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Der Brief Eusebs von Caesarea an Konstantia1 ist im Väterbeweis des
Horos der Synode von Hiereia im Jahr 754 der gewichtigste Zeuge für die
ikonoklastische Theologie2.

Hatte jedoch schon Nicephorus – mehr oder weniger rhetorisch – die
Frage nach der Authentizität der Verfasserschaft Eusebs gestellt3, so sind
in jüngerer Zeit erneut von zwei Seiten Zweifel an der Echtheit des Briefes
geäußert worden: 1977 hat Sr. Ch. Murray den Brief zur Fälschung
erklärt4. Ihre Argumente sind m.E. durch S. Gero hinreichend widerlegt5.
Im Jahr 1980 hat dann K. Schäferdiek6 dafür plädiert, den Brief nicht

1 CPG 3503. Bei Verweisen auf und Zitaten aus dem Brief richte ich mich nach der
Fragmenten- und Zeilenzählung des ab S. 95 beigefügten Textes; auf S. 101-105 findet
sich auch eine Übersetzung. Andere Textausgaben: H.G. THÜMMEL, Frühgeschichte,
282–284. Demgegenüber übergehen sowohl der bei H.-J. GEISCHER, Bilderstreit, 15–17
(Nachdruck von PG 20, 1545–1549) als auch der bei H. HENNEPHOF, Textus byzantinos,
42–44 (Nachdruck von J.B. PITRA, Spicilegium Solesmense Sanctorum Patrum I, Paris
1852, 383–386) abgedruckte Text die weiteren von Nicephorus zitierten Fragmente
(PITRA, Spicilegium I, 387–390), deren Zugehörigkeit zur Epistula ad Constantiam H.G.
THÜMMEL, Eusebius’ Brief an Kaiserin Konstantia, Klio 66, 1984, (210–222) 211f.,
zurecht betont (Text: Fragm. 1–6). Gegen PITRA, Spicilegium, 387 und THÜMMEL,
Frühgeschichte, 48 und Eusebius’ Brief, 212 handelt Fragm. 3 aber nicht vom
Protomärtyrer Stephanus, sondern bildet zusammen mit Fragm. 2 und 4 eine
christologische Auslegung der Beschreibung der Priesterbekleidung in Ex 28. 

Auf die Überlieferungslage muß hier nicht näher eingegangen werden; sie ist knapp
dargestellt bei THÜMMEL, Eusebius’ Brief, 210f.

2 Der Brief an Konstantia wird im 5. Kapitel des Horos, das ganz dem Väterbeweis
gewidmet ist, als letztes und zugleich ausführlichstes Zeugnis angeführt.

3 Nik., antir. 58,1: ��������	
������������� �����������������
�������
�������������
���� ���� ����!�����"#�����������
��
�!��$���%&���"���&� (460,15–17 Pitra).

4 Sr. Ch. MURRAY, Art and the Early Church, JThS n.s. 28, 1977, (303–345) 326–336.
5 S. GERO, The True Image of Christ: Eusebius’ Letter to Constantia reconsidered,

JThS n.s. 32, 1981, 460–470.
6 K. SCHÄFERDIEK, Zu Verfasserschaft und Situation der epistula ad Constantiam de

imagine Christi, ZKG 91, 1980, 177–186. Die These, den Brief Euseb von Nikomedien
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Euseb von Caesarea, sondern seinem Namensvetter und Zeitgenossen
Euseb von Nikomedien zuzuschreiben7.

Wichtigster Anhaltspunkt dafür, daß der Brief nicht von Euseb stammen
könne, ist sowohl für Murray als auch für Schäferdiek der (scheinbare)
Widerspruch zwischen Eusebs Position in der Epistula ad Constantiam und
seinen anderen Äußerungen zu Bildern, nämlich vor allem der Episode
über das Christusbild in Caesarea Philippi (Paneas) in h.e. VII 18, daneben
auch der Schilderung der Bautätigkeit Konstantins, die auch Bildwerke
umfaßte, in v.C. III 48–53 und der Erwähnung einer Abbildung der drei
Männer bei Abraham in Mamre in d.e. V 9,8. Die in der
Auseinandersetzung mit der Bestreitung der eusebianischen Autorschaft
vorgebrachten Argumente8 müssen hier nicht wiederholt werden9.
Vielmehr soll ein in der bisherigen Diskussion gar nicht beachteter Text
aus der Praeparatio Evangelica herangezogen werden. Dieser Text kann die
in der Epistula ad Constantiam von Euseb eingenommene Position näher
bestimmen, da er Eusebs Meinung in der grundsätzlichen Frage aufzeigt,
ob es möglich sei, Gott durch ein Bild für den Menschen faßbar zu
machen.

