Erde läuft
und ihre Strahlen auf alle aussendet. Wenn schon dies bei der sichtbaren Leuchte (‚p» to‹ a sjhto‹
fwst®roc) alle, die es sehen, mit Staunen erfüllt, dann überlege einmal und denke nach, was es erst
heißt zu sehen, wie die Sonne der Gerechtigkeit aus unserem Fleisch ihre Strahlen aussendet und
unsere Seelen erleuchtet.44

Auch wenn hier die pagane Tradition nicht explizit angesprochen wird wie bei Maximus, kann
doch kein Zweifel sein, daß der Prediger Johannes seine Gemeinde da »abholt«, wo sie ist, eben
bei dem aus der paganen Umgebung allgemein geläufigen Thema Sonne. Das wird am Ende
der Predigt deutlich. Nach langen chronologischen Überlegungen zur Geburt Christi kommt
er auf mögliche heidnische Kritik an der christlichen Inkarnationsvorstellung zu sprechen;
dieser Kritik setzt er seine, die christliche Kritik an heidnischen Gottesvorstellungen entgegen
und kommt dabei zum Schluß – schwerlich rein zufällig – auf die Sonne zurück:

43 De pascha computus 19 (CSEL 3,3, 266,9–22 Hartel).
Die Schrift ist auf das Jahr 243 datieren, vgl. Strobel
1977, 167–175. Eine andere Rezension des Textes setzt

die Schöpfung am 22. März an, und dementsprechend die
Geburt Christi am 25. März, vgl. Strobel 1984, 65–67.
44 PG 49,351.
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Seht ihr nicht diese Sonne da, deren Leib sichtbar und vergänglich und hinfällig ist – mögen sich die
Heiden und Manichäer auch tausendmal zu Tode ärgern, wenn sie das hören? … Wenn also schon
die Sonne, deren Leib vergänglich ist, ihre Strahlen überall hin aussendet, …und dabei durch den
Umgang mit den Körpern nichts von ihrer eigenen Reinheit verliert, …um wieviel mehr wird da nicht
die Sonne der Gerechtigkeit, die Herr ist über die unkörperlichen Kräfte, nicht nur nicht beschmutzt
werden, wenn sie in reines Fleisch eingeht, sondern dieses sogar noch reiner, noch heiliger machen?45

Die weitestgehende Identifikation Christi mit der Sonne findet sich schon etwas früher. In
einer der ältesten erhaltenen Weihnachtspredigten preist Zeno von Verona, der sich übrigens
sonst keineswegs durch eine besonders irenische Haltung gegenüber dem Heidentum aus-
zeichnet, Christus als die wahre Sonne – ganz vorbehaltlos und ohne konkrete Bezugnahme
auf die pagane Tradition, ja ohne jeden polemischen Unterton. Im poetischen Überschwang
des weihnachtlichen Lobpreises hält er es nicht einmal mehr für nötig, auf den doppelten
Sonnenbegriff zu rekurrieren, also die Differenz zwischen Christus und der sichtbaren Sonne
besonders in den Vordergrund zu stellen (auch wenn sie natürlich implizit vorausgesetzt ist):

Dieser ist unsere Sonne, die wahre Sonne (Hic sol noster, sol uerus), die mit der Fülle ihres Lichtes die
hellsten echten Feuer der Welt und die der am Himmel glänzenden Sterne entzündet. Dieser ist es,
der einmal untergegangen und wieder aufgegangen ist, um den Untergang nie mehr zu wiederholen.
Dieser, meine ich, ist es, den ein Kranz von zwölf Strahlen umgibt, nämlich die zwölf Apostel; er ist es,
den nicht vier stumme Tiere [d.h. die vier Pferde des Sonnenwagens] auf der Bahn um den Erdkreis
herumtreiben, sondern die vier Evangelien der Predigt des Heils.46

Nicht nur der Sonnengott Helios bzw. Sol allein wird christianisiert, auch seine Epitheta sind
in die interpretatio christiana einbezogen: die vier Pferde der Quadriga, die zwölf Strahlen der
zwölf Zodia bzw. Monate.
Es ließen sich weitere Beispiele für diese Strategie des Umgangs mit den paganen Traditio-

nen aufführen: Verzicht auf explizite Polemik unter gleichzeitiger intensiver Bezugnahme auf
das Sonnenthema47. Dabei folgt aus der Zurückhaltung bei polemischer Abgrenzung keines-
wegs die Auffassung, Weihnachten und natalis solis invicti, Christus und Sol, seien doch »im
Grunde das Gleiche«. Auch bei Zeno von Verona liegt der Rede von Christus als dem verus

45 PG 49,360.
46 tr. 2,12,4 (CChr.SL 22, 185,33–186,40 Löfstedt); die-
ser schönen Stelle hat Dölger 1940a eine eigene Studie
gewidmet. Außerdem verdankt ihr die vorliegende Arbeit
den Titel. Die Texte Zenos sind etwa auf den Zeitraum
zwischen 360 und 380 zu datieren, vgl. zuletzt Dümler
1998, zu seiner Theologie vgl. Truzzi 1985; Sgreva 1989;
Jeanes 1995. Letzterer vertritt S. 114–116 die These, daß
die hier zitierte Predigt nicht zu Weihnachten, sondern in
der Osternacht vorgetragen wurde. Angesichts der Tatsa-
che, daß es keine mit Sicherheit älteren Weihnachtspre-
digten gibt, wird man diesen Einwand sehr ernst neh-
men müssen. Doch die Verbindung von Inkarnations- und
Sonnenthema, das Fehlen jedes österlichen Bezuges und
schließlich die Tatsache, daß dasWeihnachtsfest als solches
in Italien ja durchaus schon deutlich vorher bezeugt ist, las-
sen den in der handschriftlichenÜberlieferung gegebenen
Titel De nativitate Domini doch zutreffend erscheinen. – In
der Literatur wird häufig eine Predigt des Optatus von
Mileve (ed. Wilmart 1922) als älteste Weihnachtspredigt
geführt (vgl. zuletzt mit Nachdruck Förster 2000, 105–

107), doch fehlen dort sichere Datierungshinweise (fester
terminus ante quem ist lediglich der Tod des Bischofs wohl in
den letzten Jahren des 4. Jh.s). Das Thema der Magieran-
betung läßt darauf schließen, daß der Verfasser noch kein
separates Epiphaniasfest kannte; dies verleiht der Predigt
ohne Zweifel ein archaisches Gepräge, doch genügt das
für eine genaue Datierung nicht.
47 Vgl. etwa Hieronymus, Homilia de nativitate Domini
(CChr.SL 78, 528,156f. Morin); Maximus von Turin, s.
99,1 (CChr.SL 23, 394,1–30Mutzenbecher); Gregor von
Nyssa, Oratio in diem natalem Christi (242,8–13; 264,6–15
Mann); Ps.-JohannesChrysostomos (Proklos vonKonstan-
tinopel?), In Christi natalem diem (CPG 4650, PG 61,737);
Ps.-Johannes Chrysostomos, In natale domini et in s. Mariam
genitricem 1,I–L; 5 (CPG 4726, Leroy 1964, 164; 166);
Prudentius, cath. 11,1–4; Petrus Chrysologus, s. 161,1. Eine
bislang unbekannte Predigt über dieses Thema von Atti-
kos von Konstantinopel ist von Thomson 2000 entdeckt
und ediert worden (überliefert in slawischer Sprache), zur
Sonne besonders § 4 (S. 21).
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sol immer die Gedankenfigur der Überbietung zugrunde, die die positive Bezugnahme gerade
erst ermöglicht. Erst ein knappes Jahrhundert später wird diese Strategie zugunsten scharfer
Ablehnung aufgegeben.
Mitte des fünften Jahrhunderts nahm Leo der Große von Rom das Weihnachtsfest zum

Anlaß, um der religiösen Verehrung der Sonne eine grundsätzliche und theologisch begrün-
dete Absage zu erteilen. Umgekehrt bezeugt er damit auch, daß die pagane Tradition, am 25.
Dezember den sol novus zu feiern um diese Zeit noch völlig intakt war, obgleich die Stadt
insgesamt schon weitgehend christianisiert war:

[Der Teufel] macht den einfacheren Seelen etwas vor durch die verderbliche Überzeugung gewisser
Leute, denen dieser Tag unseres Festes nicht so sehr wegen der Geburt Christi, sondern wegen des
Aufgangs der, wie sie sagen, »neuen Sonne« verehrungswürdig erscheint (non tam de natiuitate Christi,
quam de noui, ut dicunt, solis ortu). Ihre Herzen sind mit tiefer Finsternis verhüllt und jeder Zunahme
des wahren Lichtes fremd. Sie werden nämlich noch von völlig albernen Irrtümern des Heidentums
angezogen, und sie verehren die dienstbaren Leuchten der Welt mit göttlicher Ehre.48

Offenbar sind es nicht Außenstehende, sondern anwesende Zuhörer der Predigt, also Mitglie-
der der christlichen Gemeinde, die nach wie vor den paganen Traditionen anhängen. Das mag
de facto auch schon in den Gemeinden Gregors von Nazianz oder Augustins der Fall gewesen
sein, doch versuchten diese Prediger noch, solche Traditionen als etwas Fremdes hinzustellen,
das vom Christentum überboten und überwunden wird. Hingegen unternimmt Leo keinen
Versuch mehr, das christliche Weihnachtsfest als die wahre und bessere Sol-Feier zu reklamie-
ren, Christus als die wahre neue Sonne zu bezeichnen. Seine Absage an jede Strategie dieser
Art ist eindeutig und wird in einer Überarbeitung der Predigt nach 449 noch verschärft. Dort
heißt es anstelle des letzten oben zitierten Halbsatzes:

… und, da sie außerstande sind, die Kraft ihres Geistes über das hinaus zu erheben, was sie mit
körperlichem Blick erkennen, verehren sie die dienstbaren Leuchten der Welt mit göttlicher Ehre. Der
gottlose Aberglaube und die wunderliche Lüge seien fern von christlichen Seelen! Über alles Maß
hinaus ist das Zeitliche vom Ewigen entfernt, das Körperliche vom Unkörperlichen, die Untertanen
vom Herrn.49

Und weiter in beiden Fassungen der Predigt:

Wenn [die Gestirne] auch wunderbare Schönheit besitzen, so haben sie doch nicht die Göttlichkeit,
die man anbeten muß. Jene Kraft, jene Weisheit, jene Majestät ist zu verehren, die das Gesamt der Welt
aus dem Nichts erschaffen hat, die die irdische und himmlische Substanz mit allmächtigem Geist in
den Formen und Größen hervorbrachte, die ihr beliebten. Sonne, Mond und Sterne mögen bequem
zum Gebrauch und prächtig anzusehen sein, doch so, daß der Dank für sie dem Urheber zukommt;
angebetet soll Gott werden, der Schöpfer, der geschaffen hat, nicht das Geschöpf, das dient.50

Die schöpfungstheologische Argumentation gegen Gestirnsverehrung ist natürlich nahelie-
gend und im übrigen ja keineswegs neu. Bemerkenswert ist eher umgekehrt, daß sie in den
früheren Weihnachtspredigten nicht auftaucht und gegen den Sonnenkult verwendet wird,
der doch an keiner anderen Stelle so direkt ins Christentum hineinragt wie bei diesem Fest.

48 tr. 22,6 (CChr.SL 138, 99,207–100,217 Chavasse) = s.
2,6,1f. (Montanari 1998, 108–110). Zu Leos Theologie
des Weihnachtsfestes vgl. Brogi 1997.
49 tr. 22,6 (CChr.SL 138, 99,214–100,225 Chavasse) = s.
2,6,2f. (Montanari 1998, 108–110). Zu den beiden Über-
arbeitungen, in denen die Predigt überliefert ist, vgl.Mon-

tanari 1998, 318: Die erste Fassung stammt von 441; der
tomus Leonis benutzt die Predigt in dieser Fassung, deshalb
muß die zweite nach 449 entstanden sein.
50 tr. 22,6 (CChr.SL 138, 100,226–233 Chavasse) = s.
2,6,3f. (Montanari 1998, 110).
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Die zitierte Predigt gibt keinen Aufschluß darüber, worin konkret die religiösen Praktiken
bestanden, an denen Leo Anstoß nahm. Eine andere Predigt ist in dieser Hinsicht deutlicher:

Aus solchen Bräuchen heraus kommt es auch zu jener Gottlosigkeit, daß manche unverständigen
Leute die Sonne von erhöhten Orten aus anbeten, wenn sie sich zu Tagesbeginn erhebt. Das tun auch
manche Christen und meinen dabei noch, sich besonders fromm zu verhalten; bevor sie die Basilika
des seligen Apostels Petrus, die doch dem einen lebendigen und wahren Gott geweiht ist, betreten,
wenn sie die Stufen, die zur Anhöhe des oberen Bereiches hinaufführen, hinter sich gelassen haben,
drehen sie sich um, wenden sich zur aufgehenden Sonne und neigen sich mit gebeugtem Nacken zu
Ehren der glänzenden Scheibe (curuatis ceruicibus in honorem se splendidi orbis inclinent). Daß solche Dinge
teils aus Unwissenheit, teils aus dem Geist des Heidentums heraus geschehen, betrübt und schmerzt
uns zutiefst. Denn wenn auch manche vielleicht eher den Schöpfer des schönen Lichtes verehren als
das Licht selbst, das doch nur ein Geschöpf ist, so muß man diese Form von Ehrenbezeugung doch
unterlassen. Wenn sie nämlich einer bei uns findet, der sich vom Götterkult abgewendet hat, wird er
dann nicht denjenigen Teil der alten Lehre als bewährt festhalten, von dem er sieht, daß ihn Christen
und Heiden gemeinsam haben?51