Euseb setzt sich im dritten Buch seiner Praeparatio Evangelica mit der
Rationalisierung und Allegorisierung der Göttermythen auseinander10. Ab
dem siebten Kapitel dieses Buches wendet er sich der Schrift '�% 
(��#��� ��des Porphyrius11 zu und argumentiert gegen die von Porphyrius
durchgeführte Deutung der Götterbilder als Abbildungen von Natur-
phänomenen12. Nach ausgiebigen Zitaten aus der Schrift des Porphyrius

zuzuschreiben, ist allerdings bereits älter, vgl. A. v. HARNACK, Geschichte der
altchristlichen Literatur bis Eusebius II/2, Leipzig 21958, 127.

7 Gegenargumente bei THÜMMEL, Eusebius’ Brief, 218f.
8 Vgl. neben GERO, The True Image, und THÜMMEL, Eusebius’ Brief; DERS., Früh-

geschichte, 47–53, auch G. FLOROVSKY, Origen, Eusebius, and the Iconoclastic
Controversy, ChH 19, 1950, 77–96, und P.Ch. SCHÖNBORN, Die Christus-Ikone,
Schaffhausen 1984, 67–86.

9 Weitere Argumente für die eusebianische Verfasserschaft lassen sich aus dem
Parallelstellenapparat des im Anhang beigefügten Textes entnehmen, der eine Vielzahl
von Parallelen zu anderen Texten Eusebs in den christologischen und trinitarischen
Aussagen zeigt. Vgl. dazu auch schon knapp GERO, True Image, 468f.

10 Vgl. p.e. III pr. 1f. (106,10–111,17 Mras/de Places); II 8,13 (101,19–21 M./de P.).
11 Die Schrift ist nur durch die Zitate bei Euseb, Stobaeus und Johannes Lydus

erhalten. Vgl. die Edition der Fragmente bei J. BIDEZ, Vie de Porphyre. Le Philosophe
Neo-Platonicien avec les fragments des traités�) �% � (��#����� et De regressu animae,
Gent 1913 (= ND Hildesheim 1964), 1*–23* und jetzt auch bei A. SMITH (ed.),
Porphyrius Fragmenta, Stuttgart/Leipzig 1993, 351F.-360aF.

12 p.e. III 6,7 (122,15–22 M./de P.): ***�� + %� � � �, �� ��� �� �, �� -!� ��.� /#0�� ���1�
2
����2���� �'������#��� �� �'�%3�
� �4� ����'&�#�*� �5-�� �4%� �4� '�% � ���� ���
-�#
�"%�����, ��6�� ��� ��4�'�% �(��#��� �� �-�, �����%, ������ ����
�, ��-"��#��������
(#2 � �7�� ) ���� �� #�%���� '��.� 8���%��� 9%���
�� �2�"%�#��� � � ���
�#���� :%����
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folgt dann von p.e. III 9,6 an die Widerlegung von dessen Position. 
Für die Frage nach der Stellung Eusebs zu der Möglichkeit, Gott in

Bildern darzustellen, ist seine Argumentation in p.e. III 10,13–19 relevant.
An dieser Stelle geht es nicht um christliche Bilder im besonderen, sondern
generell um das philosophisch-theologische Problem, ob es möglich ist,
Gott in einem Bild darzustellen. Dies ist für die Frage nach der Legitimität
eines Bildes Christi insofern relevant, als es dafür den Ausgangspunkt und
die Grundlage bildet. 

In diesem Abschnitt setzt sich Euseb mit folgendem Satz des Porphyrius
auseinander: „#!��;������<�, ...,� ��������
=����-�#
�"%������5���������
�#>�"����� -
4� ������ (��%�'�#�%2��� ���� ? 
7�� �7� -�&������ '�'�
>��
��
***“13. Aus Ermangelung der Möglichkeit, Gott so darzustellen, wie er
eigentlich ist, hätten die Menschen Gott schließlich menschengestaltig
dargestellt. Dem liegt aber die von Euseb dem Porphyrius vorher
zugeschriebene These: Gott ist der gesamte Kosmos, Zeus ist der Nous14,
zugrunde. Euseb sagt daher zunächst in Aufnahme der von ihm referierten
Aussage des Porphyrius, daß es nicht möglich sei, in einem Bild Gott so
darzustellen, wie er eigentlich ist, nämlich als Teile des sichtbaren Kosmos
(����2
��#���"�� ��%�#���"����#�"��4�#�%�����%�7��� ��4������%�@
(�%� ��� � � �3�� � � �4� ��� ��=��
�15), weil im Sinne des unterstellten
stoischen Modells eben der Kosmos mit dem Nous identisch ist. Da aber
selbst diese Teile des sichtbaren Kosmos nicht darstellbar seien, sei es erst
recht unmöglich, Gott selbst darzustellen. 

In einem nächsten Schritt stellt Euseb nun die Frage, wie überhaupt
zwischen einem menschlichen Körper und dem Nous Gottes eine
Ähnlichkeit (�#2�%��) bestehen könne, da doch schon zwischen
menschlichem Körper und menschlichem Geist kein Ähnlichkeits-
verhältnis bestehe: Der Geist sei körperlos ((�A#���), nicht
zusammengesetzt ((�=������) und bestehe nicht aus Teilen ((#�%>�), ein
Bild des menschlichen Körpers ahme aber nur den toten Körper nach und
stelle mittels seelenloser und toter Materie ein taubes und stummes Bild

�'
�����#����"#'��	
��B��, ��'�
, ��������&C�'�'�
%#���
�#�&���
��=2D ��!��'�% ��, �
#=�� ���'����&���	3%�*����"��-.��E��� ��3����=����2"�
����&���#��.��5���	��>����

�@ �) �%2"%&D �(�����&�F

13 p.e. III 10,13 (132,25–133,2 M./de P.), vgl. Porph., '�% � (��#��� �� fragm. 3
(6*,5–10 Bidez) bzw. 354F. (46-49 Smith).

14 Vgl. Porph., '�% �(��#��� ��fragm. 3 (6*,1–3 Bidez), vgl. 354aF. Smith: G �1���E�
��'0�����#�����@�������H� ���� ���7�������, �F�G �1��-I���7������(2.����'%�2�%�
�'���
� � -�#
�"%���� ����� ��>#�
� und die Interpretation der Aussage des Porphyrius durch
Euseb in p.e. III 9,6-10,12, v.a. 9,11.13; 10,3f., wo deutlich wird, daß das stoische
Modell des von Porphyrius zitierten und interpretierten orphischen Hymnus von Euseb
Porphyrius selbst zugeschrieben wird.

15 p.e. III 10,14 (133,4–6 M./de P.).
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der lebendigen Seele her16.
Wenn es überhaupt ein Abbild Gottes gäbe, zwischem dem und Gott ein

Ähnlichkeitsverhältnis besteht, dann sei es die Seele und der Verstand des
Menschen, da beiden wie Gott selbst auch die Attribute vernünftig,
unsterblich und leidenschaftslos zukommen17.

Die Gestalt der Seele kann jedoch nicht in einem Bild (J"93�����#
� � #�%2!�� ��� �����
) dargestellt werden, da der menschliche Verstand
körperlos (�#�%2��), unsichtbar ((�
->�), ohne Form ((�9�#���
����),
durch Anschauen nicht erkennbar (�%���
����%����) und durch Reden und
Hören in seinem Wesen nicht zu begreifen ist (���D �� �(��B��!�����&�
�����'���), sich den irdischen Darstellungsmöglichkeiten somit ent-
zieht18. 