Es ist nicht gesagt, daß diese Art der Sonnenverehrung etwas spezifisch Weihnachtliches war.
Die Verbeugung vor der aufgehenden Sonne wird jeden Tag oder zumindest jeden Sonn-Tag
beimWeg zum Gottesdienst vollzogen worden sein. Es dürfte jedoch kein Zufall sein, daß Leo
sein Mißfallen gerade in einer Weihnachtspredigt zum Ausdruck bringt. Man kann sich gut
vorstellen, daß der Aufgang des sol novus am 25. Dezember besonders dankbar und freudig
begrüßt wurde.
Weiterhin zeigt der Text deutlich, daß es auch und gerade Christen waren, die den paganen

Bräuchen noch anhingen, und zwar mit allerbestem Gewissen: Wenn man Leos indirekter
Information folgen darf, bezogen sie ihre Verneigung vor der Sonne auf den Schöpfer der
Sonne – und lagen damit ganz auf der Linie dessen, was ihnen einige Jahrzehnte früher
gepredigt worden war. Natürlich wird kaum direkt zu dieser Form der Sonnenverehrung
aufgefordert worden sein, doch kann der hymnische Lobpreis Christi als der wahren Sonne
(etwa bei Zeno von Verona) schwerlich anders verstanden worden sein. Daß es nun unter
Leo zum Konflikt kam, lag, wie oben gezeigt (S. 77f.), teilweise auch an der Architektur der
Peterskirche, die mit dem Eingang, nicht mit der Apsis geostet war. In dem häufigeren Fall
apsisgeosteter Kirchen konnte so ein Problem nicht auftreten: Wenn sich die Gläubigen nach
Osten verneigten, wer konnte oder wollte da unterscheiden, ob es vor dem Bischofsthron, den
einfallenden Strahlen der aufgehenden Sonne oder dem Christusbild in der Apsis geschah?
Leo ließ auf den Tadel eine lange und rhetorisch glänzend gestaltete Ablehnung jeder

christlichen Sonnenverehrung folgen52. Sie muß hier nicht zur Gänze zitiert werden, denn ihr
theologisch entscheidender Punkt liegt ebensowie bei demoben schon zitierten Passus aus der
erstenWeihnachtspredigt in der Schöpfungslehre: Die Sonne und die übrigenHimmelskörper
sind Teil der von Gott geschaffenen Welt und gehören nicht auf die Seite des Göttlichen.
Sie dürfen vom Menschen durchaus in ihrer Schönheit bewundert, aber nicht angebetet
werden. Doch an einer Stelle vertieft Leo die Reflexion: Es sind nicht die Gestirne, die die
Zeit konstituieren, denn schon vor ihrer Erschaffung am vierten Schöpfungstag gab es den
Wechsel von Tag und Nacht. Vielmehr dienen sie ausschließlich dazu, dem Menschen die
Messung der Zeit zu erleichtern:

51 tr. 27,4 (CChr.SL 138, 135,81–136,96 Chavasse) = s.
7,4,1–3 (Montanari 1998, 174).

52 tr. 27,5f.
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Sie wurden erschaffen zum praktischen Gebrauch durch denMenschen, der erst noch entstehen sollte,
damit dem vernunftbegabten Lebewesen weder bei der Unterscheidung der Monate noch beim Ablauf
der Jahre noch bei der Berechnung der Zeitabschnitte Fehler unterliefen. … Die Jahre sollte die Sonne
zum Abschluß bringen und die Monate der Mond erneuern.53

Es wird nicht gesagt, ist aber denkbar, daß Leo zu dieser Reflexion durch die religiöse Feier der
Wintersonnwende angeregt worden ist. Auffällig bleibt in jedem Fall, daß er gerade das Weih-
nachtsfest mehrmals zum Anlaß nahm, um entschieden und scharf abgrenzend gegen pagane
Sonnenfrömmigkeit Stellung zu beziehen. Damit weicht er von der vorher verfolgten Strategie
beim christlichen Umgang mit der paganen Tradition des 25. Dezember ab. Wie kommt es zu
dieser Änderung? Natürlich ist es nicht möglich und nicht sinnvoll, eine einlinige Erklärung
zu suchen, doch lassen sich einige plausible Motive erkennen. Die positive Anknüpfung an
die pagane Tradition in Form der Überbietung scheint nicht auf ganzer Linie zum Erfolg
geführt zu haben. Sie führte dazu, daß pagane Bräuche in die Kirche übernommen wurden,
die auf Dauer nicht völlig zu integrieren waren. Außerdem ist zu bedenken, daß es die weit
fortgeschrittene Christianisierung der Gesellschaft Leo erlaubte, mit mehr Selbstbewußtsein
demHeidentum gegenüber aufzutreten. Der Impetus war nun nicht mehr so sehr die Mission
nach außen hin, sondern mehr die »innere Mission«, die Christianisierung der formal schon
zum Christentum Bekehrten.
Im übrigen darf man das Zeugnis Leos des Großen nicht überbewerten, denn es bleibt aufs

Ganze gesehen singulär. Die Schärfe seiner Invektiven hängt sicher auch mit persönlichen
und örtlichen Gegebenheiten (Architektur der Peterskirche) zusammen. Insgesamt nimmt in
den christlichen Predigten die Polemik gegen das Heidentum in dem Maße ab, in dem das
Heidentum selbst abnimmt. Damit geht natürlich auch die unmittelbare Bezugnahme auf die
Tradition des paganen Sonnenfestes am 25. Dezember zurück. Gleichwohl ist das christliche
Weihnachtsfest bleibend und nachhaltig von dieser Tradition geprägt. Geblieben ist nicht
nur eine allgemeine, manchmal etwas diffuse Vorstellung vom Lichtcharakter des Festes (die
letztlich wohl bis hin zu Adventskranz und Weihnachtsbaum gewirkt hat54), sondern auch
spezifisch die Verbindung der Geburt Christi mit der aufgehenden Sonne. Diese Verbindung
ist der Kirche zum dauernden Besitz geworden, und zwar weniger in den Predigten, sondern
mehr in einer konservativeren Gattung, nämlich der Liturgie und den Hymnen. Bis heute
betet die lateinische Kirche vier Tage vor Weihnachten um das Kommen des Erlösers:

O Aufgang, Glanz ewigen Lichtes und Sonne der Gerechtigkeit!
Komm und erleuchte, die da sitzen in der Finsternis und im Schatten des Todes.55

Und in einem alten Missale des gallikanischen Ritus beginnt die erste Kollekte in der Tages-
messe an Weihnachten:
Aufgegangen bist du uns, wahre Sonne der Gerechtigkeit, Jesus Christus. … Dieser Aufgang ist heller
als der Tag und strahlender als das Licht.56

53 tr. 27,5 (CChr.SL 138, 136,111–137,116 Chavasse) =
s. 7,5,3 (Montanari 1998, 176). Direkt im Anschluß wird
Gen 1,14f. zitiert (der vierte Schöpfungstag).
54 Vgl. Cullmann 1990, 50–68, bes. S. 64f.
55 O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol iustitiae: veni, et illu-
mina sedentes in tenebris et umbra mortis. O-Antiphon zum
21. Dezember, Hesbert 1968, 372, Nr. 4050. Zum histo-
rischen Hintergrund vgl. Dölger 1925, 157, Anm. 1, zu
den O-Antiphonen im allgemeinen vgl. zuletzt Ballhorn
1998 mit weiterer Literatur. Das genaue Alter dieser Texte

ist schwer zu bestimmen; sie dürften mindestens auf das
7. Jh. zurückgehen.
56 Missale Gothicum 11 (Mohlberg 1961, 5,14f.); der
zweite zitierte Satz stammt aus der Praefatio, Nr. 13 (6,4f.).
Mohlberg 1961, XXIII setzt dieRedaktion desWerkes um
700 an; damit ist natürlich über das Alter der Einzeltexte
(und erst recht der Einzeltraditionen) nichts gesagt, bzw.
lediglich ein terminus ante quem gegeben, vgl. auch Vogel
1986, 70f. und 108.
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Gott, der du die Finsternis vergangener Zeiten in der Jungfrauengeburt erhellt hast, laß die Strahlen
der Sonne der Gerechtigkeit dem Geist deiner Diener aufgehen.57

Die genaue Datierung dieser Texte ist schwierig, doch kann kein Zweifel sein, daß zumindest
die traditionsgeschichtlichen Wurzeln im vierten Jahrhundert liegen, in der Zeit der oben
zitierten Weihnachtspredigten eines Zeno von Verona, Johannes Chrysostomos, Augustin.
Ähnliches gilt für den reichen Hymnenschatz der Kirchen des Ostens. In noch größerer

poetischer Fülle wird hier die Geburt Christi in immer neuenWendungen als Sonnenaufgang
besungen:

Aufgegangen aus einer Jungfrau bist du, Christus, geistige Sonne der Gerechtigkeit (>AnËteilac, QristË,
‚k ParjËnou, noht‡ °lie t®c dikaios‘nhc).58

Heute ist aufgegangen die Sonne ohne Untergang (Â ädutoc °lioc ÇnËteile), und die Welt wird erleuchtet
vom Licht des Herrn.59

Gelegentlich klingt dabei auch die alte Auseinandersetzung mit der paganen Gestirnsvereh-
rung noch nach:

Deine Geburt, Christus unser Gott, ließ der Welt das Licht der Erkenntnis aufgehen (ÇnËteile tƒ kÏsm˙
t‰ f¿c t‰ t®c gn∏sewc). Denn durch sie wurden die Sternenanbeter von einem Stern gelehrt, dich
anzubeten, die Sonne der Gerechtigkeit, und dich zu erkennen, den Aufgang aus der Höhe (‚x ’youc
Çnatol†n).60

Es ist hier nicht der Ort, das Weiterwirken dieses Motives über die Antike hinaus zu untersu-
chen. Die genannten Texte sind jedenfalls bis heute im lebendigen Gebrauch der Kirche, und
es sei zumindest kurz darauf hingewiesen, daß gerade das Motiv der weihnachtlichen Sonne
auch von späteren Liederdichtern oft und dankbar aufgegriffen und fortgeführt worden ist.
So singen die Anglikaner in Charles Wesleys populärem Weihnachtslied »Hark! The herald
angels sing«:

Hail the heaven-born Prince of peace! Hail the Sun of Righteousness!61

Besonders reich ist der Hymnenbestand des Protestantismus in Deutschland. Dort wird Chri-
stus im Advent besungen:

Er ist die rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn.62

Und zu Weihnachten mit den Worten von Paul Gerhardt:

Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben,
Freud undWonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht’, wie schön sind deine
Strahlen!63

Vergleiche des gefühlsbetonten Individualismus der Barockzeit mit der Mysterienfrömmigkeit
der Spätantike legen sich nahe, doch gehören sie hier nicht zum Thema.

57 Corpus Benedictionum pontificalium 1091 (CChr.SL
162A, 448 Moeller); der Text entstammt dem Benedic-
tionary of John Longlonde, Bischof von Lincoln im 16. Jahr-
hundert, und ist der zweiten Weihnachtsmesse (in aurora)
zugeordnet.
58 Mhnaÿa 1888–1901, 2,655 (Esperinos am 25. Dez.). Zur
Liturgie des orthodoxen Weihnachtsfestes vgl. Onasch
1958.

59 Mhnaÿa 1888–1901, 3,138. Dieser Text stammt aus dem
großen Wasserweihgebet zu Epiphanias. Zur Sonnenthe-
matik an diesem Festtermin s. gleich im folgenden.
60 Mhnaÿa 1888–1901, 2,660 (Esperinos am 25. Dez.).
61 The New English Hymnal 1986, Nr. 26,3, vgl. auch 5,2;
47,5.
62 Evangelisches Gesangbuch 1993, Nr. 1,3 = 2, vgl. auch 7,5.
63 Evangelisches Gesangbuch 1993, Nr. 37,3, vgl. auch 34;
40,5.
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Epiphanias

Hingegen ist es nötig, auf ein anderes Problem zurückzukommen, das oben schon kurz ange-
sprochen wurde: den Festtermin am 6. Januar, dem heutigen Epiphaniasfest. Sowohl in litur-
gie- als auch in religionsgeschichtlicher Hinsicht liegt vieles an der Entstehungsgeschichte
dieses Festes im dunkeln; angesichts der Quellenlage wird auch vertiefte Forschung das Dun-
kel nicht vollständig lichten können64. Zumindest so viel ist jedoch klar: In der zweiten Hälfte
des vierten Jahrhunderts ist der 6. Januar vorzugsweise im Osten als Geburtsfest Christi gut
bezeugt; insofern ist es eineDublette und steht in Konkurrenz zum25. Dezember, der zunächst
schwerpunktmäßig imWesten gefeiert wurde. Im Verlaufe etwa eines Jahrhunderts kam es zur
wechselseitigen Rezeption der Festtermine und damit einhergehend zu einer Ausdifferen-
zierung der Festinhalte. Der Dezembertermin blieb reines Geburtsfest, im Januar wurden
Magieranbetung und Taufe Jesu sowie die Hochzeit zu Kana gefeiert.
Mit der Taufe Jesu ist möglicherweise die älteste Traditionsschicht gegeben, jedenfalls wenn

man dem auf die Basilidianer des zweiten Jahrhunderts bezogenen und im übrigen völlig
singulären Zeugnis Klemens’ von Alexandrien folgt65. Dieses Zeugnis würde auf Ägypten
als Ursprungsgebiet verweisen, und es lassen sich auch weitere Indizien finden, die es – mit
aller Vorsicht formuliert – zumindest nicht ausgeschlossen erscheinen lassen, daß das Fest
religionsgeschichtlich in ägyptischen Wasser- bzw. Nilriten wurzelt66. In jedem Falle aber gibt
es keinerlei Hinweise, daß dem Fest eine ältere pagane Tradition mit Sonnenbezug zugrunde
liegen könnte67. In dem Augenblick jedoch, in dem das Fest im christlichen Bereich auf den
festeren Boden sicherer historischer Bezeugung tritt, ist ein solcher Bezug deutlich ausgeprägt.
Der Lichtcharakter im allgemeinen kommt schon in der Benennung tÄ f¿ta zum Ausdruck;
Gregor von Nazianz führt ihn in einer Predigt zum Fest breit (und in platonisierendem Sinne)
aus68. Dabei benennt er auch konkret Johannes als Lampe (l‘qnoc) und Jesus als die Sonne69.
Während für Gregor das Fest weitgehend von der Taufe Jesu geprägt ist und er die Geburt
schon am 25. Dezember gefeiert wissen will, hielten andere Teile der östlichen Kirche am
Festinhalt der Geburt fest, die armenische Kirche bekanntlich bis heute. In einer Jerusalemer
Epiphanias-Predigt heißt es:

Wenn beim Aufgang der Sonne alles, was unter ihr liegt, erleuchtet wird, wie soll da nicht beim
Aufgang der Sonne der Gerechtigkeit jede Seele erleuchtet werden in dieser lichtbringenden Nacht
(‚n t¨ fwtofÏr˙ ta‘t˘ nukt–)? … Denn wie ihre Dunkelheit mit den Augen des Fleisches gesehen wird,
erscheint ihr Licht dem Blick der Seele. O lichtbringende und wunderbare Nacht, die heller ist als

64 Die Sekundärliteratur deckt sich teilweise mit der oben
bei Anm. 2 zum Weihnachtsfest gegebenen. Grundle-
gend sind auch hier Usener 1911, 194–220 und Botte
1932. Noch stärker als dort leidet die Debatte über
Epiphanias allerdings an religionshistorischer Geheim-
niskrämerei, also an dem Versuch, auf sehr schwacher
Quellenbasis uralte pagane Vorläufertraditionen für das
Fest in Anspruch zu nehmen. Neben Usener gilt dies vor
allem fürNorden 1924 (vgl. das oben S. 13, Anm. 23 gege-
bene Zitat), ansatzweise auch noch Rahner 1966, 124–
133. Sehr nützlich (und hinreichend nüchtern) sind hinge-
gen Holl 1928 und Coquin 1967, vgl. ferner Pax 1962,
899–906;Mann 1982.

65 str. 1,21,146,1f., vgl. zu der Stelle und ihren Schwierig-
keitenMann 1982, 762.
66 Coquin 1967, 161–169, zurückhaltender dagegen Tal-
ley 1986, 112–114.
67 Die ältere Forschung (etwaNorden 1924, 14–40; Rah-
ner 1966, 124–133) unternahm manchmal den Versuch,
solche Traditionen zu erschließen. Dazu bedurfte es einer
kühnen Zusammenschau von Quellen, die entweder die
Sonne thematisieren, aber nicht zum 6. Januar gehören,
oder umgekehrt. Doch kann dieser Versuch als gescheitert
gelten.
68 or. 39,1f.11–15.
69 or. 39,15 (SC 358, 182,7Moreschini).
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jeder Tag! Auf jeden Tag folgt eine Nacht, doch auf diese lichtbringende Nacht folgt keine Nacht
mehr!70

Die Geburt Christi wird als Aufgang der Sonne der Gerechtigkeit gepriesen, also genau die
gleiche Gedankenfigur, die auch für den 25. Dezember breit bezeugt ist. Am deutlichsten und
zugleich am ältesten ist der Befund bei Ephraim dem Syrer. Auf der einen Seite kennt er
als Festtermin nur den 6. Januar, und zwar eindeutig als Geburtsfest, auf der anderen Seite
interpretiert er dieses Fest solar:

Es wurde das Licht zum Herold
für jenes Gestirn, das Maria gebar.
Denn seine Empfängnis geschah, da das Licht siegte,
und seine Geburt geschah, da die Sonne siegte (AfÇe ZãvYC).
Gepriesen sei der Siegreiche (AÜvX wÖWC)!71

Gerade die Siegesterminologie klingt so, als kennte Ephraim die spezifisch römische Tradition
des natalis invicti. Das ist auch nicht ausgeschlossen, doch wird wenige Zeilen später explizit
ausgesprochen, daß für Ephraim die Geburt am 6. Januar stattgefunden hat. Der Festgedanke
des 25. Dezember wäre dann also auf dieses Datum übertragen worden. In einem anderen
Hymnus wird die Verbindung zwischen Geburt und Sonne auf demWege über die Schöpfung
hergestellt:

Der vierte Tag soll vierfach danken
der Geburt dessen, der erschaffen hat am vierten Tag
die beiden Gestirne, welche die Toren anbeteten,
und [darüber] verblendet und blind wurden.
Es stieg herab jener Herr der Gestirne,
und wie eine Sonne leuchtete er uns aus dem Mutterschoß auf.72

Die Geburt am vierten Tag setzt die Tradition voraus, daß Jesus an einem Mittwoch geboren
wurde, so daß sich die Parallele zur Schöpfung der Sonne an diesem Tag nahelegt73. Daß
diese Parallele einen kontroverstheologischen Impuls gegen die pagane Sonnenverehrung
hat, klingt in dem Zitat an, und kann im Umfeld Ephraims auch nicht erstaunen. Edessa
war ein Zentrum des syrischen Sonnenkultes in der Spätantike; nach Harrān, einem weiteren
wichtigen Zentrum, war es nicht weit74. Noch deutlicher wird an anderer Stelle ausgesprochen,
daß die Geburt des Kindes in gewissem Sinne die pagane Tradition der Sonnenanbetung
ablöste:

70 Ps.-Johannes Chrysostomos, Sermo de cognitione dei et in
s. theophania, CPG 4703, PG 64,44. Auf diese Predigt hat
Holl 1928, 126 aufmerksam gemacht. Zahlreiche Lokal-
bezüge im Text machen die Jerusalemer Herkunft ein-
deutig. Daß der Prediger den 6. Januar als Geburtstermin
voraussetzt, erhellt aus der Taufthematik (Sp. 45f.) sowie
aus der Bethlehem-Prozession, die auch bei Egeria, peregr.
25,6.12 für den 6. Januar bezeugt ist. Daher wird er vor der
Mitte des 5. Jh.s zu datieren sein, weil um diese Zeit auch
in Palästina der 25. Dezember als Geburtsfest eingeführt
wurde (obgleich es sich offenbar nicht sofort allgemein
durchsetzte), vgl. Perrone 1980, 53–59.
71 nat. 27,1 (CSCO 186, 137 Beck, Üs. CSCO 187, 125
Beck); die Empfängnis setzt Ephraim zum Frühjahrsäqui-
noktium an (10. Nisan), vgl. Strophe 3, ferner auch 18 und
21f. Der Einleitung von Beck 1959, V–XII zufolge sind

die hier und im folgenden zitierten Hymnen echt. Freilich
ist gerade bei liturgischen Texten die Möglichkeit späterer
Zufügungen und Modifikationen nie völlig von der Hand
zu weisen. Bei der Sonnenthematik ist dies jedoch eher
unwahrscheinlich, denn sie spielt auch sonst bei Ephraim
– v.a. im Kontext der Christologie – eine große Rolle (vgl.
Tubach 1986, 83–102) und verschwindet nach ihm mit
dem Untergang der Sonnenkulte bald aus der christlichen
Theologie (vgl. Tubach 102–104).
72 nat. 26,7 (CSCO 186, 135 Beck, Üs. CSCO 187, 122f.
Beck), vgl. auch nat. 18,9; epiph. 1,9; sog. 4,1–6.
73 Diese Tradition ist schon im3. Jh. bezeugt, vgl. Hippolyt,
Dan. 4,23 sowie die oben bei Anm. 43 zitierte Stelle aus der
Schrift De pascha computus 19.
74 Vgl. zum spätantiken Sonnenkult in diesen Städten
Tubach 1986.
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Enthülle, erheitre, o Erde, dein Antlitz an unserem Fest!
Laut lobsinge die Kirche, schweigend der Himmel und die Erde!
Lobsinget und danket dem Kinde, das die gemeinsame Befreiung gebracht hat!
Gepriesen sei, der unsere Schuldbriefe zerriß!
Da die Toren die Sonne verehrten, schmähten sie sie durch ihre Ehrung.
Jetzt, da man erkannt hat, daß sie Knecht ist, wird in ihrem Lauf ihr Herr angebetet.
Es freuen sich alle Knechte, daß man sie für Knechte hält.
Gepriesen sei, der die Naturen gegründet hat.
Verkehrt handelten wir, da wir Knechten Knechte waren.
Siehe unsere Freiheit zwang den Knecht, unser Herr zu sein.
Die Sonne, den gemeinsamen Knecht, machten wir zum gemeinsamen Herrn.
Gepriesen sei, der uns zu sich zurückgeführt hat!75

Auch hier kommt die doppelte Schwerpunktsetzung – Sonne und Geburt – deutlich zum
Ausdruck. Daß darin insofern ein Problem lag, als der 6. Januar keineswegs von Haus aus
einen besonderen Sonnenbezug hatte, war Ephraim bewußt, denn auch er kannte schon
das Wintersonnwendfest am 25. Dezember (oder, wenn nicht das Fest, so doch zumindest
das astronomische Datum). Er reflektiert dieses Problem ausdrücklich und versucht, eine
theologische Lösung dafür zu finden:

Es siegte die Sonne und zeichnete ein Symbol (@XV@ÉeVä)
in den Graden, die sie emporstieg (s~aNAyVOC). Zwölf Tage sind es,
seitdem sie zu steigen [begann], und der heutige Tag
ist der dreizehnte, ein voll(gültig)es Symbol (AÇ~e@XV@)
des Sohnes und seiner Zwölf!76

Diese Lösung wurde auch von anderen Vertretern des östlichen Termins dankbar aufgegriffen,
etwa von Epiphanios von Salamis77, doch hat sie offensichtlich sekundäres Gepräge. Es han-
delt sich zweifellos um den Versuch, einer sonst schwer verständlichen Situation nachträglich
Sinn abzugewinnen. Schwer verständlich war die Situation – um es nochmals zu sagen –, weil
der solare Interpretationsansatz an dem Geburtsfest am 6. Januar schon haftete, obgleich es
keine pagane Vorlage für diese Kombination gab. Natürlich wäre es wichtig und interessant zu
wissen, wie es zu dieser Situation gekommen ist, doch leider lassen die Quellen keine Antwort
auf diese Frage zu. Immerhin ist daran zu erinnern, daß nicht nur die Sonnen-Christologie
im allgemeinen schon auf eine längere Tradition zurückblickte, sondern auch im besonderen
die Kombination von Geburt Christi und Entstehung der Sonne schon im dritten Jahrhun-
dert begegnet, und zwar mit Bezug auf keinen der beiden späteren Festtermine, sondern
auf Termine im März oder April78. Möglicherweise liegt hier also die Wurzel für die solare
Interpretation sowohl des 25. Dezember als auch des 6. Januar.
Letztlich setzte sich jedenfalls der Dezembertermin allgemein als Geburtsfest durch, mögli-

cherweise weil an ihm die Sonnenthematik natürlicher unterzubringen war (also ohne die von
Ephraim vorgetragene Sonderkonstruktion). In dem Maße, in dem der 6. Januar als Epipha-

75 nat. 22,9–11 (CSCO 186, 111 Beck, Üs. CSCO 187,
100f. Beck).
76 nat. 5,13 (CSCO 186, 48 Beck, Üs. CSCO 187, 41
Beck). Es sei darauf hingewiesen, daß das oben mit »Sym-
bol« wiedergegebene Wort (@XV@) theologisch bedeu-
tungsgeladen ist. Es steht einerseits als exegetischer termi-
nus technicus für Typos bzw. allegorische Bedeutung, ande-
rerseits kann es auchmysterium oder sacramentum bedeuten.

77 haer. 51,22,7 unter expliziter Bezugnahme auf Ephraim.
Das dort zitierte Textstück aus den ‚xhg†seic des Syrers
ist zwar anderweitig nicht überliefert, doch deckt es sich
inhaltlich mit dem oben angeführten Hymnus. Noch der
oben bei Anm. 1 zitierte syrische Glossator des Mittelalters
beruft sich auf Ephraim bei dem Problem des 13-tägigen
Abstandes zwischen den beiden Festterminen.
78 S. oben bei Anm. 24.
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niasfest auf die Festinhalte Magieranbetung und Taufe Jesu beschränkt wurde, wanderte auch
die solare Interpretation von ihm ab und verblieb ganz dem 25. Dezember.
Die Sonne und das christliche Weihnachtsfest – abschließend noch einmal die wichtigsten

Resultate: Im vierten Jahrhundert ist sowohl im christlichen als auch im paganen Bereich ein
Geburtsfest am 25. Dezember breit bezeugt: Geburt der Sonne auf der einen, Geburt Christi
auf der anderen Seite. Die Suche nach Vorformen und Ursprüngen dieses Festes gestaltet sich
schwierig. Im christlichen Bereich gab es sehr wohl schon vor dem vierten Jahrhundert Versu-
che, den Termin der Geburt Christi festzustellen, doch erstens kam man dabei nie auf den 25.
Dezember, und zweitens gibt es keine Anzeichen, daß sich das Interesse auf eine liturgische
Kommemoration richtete. Es ist unwahrscheinlich, daß Christen schon im dritten Jahrhun-
dert Weihnachten am 25. Dezember gefeiert haben. Das erste einigermaßen sichere Zeugnis
dafür führt in konstantinische Zeit. Doch auch im paganen Kontext reichen die Wurzeln nicht
weiter zurück; insbesondere deutet nichts auf archaische Traditionen der Sonnenverehrung.
Der natalis invicti ist zum ersten Mal sogar erst Mitte des vierten Jahrhunderts sicher bezeugt.
Angesichts der Blüte des Sol-invictus-Kultes in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts ist
es nicht völlig abwegig, mit der Enstehung des Festes so weit hinaufzugehen, doch mögliche
orientalische, speziell ägyptische Traditionen sind inhaltlich und zeitlich vom späteren natalis
invicti zu weit entfernt, um als Vorformen in Anspruch genommen werden zu können. Im
Gegenteil dürfte das Fest im Westen entstanden sein; darauf deuten sowohl die ersten Zeug-
nisse (samt demNamen) als auch der Termin des Festes, dieWintersonnwende nach römischer
Kalendertradition.
Aus dieser Sachlage resultiert, daß die Einführung des christlichen Festes nicht mehr einsei-

tig als Reaktion auf eine vorgängige pagane Tradition dargestellt werden kann. Vielmehr han-
delt es sich offenbar um parallele Erscheinungen, gewissermaßen unterschiedliche Ausflüsse
der gleichen Strömung des Zeitgeistes. Ausschlaggebend bei der Entstehung des Festes ist
ohne Zweifel die Sonne als religiöse Bezugsgröße. Ob und bis zu welchemGrad offizielle Reli-
gionspolitik dabei eingegriffen hat, bleibt unklar, ebenso ggf. der maßgebliche Kaiser. Sowohl
für Aurelian als auch für Konstantin würde ein Interesse an diesem Fest gut ins Bild passen.
Bei letzterem hätte sich dieses Interesse wohl auch auf das Christentum bezogen, doch lassen
die Quellen hier keine verlässlichen Aussagen zu.
Diese Hintergründe sind wichtig zum Verständnis des Befundes im christlichen Bereich.

Dort breitet sich das Fest von West nach Ost aus, wobei dieser Prozeß vor allem im Osten
gut dokumentiert ist – nicht zuletzt deshalb, weil die Quellen selbst immer wieder erkennen
lassen, daß das Fest neu und erst kürzlich eingeführt ist. Außerdem ist charakteristisch, daß die
erhaltenen Quellen imWesten wie im Osten von Anfang an das Thema Sonne häufig aufneh-
men – zwar durchaus in der Weise, daß die Konkurrenz zu paganen solaren Festtraditionen
deutlich wird, doch stets in positiver Anknüpfung und nicht in polemischer Abgrenzung. (Erst
Mitte des fünften Jahrhunderts sah Leo der Große Veranlassung, anders zu verfahren.) Diese
Anknüpfung wird ermöglicht durch eine im Christentum schon im dritten Jahrhundert vor-
geprägte Tradition, nämlich die Verwendung der Sonne als christologischen Titel. Damit kann
die pagane Tradition des 25. Dezember mit der Gedankenfigur der Überbietung aufgenom-
men werden: Heute ist die Sonne geboren, und zwar nicht nur die sichtbare, irdische Sonne,
sondern – mehr noch – auch Christus, die wahre Sonne, die Sonne der Gerechtigkeit, die
schon im Alten Bund von den Propheten angekündigt ist.
Weil diese Sol-Christologie auch im konkreten Bezug auf die Geburt Christi schon vor-

geprägtwar, konnte sie als Interpretament auch zu demalternativenTermin für dasGeburtsfest
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hinzutreten, wie er im Osten zunächst weiter verbreitet war: dem 6. Januar, und das, obgleich
für diesen Termin im paganen Bereich ein Sonnenbezug nicht gegeben war. Auf Dauer jedoch
verblieb sowohl die Geburts- als auch die Sonnenthematik dem 25. Dezember, wobei letztere
in dem Maße zurücktrat, in dem das Heidentum mit seinem Sonnenfest zurückging. Das gilt
zumindest für die direkte Auseinandersetzung in Predigten. Doch die Geburt Christi als Auf-
gang der wahren Sonne ging in Weihnachtsliedern und -hymnen in das Erbe der christlichen
Kirche aller Orte und Konfessionen ein – bis heute.





3. ERGEBNIS

Von dem Neuplatoniker Proklos wird berichtet, wie er eines Nachmittags bei seinen Lehrern
Syrianos und Lachares im eifrigen philosophischen Gespräch begriffen war. Es wurde Abend,
die Sonne neigte sich zum Untergang, der Mond wurde schon sichtbar. Die beiden philoso-
phischen Lehrer wurden unruhig und versuchten, den jungen Proklos auf unauffällige Weise
loszuwerden, um ungestört und unbemerkt ihr Abendgebet verrichten zu können. Proklos
verstand die Zeichen und verließ das Haus. Nach wenigen Schritten zog er sich die Schuhe
aus und vollzog ganz ungeniert und für alle sichtbar die übliche abendliche Verehrung der
Gestirne. Die beiden Lehrer staunten über solchen Freimut und sagten dem jungen Mann
eine große Zukunft voraus1.
Diese Episode ist geeignet, um die verängstigte Atmosphäre zu beleuchten, die sich Mitte

des fünften Jahrhunderts in pagan gebliebenen Intellektuellenkreisen mit der Verehrung
der Sonne verband. Schon knapp hundert Jahre früher hatte ein paganer Panegyriker sei-
ner Erleichterung über den Regierungsantritt Julians mit folgenden Worten Ausdruck gege-
ben:

Jetzt ist es uns gestattet, zum Himmel emporzublicken und sicheren Auges die Gestirne zu betrachten,
uns, die wir vor kurzem noch nach Art der vornübergebeugten, vierbeinigen Tiere den verängstigten
Blick auf den Boden richteten. Wer nämlich hätte gewagt, den Aufgang eines Gestirns anzusehen, wer
seinen Untergang? Nicht einmal die Bauern, deren Arbeit doch nach der Bewegung der Himmelszei-
chen eingerichtet werden muß, erforschten die Vorzeichen der Witterung. Selbst die Seeleute, deren
nächtliche Fahrten sich nach den Gestirnen richten, verzichteten auf die Namen der Sterne. Kurzum,
man lebte zu Wasser und zu Land nicht nach der Ordnung des Himmels, sondern nach dem Zufall
und aufs Geratewohl (non ratione caelesti sed casu ac temere).2

Selbstverständlich ist bei einem solchen Text ein gehöriges Maß an rhetorischer Übertreibung
in Anschlag zu bringen. Dennoch kann er nicht ohne Anhalt an der historischen Wirklichkeit
geschrieben sein. Die christliche Polemik gegen die religiöse Verehrung der Gestirne, speziell
der Sonne, war offenbar von Erfolg gekrönt. In späterer Zeit konnte sie zweifellos auch in
handfesten Terror umschlagen3. Die Auseinandersetzung von Sonnenverehrung und Chri-
stentum in der Spätantike läßt sich also mit einem klaren und knappen Satz resümieren: Sie
endete mit einem vollständigen Sieg des letzteren über die erstere.
Indessen sagt dieser Satz, so richtig er im Prinzip ist, nur die halbe Wahrheit. Denn zum

einen ist er nur sinnvoll, wenn Sonnenverehrung und Christentum jeweils als in sich geschlos-
sene Größen aufgefaßt werden; das ist jedoch nur sehr eingeschränkt zutreffend. Zum ande-
ren werden Veränderungen und Verschiebungen, Einflüsse hinüber und herüber auf diese

1 Marinos, Vita Procli 11.
2 Paneg.lat. 3[11],23,5f. (138,5–13 Mynors). Vgl. zu dem
Text und seinem Autor (Claudius Mamertinus) Barabino
1965.

3 Vgl. die Beiträge in demvonBeatrice1993 herausgege-
benen Band, insbesondere »L’intolleranza cristiana vista e
giudicata dai pagani« von François Paschoud (S. 151–188)
sowie Noethlichs 1986.
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Weise ausgeblendet. Dieser Gesichtspunkt ist wichtig, weil ja unter Umständen gerade sol-
che Veränderungen, also die Integrationsfähigkeit oder Abgrenzungsbereitschaft der einen
Partei für Einflüsse der anderen, wesentlich zum Ergebnis der Auseinandersetzung beitra-
gen.
Wenn hier sorgfältig differenziert und analysiert wird, kann man zu der tieferliegenden

Frage vorstoßen: Was sind die Gründe für den Sieg des Christentums? Welche Faktoren
machten es der Sonnenverehrung überlegen? Und allgemeiner: Was machte es zur stärksten
Kraft auf dem religiösen »Markt der Möglichkeiten« der Spätantike überhaupt, so daß es sich
schließlich auf breiter Front durchsetzte? Damit ist die Grundfrage der Religionsgeschichte der
Spätantike schlechthin gestellt, die sicherlich nie eine eindeutige und abschließende Antwort
finden wird, schon weil es sich um einen sehr komplexen und vielschichtigen Prozeß handelt.
Hier kann es nur darum gehen, im Rückblick auf die Untersuchung, die wichtigsten Aspekte
derAuseinandersetzungmit der Sonnenverehrungnoch einmal zusammenzutragenund dann
in einem zweiten Schritt die Resultate in das Gesamtbild der spätantiken Religionsgeschichte
einzuzeichnen.
Von Haus aus war das Christentum für eine Auseinandersetzung mit dem Thema Sonne

denkbar schlecht gerüstet. Während im Alten Testament das Thema immerhin in kritischer
Abgrenzung gegenüber Formen der Religiosität in der Umwelt des alten Israel in den Blick
kommt, spielt es in den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Lite-
ratur schlicht keine Rolle – in Abgrenzung ebenso wenig wie in Anknüpfung. Gegen Ende
des zweiten Jahrhunderts fällt das Thema jedoch dem Christentum gewissermaßen in den
Schoß. Damit soll gesagt sein, daß den ersten Begegnungen mit paganer Sonnenverehrung
etwas Zufälliges eignete, und zwar durchaus im Sinne glücklicher Zufälle. Aus christlicher
Sicht öffneten sich Chancen theologischer Sinnbildung, die niemand geplant und niemand
vorausgesehen hatte. Das läßt sich besonders schön an der Feier des Sonntags zeigen. Voll
Staunen stellten die Christen fest, daß ihre kuriak†, ihr Herrentag, in der sich herausbilden-
den Planetenwoche auf den Tag der Sonne fiel. Ebenso machten sie die Entdeckung, daß
sie für Sonnenanbeter gehalten wurden, nur weil sie sich seit alters zum Gebet nach Osten
wandten. Aufgabe der Theologenwar es nun, auf diese Entdeckungen zu reagieren, die Zusam-
menhänge zu deuten und zu reflektieren. Wohlgemerkt: In beiden Fällen handelt es sich um
Elemente des christlichen Lebens, die schon seit frühester Zeit ausgeprägt waren und für
deren Herausbildung die Sonne keine Rolle gespielt haben dürfte. Das gilt mit Sicherheit für
die Sonntagsfeier; die Ostung des Gebets ist natürlich ganz ohne Sonnenbezug nicht denkbar,
doch gibt es keine Indizien, daß es sich dabei zunächst um mehr als die Übernahme einer
Konvention aus dem Judentum handelte.
Als die Sonnenthematik auftauchte, war in beiden Fällen die Tradition schon zu tief ver-

ankert, als daß sich noch die Frage gestellt hätte, ob der Brauch als solcher festzuhalten oder
abzuändern sei. Es galt nun, eine angemessene Deutung zu finden. Bei dieser Aufgabe erwies
es sich als hilfreich, daß im Zuge der Vermittlung christlichen Gedankenguts mit der paganen
Umwelt schon bald nach Abschluß des neutestamentlichen Kanons ein steigendes Interesse
an solarer Metaphorik vor allem in christologischen Zusammenhängen festzustellen ist – eher
tastend und sporadisch bei Ignatios von Antiochien und den Apologeten, etwas mutiger und
regelmäßiger beiKlemens vonAlexandrien.Origenes kommt dasVerdienst zu, diese Elemente
zu einer regelrechten Sol-Christologie verdichtet und ihr auch im innerchristlichen Diskurs
einen eigenen Stand verschafft zu haben. Die »Sonne der Gerechtigkeit« nach Mal 3,20 wurde
dabei regelrecht zum christologischen Titel.
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Obgleich die Gebetsostung in viel höherem Maße als die Sonntagsfeier die Gefahr helio-
latrischer Mißverständnisse in sich barg, tat man sich auf der Grundlage dieser Christologie
mit der Deutung hier wesentlich leichter. Es kam zu einer »Kosmisierung« der christlichen
Heilsereignisse, die dem Osten eine besondere Bedeutung zuschrieb: Passion und Tod wur-
den als Untergang im Westen stilisiert, dagegen Auferstehung und Himmelfahrt als Aufgang
im Osten. Von dorther erwartete man folglich auch die Wiederkunft Christi am Ende der
Tage. Andere Deutungsvarianten, die ganz ohne Sonnenbezug auskamen – etwa die Vorstel-
lung vom Paradies im Osten –, spielten eine vergleichsweise sekundäre Rolle. Im übrigen
kann man die Bedeutung der Gebetsostung, auch für die Außenwirkung des Christentums,
kaum überschätzen. Die Sitte prägte das Gebetsleben sozusagen von der Taufe bis zur Bahre.
Sinnenfälligen Ausdruck fand sie im monumentalen Kirchbau ab dem vierten Jahrhundert.
Dabei wurde in der Regel auch dort nach Osten gebetet, wo die Apsis nach Westen gerichtet
war. Wo es in solchen Fällen gelegentlich zum Konflikt kam, wird deutlich, daß in der Praxis
die Grenzen zwischen Christus- und Sonnenanbetung keineswegs stets so klar gezogen waren,
wie die theologischen Quellen glauben machen möchten.
Die Schwierigkeit beim Umgang mit dem Sonn-Tag lag weniger darin, daß diese Benen-

nung als solche besonders anstößig gewesen wäre, sondernmehr in der Tatsache, daß sie nicht
von den Planetennamen der übrigen Wochentage zu lösen war. Die Reihe der sieben Plane-
ten wiederum brachte unweigerlich die in der Spätantike populäre astrologische Frömmigkeit
ins Spiel, die aus Sicht der christlichen Kirche auf scharfe Ablehnung stoßen mußte – schon
weil sie in jedem Fall die Konsequenz des Polytheismus nach sich zog. Die völlige Ableh-
nung der Benennung Sonn-Tag war indessen schwer möglich, erstens weil sie ausweislich der
inschriftlichen Zeugnisse auch unter Christen weit verbreitet war, und zweitens weil sie durch
den Sonntagserlaß Konstantins auch staatlich sanktioniert war. Damit waren der kirchlichen
Predigt nach der einen wie der anderen Seite hin enge Grenzen gesteckt. Die Schwierigkeit
spiegelt sich bis heute in der Tatsache wider, daß die meisten westeuropäischen Sprachen
die Planetennamen beibehalten haben. Lediglich für den Sonntag gelang es der kirchlichen
Predigt, die christliche Benennung »Herrentag« durchzusetzen – zumindest in den Nachfol-
gesprachen des Lateinischen.
Der Sonntagserlaß Konstantins ist als Teil des Versuchs zu verstehen, durch Aufnahme

wichtiger Strömungen einen neuen religiösen Konsens in der Gesellschaft zu finden. Dieses
Anliegen hatte schon unter Konstantins Vorgängern, namentlich Aurelian, dazu geführt, daß
die Sonnenverehrung in das Blickfeld der staatlichen Religionspolitik geriet. Es kam zur Eta-
blierung eines regelrechten Sonnenkultes und zur verstärkten Aufnahme solarer Elemente
in der imperialen Propaganda. Die Sonnenverehrung bot aus staatlicher Sicht den Vorteil
einer hohen Integrationsfähigkeit sowohl verschiedener religiöser Traditionen als auch eines
breiten Spektrums sozialer Schichten. Vor allem war damit die Chance zu einem »weichen«
Übergang vom Polytheismus zum Monotheismus verbunden, also die Möglichkeit, eine neue
oberste Gottheit zu etablieren, in die sich eine Vielzahl von älteren Vorstellungen integrieren
ließ. Allerdings war unter Aurelian noch nicht daran gedacht, auch das Christentum in diesen
neuen Konsens einzubeziehen.
In dieser Weiterung bestand die wesentliche Neuerung der Religionspolitik Konstantins.

Der Sonntagserlaß ist nur ein Beispiel unter mehreren. Das einhellig positive Bild dieses Kai-
sers, das sich in der späteren christlichenHistoriographie (meist imAnschluß an Euseb) durch-
gesetzt hat, täuscht darüber hinweg, daß die zeitgenössische Kirche sich mit seiner Religions-
politik ausgesprochen schwer tat, und zwar speziell mit der Sonnenthematik. Auch die ältere
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Sol-Christologie origeneischer Prägung bot nur eingeschränkte Möglichkeiten des Entgegen-
kommens. Christus »ist« die Sonne der Gerechtigkeit, doch stets im Sinne metaphorischer,
nicht ontologischer Identität. Diese Grenze war im Falle zahlreicher anderer solarer Synkre-
tismen der Spätantike nicht immer so scharf gezogen wie im Christentum. Die Grenze jetzt zu
überschreiten, war auch deshalb problematisch, weil damit eine eminent politische Dimension
verbunden war. Christus als die wahre Sonne zu reklamieren, hieß unter Umständen, nicht
nur einem Sonnengott zu huldigen, sondern zugleich auch dem Kaiser. Diese Gefahr zeigt
sich etwa bei Konstantins Helios-Statue in Konstantinopel, die auch von Christen verehrt und
nachträglich durch Kreuzesreliquien »christianisiert« wurde.
Somit war die Wirkung der konstantinischen Religionspolitik eine doppelte: Einerseits trug

sie ohne Zweifel dazu bei, die solare Metaphorik aus dem Nischendasein der exegetischen
Fachliteratur (wie bei Origenes) herauszuführen und sie auf breiter Front in der Predigt, aber
auch in der christlichen Kunst umzusetzen. Andererseits schärfte sie das Bewußtsein für die
Grenzziehung, was übrigens gerade bei Euseb, dem häufig kritiklose Konstantin-Verherrli-
chung nachgesagt wurde, gut zu beobachten ist. Während er die alte Tradition des Sonnen-
kaisertums bis zum gewissen Grad aufnehmen konnte, wurde Christus in diese Gleichung
nicht einbezogen. Wo Konstantin selbst sich als »Christus-gleich« stilisierte (nämlich im Falle
der Apostelkirche), wurde dieser Ansatz unverzüglich entschärft – bei Euseb zunächst auf der
Ebene der Deutung, später auch unmittelbar in baulicher Hinsicht.
Von dieser Seite aus betrachtet, kann Konstantins Religionspolitik, wenn nicht direkt als

gescheitert, so doch als nur eingeschränkt erfolgreich gelten. Auch was den positiven Aspekt
betrifft, die verstärkte Aufnahme solarer Metaphorik in christlicher Predigt und Kunst, las-
sen sich konkrete Impulse durch die offizielle Religionspolitik mehr ansprechend vermuten
als tatsächlich erweisen. Zwar zeigt sich in beiden Bereichen gegen Beginn des vierten Jahr-
hunderts eine solche Tendenz, doch ist ebenso in beiden Fällen zu bedenken, daß die Breite
des produzierten und überlieferten Quellenmaterials um die gleiche Zeit enorm zunimmt. Es
ist also vor der in der kirchenhistorischen Forschung verbreiteten Tendenz zu warnen, der
konstantinischen »Wende« zu viel aufzubürden. Die Religionspolitik Konstantins stellte den
Vorgängern gegenüber keineswegs eine totaleWende dar, sondern allenfalls eine Erweiterung,
zudem war sie nur teilweise erfolgreich.
Gerade auf demGebiet der frühchristlichen Kunst ist zu erkennen, daß man in vorkonstan-

tinischer Zeit bei direkten Sol-Darstellungen unbedenklicher war als später. Der personifizierte
Sonnengott tritt in sepulkralem Kontext mehrfach auf, und zwar nicht nur als genrehaftes Bei-
werk, sondern auch inhaltlich tragend, um die Auferstehungshoffnung zu artikulieren. Das
schönste Beispiel hat sich im Juliermausoleum am Hang des Vatikanhügels erhalten, wo im
Deckenmosaik ein Helios mit eindeutigem Christus-Bezug dargestellt ist.
In konstantinischer und späterer Zeit sind solche Darstellungen selten. Sehr wohl aber fin-

den nun im Zuge der Übernahme von Elementen der imperialen Ikonographie auch solche
mit solaren Konnotationen Eingang in die christliche Kunst. Das gilt vor allem für denNimbus,
den Konstantin bewußt als imperial-solares Würdezeichen etwa auf seinem Triumphbogen in
Rom einsetzt, ebenso seine Nachfolger. Vermutlich schon in konstantinischer Zeit oder jeden-
falls nicht viel später wird er auf Christus übertragen und imLaufe etwa eines Jahrhunderts von
dort aus auch auf andere bedeutende Gestalten der christlichen Kunst. Als »Heiligenschein«
ist er populär und bekannt bis heute. Ebenso als imperiales Würdezeichen ist die kosmische
Sol-Luna-Rahmung anzusprechen, die für zentrale Heilsszenen in den christlichen Kontext
übernommen wird, vornehmlich für die Kreuzigung. Nur weil es sich um einen fest geprägten
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Topos handelte, der keinerlei theologisch-religiöse Funktion mehr hatte, konnte sich in die-
sem speziellen Fall der personifizierte Sonnengott der Antike bruchlos in die christliche Kunst
des Mittelalters hinüberretten.
Die theologisch interessanteste Übernahme von Sonnenmotiven in die christliche Kunst

hängt mit dem Kreuzzeichen zusammen. Das Kreuz, das zuerst ja nicht etwa als Leidens-,
sondern als Siegeszeichen auftritt, wird in Apsiden und Kuppeln in einen himmlisch-astralen
Kontext gestellt, mit dem Sonnenrund kombiniert, als Lichtsymbol stilisiert. Bewußt wird
dabei mit einer Pluralität von Bedeutungsebenen gearbeitet, die sich gegenseitig erklären und
bereichern. Als ein Höhepunkt dieser Tradition ist die Apsis von S. Apollinare in Classe bei
Ravenna zu nennen, eine symbolgeladene und vielschichtige Komposition, in der die solare
Sinnebene (das nach Art eines Sonnenaufgangs sich im Osten über den Horizont erhebende
Lichtkreuz) eine wichtige Rolle spielt.
Was nun die christliche Predigt betrifft und etwas allgemeiner die Gestaltung des christ-

lichen Gottesdienstes überhaupt, so sind es vor allem die beiden Hauptfeste Ostern und
Weihnachten, bei denen die Auseinandersetzung mit der Sonnenverehrung in Spiel kommt
– allerdings in völlig unterschiedlicher Weise. Die Differenzen liegen schon im Alter. Das
Osterfest ist das älteste christliche Jahresfest und hat in seinen Ursprüngen mit der Sonne
nichts zu tun. Ähnlich wie bei Gebetsostung und Sonn-Tag tritt dieses Thema erst sekundär
in der Interpretation hinzu, allerdings ist die Verbindung von Haus aus nicht so naheliegend
und zwingend wie dort. Es gab weder pagane Konkurrenzriten noch die Gefahr eines helio-
latrischen Mißverständnisses. Weshalb das Thema trotzdem in der Ostertheologie des vierten
Jahrhunderts wichtig wird, hängt mit dem gewandelten Gottesdienstverständnis zusammen.
Die Dramatisierung der Liturgie, die Entfaltung des Osterfestes in ein Triduum sacrum aus
Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag, die wirkungsvolle Ausgestaltung der Osternacht
als Lichtfeier, das Interesse an Natursymbolen: in diesem Kontext bot sich der Rekurs auf
Christus als wahre Sonne an und bot große homiletische Chancen. Mit eher schwachen bib-
lischen Anknüpfungspunkten (Finsternis beim Tode Jesu, Sonnenaufgang beim Gang der
Frauen zum Grab) wird die Heilsgeschichte Jesu zu einem großen kosmisch-solaren Drama
stilisiert: Passion und Tod als Sonnenuntergang im Westen, Auferstehung und Himmelfahrt
als Sonnenaufgang im Osten. Auch wenn dabei kaum einmal direkt auf pagane Sonnenver-
ehrung Bezug genommen wird, war die missionarische Wirkung solcher Predigten in dieser
Konkurrenzsituation sicher beträchtlich, zumal der kosmische Symbolismus in der Taufe auch
individuell nacherlebbar wurde.
Ganz anders stellen sich die Verhältnisse zu Weihnachten dar. Das Fest ist vergleichsweise

jung, und es ist vonAnfang an von der Konkurrenz zu paganer Sonnenverehrung geprägt. Der
25. Dezember ist als Geburtstag sowohl Christi als auch des Sol invictus gefeiert worden, doch
ist dabei zu beachten, daß das Fest auch im paganen Bereich jung ist. Zwar knüpft der Termin
an die Wintersonnwende nach römischer Kalendertradition an, doch ist ein Sonnenfest an
diesem Tag nicht vor dem vierten Jahrhundert sicher belegt, ja, die ältesten Belege für das
christliche Weihnachtsfest gehen denen für den natalis invicti um mindestens zwei Jahrzehnte
voraus. Ob das Fest unter Konstantin oder schon unter Aurelian entstanden ist bzw. offiziell
eingeführt wurde, läßt sich nicht mehr mit Sicherheit klären. Entscheidend ist aber, daß die
Abhängigkeitsverhältnisse keineswegs eindeutig vom Heidentum zum Christentum laufen.
Vielmehr ist anzunehmen, daß es sich von Anfang an um Parallelerscheinungen handelte
und damit um ein wechselseitiges Konkurrenzverhältnis. Das läßt sich schön anhand der
Festpredigten studieren, die glücklicherweise von beiden Seiten erhalten sind – auf paganer
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Seite zumindest eine: die Rede an den König Helios aus der Feder Kaiser Julians. Beide
Parteien verzichten auf direkte Polemik, geben sich aber alle Mühe, sich selbst als die besseren
Sonnenverehrer darzustellen. Doch während Julians paganer Restaurationsversuch in das
Kuriositätenkabinett der Weltgeschichte einging, behielten die Christen das letzte Wort:

Christus ist unsere Sonne, die wahre Sonne, die mit der Fülle ihres Lichtes die hellsten echten Feuer
der Welt und die der am Himmel glänzenden Sterne entzündet.4

* * *

Nochmals: Was sind die Gründe für diesen Sieg? Einem häufig zitierten (und kritisierten) Dik-
tum von ErnestRenan zufolge wäre dieWelt mithrasgläubig geworden, wenn das Christentum
durch eine tödliche Krankheit aufgehalten worden wäre5. Es ist leicht, solche Gedankenex-
perimente zu entkräften, dennoch kommt ihnen ein gewisser heuristischer Wert zu. Sie regen
die historische Phantasie an, und ohne diese ist keine wissenschaftliche Geschichtsforschung
möglich6. Also: Hätte die Welt vielleicht sonnengläubig werden können? – und warum ist sie
es nicht geworden? Jedenfalls hatte die Sonnenverehrung über den Mithraskult hinaus (den
sie ja in gewisser Weise mit einschließt) einige entscheidende Vorteile: eine breite Basis in
der Volksfrömmigkeit ohne Beschränkung auf ein Geschlecht, dabei zugleich einen intellek-
tuellen »Flügel« in Gestalt der neuplatonischen Philosophie und nicht zuletzt institutionelle
Unterstützung durch die Politik. Diese Aspekte haben Sonnenverehrung und Christentum
gemeinsam, doch sind auch die Unterschiede nicht zu übersehen.
Im Rückblick auf die Untersuchung ist zu sagen, daß diese ihrer Anlage nach christen-

tums-zentriert ist. Das ist zum Teil aufgrund der Quellenlage unumgänglich, zum Teil ist es
Resultat einer bewußten Entscheidung (s. oben S. 16f.). Daraus ergibt sich jedoch, daß die
Sonnenverehrung immer nur aus verschiedenen Perspektiven in Teilaspekten in den Blick
geriet, nie als Gesamtphänomen. Es ist daher noch einmal in Erinnerung zu rufen, was im
Einleitungskapitel 1.2 gesagt wurde, daß nämlich eine Einheitlichkeit im institutionellen Sinne
nicht nur hier nicht in den Blick kam, sondern tatsächlich nie bestand. Selbstverständlich war
auch die christliche Kirche nicht der monolithische Block, als den sie sich manchmal ausgab.
Doch sind innerchristliche Differenzierungen, auch Grenzphänomene des Christlichen, nicht
im entferntesten zu vergleichenmit der Breite des Spektrums, das sich unter dem Begriff Son-
nenverehrung fassen läßt. Dieser Begriff bezeichnet ein Bündel von verschiedenen Spielarten
der Religiosität. Auch wo sie – etwa unter Aurelian – im Sinne eines regelrechten Sonnen-
kultes institutionalisiert wurde, erreichte sie nie das Maß an Geschlossenheit und überregio-
naler Verfaßtheit, das sich im Christentum schon im dritten Jahrhundert abzeichnete und in
reichskirchlicher Zeit voll entwickelt wurde. Daraus resultierte ein diffuses Erscheinungsbild,
sogar noch diffuser als der Mithraskult: Man konnte entweder Mithras-Myste sein (was selbst-
verständlich ein Engagement in anderen Religionsgemeinschaften nicht ausschloß) – oder es
nicht sein. Tertium non dabatur. Anders bei der Sonnenfrömmigkeit: Im Grunde waren alle

4 Zeno von Verona, tr. 2,12,4 (CChr.SL 22, 185,33f.
Löfstedt).
5 Bei Clauss 1990a, 175 sowohl zitiert als auch kritisiert.
6 Vgl. die Reflexion über »Ungeschehene Geschichte« von
Alexander Demandt 1986. Das hier in Rede stehende
Problem verhandelt er unter der reizvoll-provozierenden
Überschrift »Was wäre geschehen, wenn Jesus durch Pon-

tius Pilatus im Jahre 33 begnadigt worden wäre?« (82–86).
Er diskutiert die verschiedenenAlternativen zumChristen-
tum und hält einen »gnostisch-neuplatonisch gedeutete[n]
Sonnenkult« (84) für die wahrscheinlichste. Das Nachden-
ken über »Virtuelle Geschichte« ist jüngst zu einem regel-
rechten Modethema der Historiker geworden, vgl. etwa
Ferguson 1997; Cowley 1999; Brodersen 2000.
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»irgendwie« sonnengläubig, wenn auch in mehr oder minder prononcierter Weise, mit höchst
unterschiedlichen Ausprägungen und Akzentsetzungen. Selbst das Judentum war nicht frei
von dieser Spielart des Religiösen. (Man denke an die Mosaik-Zodiakoi in palästinischen Syn-
agogen.)
Damit ist zweifellos einwesentlicherUnterschied zwischen SonnenverehrungundChristen-

tum benannt. Doch ist es nicht von vornherein ausgemacht, zu wessen Gunsten er ausschla-
gen würde. Ein Vorteil der Sonnenverehrung bestand ja gerade in ihrem hohen integrativen
Potential. Sie bot dieMöglichkeit, in der Vielfalt der religiösen Kultur der Spätantike Einheit zu
stiften, ohne mit dem Überkommenen zu brechen. Umgekehrt hat sich das Christentum mit
seinem Exklusivitätsanspruch und seinen starren Gemeindestrukturen sicher auch manche
Chancen verbaut – und Konflikte mit den staatlichen Autoritäten in Kauf genommen. Erst
als von staatlicher Seite der Versuch unternommen wurde, auch dem Christentum unter dem
Dach der Sonnenreligiosität einen Platz zuzuweisen, wendete sich das Blatt. Die christliche Kir-
che, der der kleine Finger gereicht worden war, nahm gewissermaßen gleich die ganze Hand –
was nicht jedermann so erwartete. Nun konnte sie die Vorteile der institutionellen Verfaßtheit
auch im Gegenüber zu den anderen religiösen Gruppierungen zur Geltung bringen. Und
diese waren nicht in der Lage, dem nennenswerten Widerstand entgegenzusetzen – kaum
mehr als solche »Heldentaten« wie die des Proklos in der eingangs beschriebenen Szene.
Die Vorteile der christlichen Institution kamen erst recht zum Tragen in der Situation der
Schwäche staatlicher Strukturen. Das Christentum konnte etwa in Form des Bischofsgerich-
tes Funktionen der profanen Rechtssprechung übernehmen, was keiner anderen religiösen
Gruppierung in vergleichbarer Weise möglich war.
Ein weiterer Unterschied von großer Bedeutung liegt in der Tatsache, daß die Verehrung

der Sonne keinerlei ethische Implikationen hatte, während das Christentum gerade diese
Dimension besonders stark betonte. Auch dies muß nicht automatisch einen »Wettbewerbs-
vorteil« mit sich bringen, doch mit Sicherheit trug es dazu bei, Gemeinschaften, wenn sie
einmal etabliert waren, nach innen und nach außen zu stabilisieren7.
Richtet man den Blick auf die Gemeinsamkeiten, so stellt sich folgende Grundsatzfrage:

Sind Berührungspunkte Resultat einer Einflußnahme in die eine oder andere Richtung oder
sind sie unabhängige Parallelentwicklungen aus den gleichenWurzeln? Es lassen sich Beispiele
für alle drei Fälle anführen; im Verlauf der Untersuchung sind – wiederum aufgrund ihrer
Anlage – hauptsächlich Punkte in den Blick gekommen, an denen die Sonnenverehrung das
Christentum beeinflußt hat. Beispiele für den umgekehrten Prozeß sind die Durchsetzung der
Planetenwoche (hier vielleicht mehr das Judentum im allgemeinen als speziell das noch recht
unbedeutende Christentum) oder die Solar-Theologie Julians bzw. Jamblichs. Insofern ist der
Rede von der »Hellenisierung des Christentums«8 unbedingt die von der »Christianisierung
des Hellenentums (d.h. des Heidentums)« an die Seite zu stellen. Die für das Christentum

7 Es istmit einem gewissen Recht darauf hingewiesen wor-
den, daß das Christentum nicht zu sehr im Wettbewerb
mit anderen Formen der Religion gesehen werden sollte,
weil dem christlichen Missionsgedanken auf paganer Seite
nichts Vergleichbares entsprach, daß also ein Wettbewerb
aus Sicht der einen Seite gar nicht bestand (Clauss 1990a,
175). Indessen sollte man diesen Punkt nicht überbewer-
ten, denn de facto bestand nun einmal ein Konkurrenz-
verhältnis – ob gewollt oder ungewollt.

8 Diese von Adolf Harnack gebrauchte Wendung ist im
zurückliegenden Jahrhundert Gegenstand ausgeweiteter
Debatten gewesen – insofern zu Recht, als sich daran wich-
tige Grundentscheidungen des Verständnisses der spätan-
tiken Kirchengeschichte festmachen. Einen Einstieg in die
Literatur ermöglicht Ritter 1997.
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ungleich bessere Quellenlage erlaubt häufiger einen Blick auf das erste Phänomen, doch ist
grundsätzlich damit zu rechnen, daß das zweite nicht weniger stark war.
Besonders interessant sind schließlich die Fälle, in denen Parallelentwicklungen aus den

gleichen Wurzeln anzunehmen sind, gewissermaßen unterschiedliche Antworten auf die glei-
che Frage. Das ist der Fall bei der Geschichte des Weihnachtsfestes. Das Geburtsfest am 25.
Dezember mag eine pagane »Erfindung« sein, doch die Geschwindigkeit, mit der es sich im
Christentum ausbreitete, und die Popularität und unangefochtene Stellung, die es binnen kur-
zem im ganzen Reich erlangte, zeigen, daß es in eine Lücke stieß, ein bestehendes Bedürfnis
befriedigte, das vermutlich Heiden und Christen gemeinsam war. In diesem speziellen Falle
handelt es sich so eindeutig um eine Neuerung, daß selbst christliche Prediger nicht umhin
können, diese Neuheit explizit zu thematisieren. In anderen Fällen ist dies weniger offensicht-
lich, deshalb aber nicht weniger wichtig. Das gilt etwa für den Nimbus in der Kunst, der als
solcher nicht grundsätzlich neu war, sehr wohl aber in der Breite und Art der Verwendung
ein Spezifikum der Spätantike darstellt, und zwar ein dem christlichen und paganen Bereich
gemeinsames Spezifikum (wenn auch mit je unterschiedlichen Bedeutungsnuancen). Ähnlich
läßt sich zeigen, daß der Mithraskult im Grunde eine neue Erlösungsreligion mit oberflächli-
chen Orientbezügen war9, die gerade den individuellen Erlösungsgedanken durchaus mit
dem Christentum teilte (nicht aber mit den orientalischen Vorbildern).
Die prinzipielle Neuheit vieler Elemente der Religiosität der Spätantike erschließt sich

häufig erst auf den zweiten Blick, da sie hinter einer Fassade von Archaismen bzw. Orienta-
lismen verborgen ist. Eine Analogie aus der Kunstgeschichte kann vielleicht zum Verständnis
beitragen: Das Rätsel der frühchristlichen Basilika besteht darin, daß sie offensichtlich ein
grundsätzlich neues Raumkonzept darstellt, wobei gleichzeitig sehr schwer zu bestimmen
ist, worin dieses Neue genau besteht, denn jedes ihrer Elemente ist konventionell und aus
anderen Zusammenhängen bekannt. Jürgen Christern hat in diesem Kontext von architet-
tura componibile gesprochen und damit die römische Architektur der Spätantike insgesamt
charakterisiert10. Dieser Ausdruck ist nicht nur auf architektonischem Gebiet hilfreich. Das
Besondere auch der religiösen Kultur der Spätantike besteht darin, daß sie aus bekanntenBau-
steinen und alten Versatzstücken grundsätzlich Neues hervorbringt. Die spezifisch spätantike
Sonnenverehrung ist dafür ein gutes Beispiel. Gelegentliche Anklänge an ältere orientalische
Sonnenkulte dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß es sich um einen Neuansatz handelt.
Das ist jüngst für den römischen Sol-invictus-Kult gezeigt worden11, und auch die Analyse
des christlichen Anteils an dieser Strömung hat deutlich gemacht, daß keineswegs der Orient
einen Schwerpunkt der Auseinandersetzung mit dieser Thematik darstellt. Man könnte etwa
erwarten, daß wichtige Impulse von Syrien ausgehen, wo noch am ehesten mit dem Fortleben
alter Sonnenkulte zu rechnen ist (auch dort stellt sich die Frage, inwieweit nicht auch sie ein
spätantikes revival sind, doch gehört diese Frage nicht hierher). Tatsächlich findet sich etwa bei
Ephraim dem Syrer ein ausgeprägtes Interesse an solarer Symbolik, doch nur gelegentlich in
der Weise, daß das Gegenüber der lokalen Sonnenkulte konkret in den Blick kommt12, und
nichts deutet darauf hin, daß davon eine bedeutende Wirkung auf andere Regionen ausging.
Schon viel früher hatten Klemens und Origenes in Alexandrien die Sonne der Gerechtig-
keit als christologischen Titel etabliert, ohne daß sich dabei mehr als literarisch-theoretische
Traditionen als Vorgaben benennen ließen. Die weitestgehende Aufnahme solarer Motive in

9 S. oben S. 30, Anm. 23.
10 Christern 1986, 203.

11 Vgl. Hijmans 1996.
12 Vgl. Tubach 1986, 83–90.
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christlicher Predigt findet sich bei den Bischöfen Zeno von Verona und Maximus von Turin
in Oberitalien, wo von einem archaischen Sonnenkult keine Rede sein kann.
Die Einsicht in den spezifisch neuen Charakter der Religiosität der Spätantike stärkt die

Erkenntnis, die in der Forschung auch von anderen Seiten her in jüngerer Zeit immer deut-
licher gewonnen wird, daß nämlich der Spätantike Eigenständigkeit und das Gewicht einer
eigenen Epoche zukommt13. Der Name dieser Epoche, der nun einmal eingebürgert und
daher nicht mehr zu ändern ist, spiegelt immer noch die ältere Vorstellung, es handele sich
um eine Spät- oder Verfallsform der Antike. Diese Vorstellung ist auch im Lichte der hier
gewonnenen Erkenntnisse zu korrigieren.
Wollte man das Neue dieser Epoche auf demGebiet der Religion und zugleich die Gemein-

samkeiten zwischen Sonnenverehrung und Christentum auf einen Nenner bringen, so müßte
das Stichwort Monotheismus fallen. Dies war der beherrschende Charakterzug der religiösen
Kultur der Spätantike (imUnterschied zur Antike), es war das Umfeld, in dem sowohl das Chri-
stentum als auch der Sonnenkult gewachsen sind, und es vereint den wichtigsten Grundzug
beider. In keiner anderen Ausprägung ist »Heidentum« dem Christentum je so nahe gekom-
men wie im Sonnenkult14. Paradoxerweise ist mit diesem Stichwort jedoch zugleich der tiefste
Unterschied benannt. Bei allen Gemeinsamkeiten, bei aller Konvergenz und gegenseitigen
Durchdringung: Letzten Endes kam es nicht zu einer friedlichen Fusion, sondern zum Bruch
und in der Folge zu weitgehendem Traditionsverlust. Vielleicht lag der Grund für den Sieg
des Christentums im tiefsten darin, daß der Versuch eines gleitenden Übergangs vom Poly-
theismus zum Monotheismus aus prinzipiellen Gründen zum Scheitern verurteilt war.

13 Vgl. die Beiträge in Hübinger 1969 sowie die von
Demandt 1989, 478 angeführten Stimmen. Zum Thema
der »Innovation in der Spätantike« hat Beat Brenk 1996
einen Tagungsband publiziert, der das Neue von verschie-
denen (meist kunstgeschichtlichen) Seiten in den Blick
nimmt, vgl. besonders das Geleitwort des Herausgebers
S. 7–10.
14 Vgl. auchDemandt 1989, 471: »Wenn irgendeine unter
den heidnischen Religionen dem Urchristentum nahe

stand, so war es der Sonnenglauben.« Der pagane Mono-
theismus ist in der Forschung bisher zu wenig beachtet;
daher ist das von Athanassiadi/Frede 1999 herausgege-
bene Büchlein trotz seines geringen Umfangs von hohem
programmatischen Wert, vgl. insbesondere zum Schluß
der Einleitung (S. 20): »Christianity did not convince be-
cause it was monotheistic; rather it would appear that in
order to convince, it had to be monotheistic in a society
which was fast moving in that direction.«
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4,18,1: 99
4,18,2: 99
4,18,3: 99
4,18–20: 98
4,19: 98f.
4,20,1: 98
4,22,2: 113, 125
4,23: 97, 132
4,25: 132
4,34f.: 114
4,39: 132
4,60,1f.: 135
4,60,3f.: 135
4,72: 136
4,73: 136

EvNic
2,2: 112

EvPetr
35: 89
50: 89

Eznik von Kołb, de Deo
2,3: 47

Filastrius, haer.
113: 103

Firmicus Maternus, err.prof.rel.
22,1: 121
24,2–4: 121

Firmicus Maternus, mathesis
1,10,14: 30
3,5: 30

Gamaliel-Evangelium
7,4: 112

(Ps.-)Germanos von Konstantinopel, contempl.
11: 81, 83

Glosse zu Dionysios bar Salibi
Cod.Vat.syr.155, fol.43v: 174

Gregor von Elvira, tractatus Origenis de libris
SS. Scripturarum
9,22: 120

Gregor von Nazianz, ep.
34,4: 66

Gregor von Nazianz, or.
18,28: 115
21,1: 55, 82
28,30: 55, 82
38: 183

38,4: 184
38,10: 184
39,15: 58, 191
39,1f.11–15: 191
40,5: 55, 82
40,6.24: 122
43,79: 65
45,2: 115

Gregor von Nyssa, or.dom.
5: 81, 86

Gregor von Nyssa, Oratio in diem natalem
Christi
238,12–239,1Mann: 178
242,8–13Mann: 186
264,6–15Mann: 186

Gregor von Nyssa, Ps.
6: 106

Gregor von Nyssa, Pss.titt.
2,5: 106

Gregor von Nyssa, v.Macr.
23: 65

Gregor von Tours, hist.
3,15: 103

hebrHen
14,4: 22
17,4: 22

Hermas
vis 1,1,4 : 62
vis 1,4,1.3: 62

Herodian, exc.Marc.
5,6,2: 34

Hesychios von Jerusalem, hom.pasch.
1: 121
2: 158

Ps.-Hesychios, Origines Constantinopolitanae
41: 138

Hieronymus, Am.
6,12/15: 67

Hieronymus, chron.
ad ann. 275: 176
ad ann. 370: 137

Hieronymus, ep.
108,12,5: 66

Hieronymus, Homilia de nativitate Domini
528,153–160Morin: 178
528,156f.Morin: 186
528,157–160Morin: 58

Hieronymus, In die dominica Paschae
550,49–57Morin: 105

Hieronymus, vir.ill.
81,2: 101

Hilarius von Poitiers, Psal.
67,6: 83

Hippolyt, antichr.
61: 51
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Hippolyt, Dan.
4,23: 179, 192

Hippolyt, haer.
8,17: 44

Hippolyt, Noët.
11,1,3: 45, 47

Ps.-Hippolyt, hom.pasch.
1: 114
5: 114

Hist.Aug.
Aurel. 25: 34
Aurel. 35,3: 176
Hadr. 19,13: 32
Heliog. 3,4: 33
Heliog. 3,5: 33
Heliog. 7,4: 33
Heliog. 24,7: 132

Historia Iohannis
2, 5; 32Wright: 85

Homer, Il.
3,277: 48

Homer, Od.
11,109: 48
12,323: 48

Honorius Augustodunensis, speculum
ecclesiae
PL 172,1084B: 78

Horaz, s.
1,9,69f.: 92

Hygin
134,18–21 Thulin: 76

Ignatios, Eph
19,2: 26

Ignatios, Magn
9,1: 25, 48, 89, 94, 110

Ignatios, Rm
2,2: 25, 48, 110

Inschriften
AE 1905,79: 102
AE 1942/43,48: 95
AE 1953,39: 102
AE 1992,1193: 102
CIG 4,9727: 95
CIL 12 , S. 220: 91
CIL 12 , S. 324: 29
CIL 3,4121: 97
CIL 4,6779: 92
CIL 4,8863: 91f.
CIL 6,701: 32
CIL 6,702: 32
CIL 6,715: 32
CIL 6,1139: 129
ICVR 17423: 96
ICVR 24315: 96
ILCV 2: 129

ILCV 1148: 102
ILCV 1334: 102
ILCV 3391: 96
ILCV 4377–4408: 102
ILCV 4379: 102
ILCV 4387: 102
ILS 694: 129
TAM 3,1, 45: 133

Isidor von Sevilla, etym.
5,30,5.9.11: 103
13,10,3: 149
15,4,7: 76
19,31,2: 149

Jamblich, protr.
4: 30
21: 82

Johannes Chrysostomos, coemet.
2: 157

Johannes Chrysostomos, Contra Iudaeos et gentiles
9: 137

Johannes Chrysostomos, In diem natalem (CPG 4334)
PG 49,351: 181, 185
PG 49,352: 181
PG 49,360: 54, 186

Johannes Chrysostomos, In epistulam ad Hebraeos (CPG
4440)
PG 63,158: 55

Johannes Chrystosomos, catech.
2/3,4: 118
2/4,1: 122

Ps.-Johannes Chrysostomos, In Christi natalem diem
(CPG 4650)
PG 61,737: 186

Ps.-Johannes Chrysostomos, In natale domini et in
s.Mariam genitricem (CPG 4726)
1,I–L; 5: 186

Ps.-Johannes Chrysostomos, In natale domini nostri Iesu
Christi (CPG 4657)
PG 61,763: 178

Ps.-Johannes Chrysostomos, Sermo de cognitione dei et
in s.theophania (CPG 4703)
PG 64,44: 192

Johannes Malalas, chron.
13: 146

Johannes Moschos, prat.
72: 66

Josephus, Ap.
2,282: 92

Josephus, bell.
2,128: 23, 61

Jub
2,9f.: 23
4,17: 23

Julian, or.11 (4)
2: 140
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3: 176
5: 82
5–8: 35
13f.: 35
34: 35
41: 177
42: 177
42f.: 175

Justin, 1 apol.
61,12: 122
67,3.8: 89

Justin, dial.
41,4: 90
100,4: 48
106,4: 48
121,2: 48
126,1: 48
128,3: 44
128,4: 45

Ps.-Justin, qu.et resp.
118: 86
129: 83

Juvenal, sat.
6,565–584: 29
14,96–106: 92

Kanoposdekret
Z. 50–64: 177

Klemens von Alexandrien, ecl.
56,2: 44

Klemens von Alexandrien, exc.Thdot.
1,25,2: 167

Klemens von Alexandrien, paed.
3,8,44,1: 49
3,11,59,2: 160

Klemens von Alexandrien, prot.
6,68,4: 50
9,84,1f.: 112
10,94,2: 122
10,110,3: 49
11,114,1–4: 112, 162
11,114,3: 48
12,119,1: 50
12,119,3–12,120,2: 50

Klemens von Alexandrien, str.
1,21,145,6: 179
1,21,146,1f.: 191
5,5,29,6: 54
5,14,106,2–4: 94
6,14,110,3f.: 49
6,14,111,1f.: 49
6,16,138,1: 49
6,16,138,1f.: 94
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7,3,21,7: 49

7,7,37,4–6: 48
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7,7,43,7: 76
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20,3: 25
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25f.: 171

2 Klem
14,1: 25

Konstantin, or.s.c.
1,1: 132
6,5.7: 132
6,8: 132

Konzilien
Elvira, can.21: 102
Laodikeia, can.29: 102

Kosmas Indikopleustes, top.
5: 86
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PG 38,464: 179

Kyrill von Alexandrien, hom.pasch.
9,2: 117

Kyrill von Jerusalem, catech.
4,10: 117
13,34: 117

Kyrill von Jerusalem (?), catech.myst.
1,9: 67

Kyrill von Jerusalem, ep.Const.: 142
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Laktanz, inst.
4,29,4f.: 45

Laktanz, mort.
44,5: 128f.
46,6: 98

Laktanz, Phoen.
1–30: 171
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Leo der Große, tr.
22,6: 187
27,4: 77, 188
27,5: 42, 189
27,5f.: 188

Leon Grammatikos
87,17 Bekker: 134

Lydos, mens.
4,155: 177

Macrobius, sat.
1,17–23: 36
1,17,1f.: 38
1,17,3: 30
1,18,10: 177
1,19,9: 30
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Marinos, Vita Procli
11: 36, 197
22: 36

Martin von Bracara, corr.
8f.: 103
9: 106

Martyrium Bonifacii
13: 65

Martyrium der Marta, der Tochter des Pûsai
3: 65

Martyrium des Mâr Abâ
14: 65

Martyrium des Mâr Jakob
5: 65

Martyrium des Mâr Simon und Genossen
27: 65

Martyrium Pauli
5: 60, 65

Martyrium Perpetuae et Felicitatis
11,2–3: 65

Martyrium Pionii
21,6: 65

Martyrium Polycarpi
7,3: 65

Maximus von Turin, s.
29,1: 57, 110, 119
31,2: 56f.
44,1: 105
62,1f.: 184
62,2: 57
62,3: 58
99,1: 178, 186
99,3: 58

Meliton von Sardeis, pasch.
1.11–35: 114

(Ps.-?)Meliton von Sardeis, frg.8b
4: 51, 123

Menaia
2,655: 190
2,660: 190
3,138: 190
5,139: 140
5,144: 140

Menander
PCG 6,2, frg.449: 50

Methodios, symp.
6,4: 51
8,6: 56f.

Minucius Felix, Oct.
32,1–3: 86
32,5f.: 43

Missale Gothicum
11: 188

Moses bar Kepha, De paradiso
1,13: 77

Nikephoros Kallistos Xanthopoulos, h.e.
7,49: 138

O-Antiphon zum 21.Dezember: 188
OdSal
15,1f.: 113

Optatus von Mileve, Contra Parmenianum
Donatistam
Appendix 5: 129

Orac.Sib.
frg. 1,12–18: 43

Ordo Romanus
I 53: 74

Origenes, Cant.
2: 52

Origenes, Cels.
2,30: 141
5,6: 64
5,10: 42
5,11: 42, 64
6,22: 97

Origenes, comm.in Mt.
16,3: 64
frg. 556: 55

Origenes, hom.in Gen.
1,5: 55
1,8: 52

Origenes, hom.in Jos.
1,5: 52
19,4: 53

Origenes, hom.in Jud.
1,1: 52
8,1: 52, 64

Origenes, hom.in Lev.
9,10: 52, 64
13,2: 51, 64

Origenes, hom.in Num.
5,1: 60
15,1: 52, 64
20,4: 52
23,5: 52, 57

Origenes, Jo.
1,25,160–163: 57
1,25,161: 55, 95
1,25,165: 57
6,55,287: 55, 57
32,24,316: 52, 64
frg. 34: 55
frg. 94: 55

Origenes, or.
32: 60, 64, 75

Origenes, princ.
1,1,5: 42, 46
1,1,5f.: 43
1,2,7: 42f., 46
1,2,11: 42,46
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Ps.-Origenes, In Iob
1: 84, 120

Orosius, hist.
6,20,1–4: 141
6,20,5: 142
6,22,5–10: 141

Ovid, ars
1,415f.: 92

Ovid, fast.
1,163f.: 178

Ovid, rem.
219f.: 92

Palladios, h.Laus.
48,4: 66

Paneg.lat.
3 (11),23,5f.: 197
6 (7),7,3: 136
6 (7),21,3–7: 127
10 (2),3,2: 149
12 (9),2,5: 129

Papyri Graecae Magicae (PGM)
2,82–141: 37
3,205–215: 37
3,495–535: 37
4,385–390: 37
4,1169–1227: 37
4,1234f.: 97
4,1648–1695: 37
7,508–515: 37
7,513: 97
7,529–537: 37
12,285–307: 37
13,13–20: 97
13,213–223: 97
23,1–15: 37
81,5–7: 37

Papyrus Egerton 3
81–83: 51

Parastaseis syntomoi chronikai
9: 138
11: 134
23: 138
56: 137

Passio SS. Quattuor Coronatorum (BHL
1836)
18–20: 35, 126

Patria Konstantinoupoleos
1,49: 134
2,96: 134

Paulinus von Nola, ep.
32,10: 152
32,12.14: 156
32,13: 72, 74
32,16: 74
32,17: 156

Paulos Silentiarios, Soph.
489–492: 152
529–531: 152

Perlenlied
3: 79
16: 79
41: 79
60: 79
63: 79

Petron, cen.
30,3f.: 29
30,4: 92

Petrus Chrysologus, s.
82,2: 110, 119
161,1: 186

Philon, conf.
62–64: 22

Philon, som.
1,73: 42

Philon, spec.
1,279: 54
4,192: 54

Philon, virt.
164: 54

Philon, vit.cont.
27: 23

Philon, Vit.Mos.
2,20f.: 92

Philostorgios, h.e.
2,17: 137
3,26: 142, 154

Philostratos, Vita Apollonii
1,16: 36
2,38: 36
6,10: 36
6,32: 36
7,10: 36
7,31: 36

Physiologos
2: 84
7: 171

Platon, Cra.
397cd: 27

Platon, Lg.
887e: 27

Platon, R.
508bc: 35
508c: 82
514a–518b: 43

Platon, Smp.
220d: 27

Platon, Tim.
38c: 28
39b: 28
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Plinius, nat.hist.
2,6,12: 30
18,220f.: 178

Plotin, enn.
IV 3,11,8–27: 82
IV 3,17,13: 47
V 1,6,27–38: 44
V 6,4,14–22: 43
VI 4,9,26: 47
VI 7,16,22–31: 82

Plutarch, Num.
14,4: 76

Proklos, Sonnenhymnus: 36
Proklos, theol.Plat.
2,7: 82

Prokop, aed.
1,1,45f.: 152

Prudentius, cath.
11,1–4: 178, 186

Pseudoklementinen
hom.2,23,2: 57, 167

Qumran-Schriften
AQ408: 23
1 QH 12 (4*),5–6: 23
1 QH 20 (12*),4f.: 23
1 QS 10,1–3.10.13–14: 23
4 QpapPrQuot 3,1: 23
4 QpapPrQuot 3,12: 23
4 QpapPrQuot 5 frg.10,2: 23
4 QpapPrQuot 11 frg.33,2,1: 23
4 QpapPrQuot 11 frg.40,4: 23
4 QpapPrQuot 11 frg.50,3: 23
4 QpapPrQuot 11 frg.56,2,1: 23
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tBer 3,14–16: 62
tBer 3,16: 62, 87
tMeg 4(3),22: 61, 75
yBer 4,5: 62

Rufin, h.e.
10,40: 142
11,23: 31

Rufin, symb.
4: 47

Sedulius, carm.pasch.
1,179–187: 170

Servius, Aen.
7,720: 178

Severian von Gabala, creat.
5,5: 83

Severian von Gabala, De caeco et Zacchaeo (CPG 4592)
PG 59,602: 55

Severos von Antiochien, hymnus
81: 83

SlHen
19,2: 22

Sokrates, h.e.
1,17,8f.: 138
2,28,22: 142
3,20,14: 142
5,22,53: 71

Sophokles
TrGF F 738 Radt: 7, 27

Sozomenos, h.e.
1,8,11: 106
1,8,11f.: 99
4,5: 142
5,22,12: 142

Suda
S 809: 134

Sueton, Aug.
76,2: 92

Tacitus, hist.
5,4,3f.: 92

Talmud, s. Rabbinisches Schrifttum
Targum zu Exodus 12,42: 114
Tertullian, adv.Prax.
8,6: 45
8,7: 45

Tertullian, apol.
16: 60
16,9f.: 63, 65
16,9–11: 91
21,12f.: 46

Tertullian, nat.
1,13: 60, 63, 65, 91

Tertullian, resurr.
13: 171

Tertullian, Val.
3,1: 63, 69, 75

TestAdam
4,4: 22

TestHiob
40,1–3: 79

Theodoret, Cant. (CPG 6203)
PG 81,177: 57

Theodoret, h.e.
1,34,3: 137
3,20,7: 142, 154

Theodoros Prodromos, poemata
10c,1–6: 141

Theophil von Antiochien, Autol.
1,5,3: 43
2,15,1: 41
2,15,2f.: 43
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Tibull
1,3,17f.: 92

Tosefta, s. Rabbinisches Schrifttum
Traditio apostolica
21: 68

Urkunden zur Geschichte des arianischen Streites
17,1: 131
17,3: 131

Victorinus von Petau, comm.in Apoc.
1,3: 83

Vita Constantini (BHG 369g)
325 Franco: 99

Vita Georgii Chozebitae (BHG 669)
36: 66

Vita S.Danielis Stylitae (BHG 489)
74: 66

Vitruv, arch.
4,5,1: 76

Xenophanes
frg. 24: 48

Zeno von Verona, tr.
1,2,19: 57
1,16: 115
1,24,1: 115
1,26: 115
1,33,1f.: 115
1,33,2: 116
1,33,4: 116
1,44,2: 123
1,57: 110
2,12,4: 57, 116, 164, 186, 202
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3 Begriffe, Personen, Orte

Das Register enthält Begriffe und Personen in Auswahl sowie möglichst vollständig die besprochenen
Monumente (in der Regel unter dem betreffenden Ort).

Achtzahl: 106f.
Adonis: 38
agon Solis: 176f.
Ägypten: 23, 39, 91, 191
Albenga, Baptisterium: 153
Alexandrien: 49f., 58f., 131, 177, 180, 182
Allegorie: 15, 79, 86, 119
Altar: 72–74, 76
Altersbeweis: 13
Angler: 159f., 162
Anker: 160
Antiochien: 71, 180, 182
Antiochien, Oktogon: 71
Antiochos von Athen: 176
Aphrodite-Tag: 94
Apokalypse, Apokalyptik: 24
Apollon: 31, 37f., 127, 146
Apollonios: 36
Apostel: 57, 80, 83, 116, 136f., 148, 152, 164, 167, 186
Apostelsarkophage: 167, 169
Apotaxis: 66, 68
Apotheose: 169f.
Apsis: 71–74, 77, 85, 87, 150f., 155–157, 163, 172, 188,
199, 201

Apsismosaiken: 85
Aquileia: 69
Archetyp: 13
architettura componibile: 204
Arianische Streitigkeiten: 46, 58, 131
Arkandisziplin: 67, 79, 125
Armenien: 142, 180, 191
Astrologie: 12, 28–30, 37–39, 105, 167, 199
Astronomie: 29
Auferstehung : 24, 43, 50, 56, 83, 87, 104, 111–113, 116,
119f., 123f., 160, 162, 164, 170f., 199, 201

Aufgang (Sonnen-): 22, 25, 48, 61, 63f., 81, 110f., 113,
118–120, 123f., 150, 152, 155, 187, 191f., 195, 199

Augustus: 32, 135, 141
Aurelian: 34f., 97, 126, 143, 162, 176, 194, 199, 201f.
Babylon: 91
Basilidianer: 191
Basilika: 204
Berechnungshypothese: 175
Bestattung: 66, 78f., 87

Bet Alfa: 168
Bet Schean: 168f.
Bethlehem: 192
Bet-Schemesch: 52
Bildwerke: 144
Bischofsthron: 72, 74, 188
Bosporos: 133
bruma, brumalia: 177f., 182
Caracalla: 33
Casaranello: 152
Christliche Archäologie: 10
Christogramm: 130, 153
Christologie: 17, 41–59, 82–87, 107, 124, 160, 171, 194,
198

communio: 87
conversio: 67, 71, 74
Delphin: 160
Diokletian: 14f., 35
Dionysios von Alexandrien: 46
Dionysos: 31, 38
Dogmengeschichte: 9f.
Donatisten: 180
Doppelte Sonne: 53, 59, 82, 116, 118, 124, 184–186
Dura Europos: 69
Edessa: 192
Eingang s. Portal
Ejmiacin: 142, 154
Ekklesiologie s. Kirche
Elagabal: 33f., 39
Elchasai: 62
Elias: 161, 163f., 170
Elisaios: 170
Emesa: 33f.
En Gedi: 168
Engel: 22, 57, 148
En-Schemesch: 52
Epiphanias: 174, 180, 183, 191–194
Erkenntnistheorie: 46, 49
Eschatologie: 25, 83, 85
Essener: 23f.
Euripides: 50
Evolutionstheorie: 9
Exegese: 15, 51f., 58, 79f., 119, 125, 200
Exsultet: 122
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Fasten: 90, 92
Felix von Nola: 72, 74
Fenster: 77
Feuer: 47, 132
Finsternis beim Tode Jesu: 117–119, 124, 201
Fisch: 160
Forschungsgeschichte: 8–12
Freitag: 99
Frömmigkeitsgeschichte: 12
Frühling: 115f., 124
Gebetsostung: 8, 17, 19, 52, 60–88, 104, 120, 124, 198f.,
201

Geburtstag: 63, 115
Geburtstag der Sonne: 174, 176
Geist, Heiliger: 45, 47
Geistige Sonne: 54
Georgien: 71
Geschlecht: 55f.
Gibeon: 51
Gliederung (der Untersuchung): 16f.
Gloriole: 145, 150f.
Gottesdienst: 8, 69–78, 99, 110, 124, 135, 188f., 201
Gotteslehre: 58
Grab Christi: 78
Gregor XIII.: 178
Harrān: 192
Hades: 117, 159f.
Hadesfahrt Christi: 83, 112f., 120, 122f.
Hadrian: 15, 32
Halo: 128
Hammat Tiberias: 168
Heidentum (Begriff): 14
Heiligenschein: 144
heliodromus: 31
Helioupolis: 53, 171
Hercules: 38
Hermes-Tag: 94
Herrentag: 25, 89, 94f., 101f., 104, 108, 198f.
Himmelfahrt: 44, 83, 87, 144, 162–164, 166, 169f., 199,
201

Hippo Regius: 74
Höllenfahrt Christi, s. Hadesfahrt Christi
Ideenfest: 183
isapostolos: 136, 140
Isis(-kult): 12, 30, 177
Iulia Maesa: 33
Jerusalem: 61f., 75, 80, 86f., 141, 182, 191
Jerusalem, Grabeskirche: 71, 78f.
Johannes der Täufer: 57f., 167, 191
Josianische Kultreform: 19
Juden(-tum): 9f., 24, 61f., 79f., 86f., 91f., 168, 203
Julian: 12, 14, 35f., 39, 140, 197, 202f.
Juliermausoleum, s. Rom, Nekropole am Vatikan,
Mausoleum M

Jünger, s. Apostel

Juppiter: 38
Justin II.: 141
Kaiserideologie: 126
Kalender: 22, 110, 123, 169, 178, 201
Karfreitag: 114, 117f., 121, 201
Karsamstag: 121
Kikellia: 177
Kirchbau : 8, 71–78, 87, 199
Kirche: 55–57, 169
Konsekrationsmünze (Konstantins): 136, 143
Konstantin: 15, 17, 35, 113, 125–140, 142f., 146–148,
154–156, 162f., 165, 177, 180, 182, 194, 201
(s. auch Religionspolitik, Sonntagserlaß)

Konstantinopel: 133f., 180, 182f.
Konstantinopel, Apostelkirche: 71, 135, 140, 200
Konstantinopel, Hagia Sophia: 134
Konstantinopel, Konstantinstatue: 133f., 137, 139f., 146,
200

Konstantios: 141, 149, 180
kosmische Rahmung, s. Sol-Luna-Rahmung
Kosmos, kosmisch: 22, 24, 28, 83, 86, 120, 124
Kranz: 142, 153, 155f., 167, 186
Kreuz: 85, 87, 128, 144, 151, 158, 165f., 172, 201
Kreuz und Sonne: 151–158, 172
Kreuzesvision: 141, 154–156
Kreuzigung: 157, 163, 165f., 172, 200
Kreuznimbus: 148, 158
Kuppel: 152, 156, 172, 201
Kürbislaube: 160
Labarum: 128, 142, 154–156, 166
Licinius: 129, 131
Liturgie s. Gottesdienst
Liturgiewissenschaft: 10
Lyon: 72
Magie: 12, 36, 38f.
Magieranbetung: 194
Magnentios: 141
Mailand, S.Aquilino: 148, 163, 172
Mandorla: 145, 151
Manichäer, Manichäismus: 53f., 84, 86, 103f., 186
Maria, Mariologie: 56, 148
Markt: 97
Mars: 38
Mars-Tag: 104
Märtyrer, Martyrium: 25, 35, 56, 60, 65f., 85, 111
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1. Mithras-Sol-Relief 2. Rom, Sol-invictus-Inschrift

3. Rom, Sol-Medaillon auf der Ostseite
des Konstantinsbogens

4. Konsekrationsmünze Konstantins
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6. Rom, S. Costanza, rechte Apsis

5. Sol-comes-Münze Konstantins

7. Rom, S. Pudenziana, Apsis
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8. Rom, S. Paolo fuori le mura, Triumphbogen

9. Thessaloniki, Apsis der Kirche Hosios David
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10. Ravenna, S. Apollinare in Classe, Apsis
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11. Casaranello, Kuppelmosaik

12. Albenga, Deckengewölbe im Baptisterium der Kathedrale
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13. Rom, Mosaikdecke des Juliermausoleums

14. Rom, Fresko in der Katakombe SS. Marcellino e Pietro
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15. Sarkophag von La Gayole, linke Hälfte

16. Mailand, S. Aquilino, Südost-Apsis
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17. Rabbula-Evangeliar, Kreuzigung und Auferstehung

19. Rom, Passionssarkophag, ex Lat. 17118. Monza, Pilgerampulle
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