Mit einem Schluß a minori ad maius schließt Euseb unter Rückgriff auf
den Beginn des Gedankenganges in p.e. III 10,15 den Argumentationsgang
ab: Es ist nicht möglich, das Eigentliche eines Menschen in einem Bild
abzubilden. Aus diesem Grund muß der als verrückt angesehen werden,
der glaubt, daß ausgerechnet ein menschengestaltiges Bild Gottes Gestalt
und Bild richtig wiedergeben könnte19: Denn zum einen übersteigt die
Natur Gottes jegliche menschliche Natur. Zum anderen ist ein Götterbild
in Menschengestalt ja nicht einmal ein Abbild des gesamten Menschen
(�7�� 6���� ���%�'��), sondern nur von dessen schlechteren Teil, nämlich
des Körpers, während das Leben und die Seele in diesem Körper darin
nicht sichtbar ist20.

Die Position Eusebs ist klar: Er lehnt in der Auseinandersetzung mit
Porphyrius' Schrift '�% � (��#����� auf der Grundlage philosophischer
Argumente grundsätzlich die Möglichkeit ab, Gott durch ein Bild
darzustellen. Gott ist nicht abbildbar. In der Praeparatio evangelica liegt
demnach eine Stellungnahme Eusebs vor, die deutlicher als die bisher
beigebrachten Äußerungen seine ablehnende Haltung in der Bilderfrage
belegt. Die in der Epistula ad Constantiam vertretene Position ist demnach
nicht so exzeptionell wie sie ohne die hier besprochene Stelle scheinen
mag. 

16� �7� -I� ��=�� �� (�-%, �� K%���� ������� �A#���� 2=�
�� ('�#�#&#��
� � � �A���
�%�7�� (J=9D � � � ���%L� 8�M� ��2!�� � � ��"-��� ������ �����%'�
� (p.e. III 10,15
[133,10–12 M./de P.]), vgl. l.C. 14,3 (241,31–242,3 Heikel).

17� J"9!� �E�� ���
�!� � � (������� � � ����� ('�!�� ��� (��%A'�" 2=��
� �E� #�
� -����
������
� ������ � � �#�&��
�� ('��H��
�� ������ ��.� 6�����"���� � � (�A#���� ���%�� ��
� � ���
�!� �!�� ���&�� �"���������� (%��3�� �E�� � � ��2&�� -���
�>� (p.e. III 10,16
[133,12–15 M./de P.]).

18 p.e. III 10,17 (133,15–18 M./de P.). 
19� �&�� N�� #��&�� ��������� O �� �7� (�-%�&������ 	����� ����� ����(�� ����"� #�%2!�� � 

������2�%�
��('�2>���
P�(p.e. III 10,17 [133,18–20 M./de P.]).
20�#�%���-���
��7�9��%��������#�#
#�#������6�
�#�-I��Q9������3��� �J"93���'����


(p.e. III 10,18 [133,23f. M./de P.]). 
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In beiden Schriften wird es grundsätzlich als unmöglich angesehen, Gott
in einem Bild darzustellen. Daneben kehren aber sogar einige einzelne
Argumente aus der hier besprochenen Stelle in der Epistula ad
Constantiam wieder, nämlich:

1) Gottesbilder herzustellen, ist typisch heidnisch21.
2) Menschengestaltige Gottesbilder werden nur deswegen hergestellt,

weil es nicht möglich ist, Gott so abzubilden, wie er eigentlich ist22.
3) Bilder sind aus toter Materie hergestellt und können schon deswegen

nicht eine lebendige Seele abbilden23.

21 Vgl. p.e. III 10 mit Fragm. 12 (vgl. folgende Anm.).
22 Vgl. p.e. III 10,15 (s.o.) mit Fragm. 11 und 12: (11) ', ��-I��3���8�� ��"#��3��� 

(�>'��"� #�%23��� �Q� ��� 9%3� #�%2!�� K�
� ������ �!�� K������ � � ���%4�� ���&��� ������ �
�
���%2>��
��P�RSTU����#!������('&���
��K����
���#�&� ���4�#�-#3�#�-#,����
����V"�@
�
�� (����%2>��
���� +�'�%� �%2�1�� #�-I�� ��
���� �%�2� �*� W�
��� �4%� ������

(��
-���'�
������� �Q'���� ������ O �� /�����
�� X� �
��� O �� N�� 2����� /%A���� X� �
� �, �
��
�=�� ��'�����
��� �('�
����
�������
������-I��6#�
�����-I����1���;�&����Y������%�2�
��
(���������
��%2���
���(�-%�&�����9>#��-
9%��������*

23 Vgl. p.e. III 10,15 (s.o.) mit Fragm. 8,10-12: �&���E���3����
=����(	&������ �-�	��
�4��('���
���=���� �('���%'��=���#%#%"�4���;������N���Q����9%�	
��������
��	
������
�������
��	
��������������***



2. Die Fragmente der Epistula ad Constantiam

Da die Epistula ad Constantiam nicht in ihrer Gänze, sondern ausschließlich in  Zitaten
bei anderen Autoren überliefert und außerdem nicht mehr festzustellen ist, wieviel Text
zwischen den einzelnen Zitate ausgefallen ist, erscheint es im Gegensatz zu bisherigen
Editionen sinnvoll, den Text als Fragmente abzudrucken, denn um nichts anderes handelt
es. Daneben verfolgt diese Ausgabe vor allem den Zweck, die vielfältigen Parallelen im
übrigen Werk Eusebs, die seine Autorschaft augenfällig beweisen, in übersichtlicher
Weise anzumerken. 

Ausdrücklich sei bemerkt, daß es sich bei dem abgedruckten Text um keine kritische
Edition handelt, sondern nur der Textbefund folgender Ausgaben zusammengefaßt wird:
Mansi XIII 313 (= Acta Nicaenum II bzw. Acta), J.B. Pitra, Spicilegium Solesmense
Sanctorum Patrum I, Paris 1852, 387-466 (= Nik., antir.) und Nicephori Patriarchae
Constantinopolitani Refutatio et Eversio definitionis synodalis anni 815, ed. J.M.
Featherstone, CChr.SG 33, Turnhout/Leuven 1997 (= Nik., ref.). 

In runden Klammern stehender Text gibt die Einleitung des jeweiligen Fragmentes in
den Acta bzw. bei Nikephorus an. Der jeweils erste Apparat gibt die Quelle des
Fragments an, der zweite die angespielten bzw. zitierten Bibelstellen (nach LXX), der
dritte Parallelen im Werk Eusebs und der vierte Textabweichungen zwischen den Acta
und den beiden Schriften des Nikephorus, die den angegebenen Editionen folgen. Die
Übersetzung der Fragmente ist am Ende zu finden.

Text

Fragm. 1

��������	�
��������������
���������������������������������� ����!"���"��	"� ��#!"���� 
$���!"�

��!"��$%�"��&���'$���(

1-3 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I, 387,1-4)

2f. Ps 10,7, vgl. Ps 44,8; Hebr 1,9

2  �����(((��"��	" sonst nur d.e. V prooem. 23; 1,28; 30,3; ecl. I 3 (8,14 Gaisford)
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Fragm. 2

��)�"����!"�������*+ "	,������
�����- ��	���	�"�!"���.��/�	"��!.��
!�#�'�
$��.��$0�1��!2 ��3$��	��4!��#5���"�����6 	�$���������, ��!"�������	���.�
!#�"	���$0�1����7'$#����
�������!"��8��9��»�	���	�"����"�����'0 ��"���:���;	"��:��*<'$�������
0/��� ����  ���«(� ��� ��� �=�� �������� !"�� !	07"9"� �>��  ���'���� 
��!���"
��$'�� !�#$���� ��?!���"� !"%��"��� �"�	�!@ � �>�� 
� ��0� ������'���� !"�
�����'$#"��
��!"%����"�(

1-7 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I, 387,6-17)

1f. vgl. Ex 28,2 | 4f. Hebr 4,14

5f. 
��!���"���$'��!�#$����vgl. p.e. I 4,9; III 6,5; 10,1; d.e. V 13,5; c.Marc. I 1,11.18;
eccl.th. I 7,3 u.ö. | 6f.  ������'����!"�������'$#"��vgl. d.e. IV 1,2; 3,5; 6,6; V prooem.;
1,4; eccl.th. II 12,2

Fragm. 3

�A �7".����	�����6 	�$��������B "��	"�C�>��
�����D��;!����$���!2 ����
���$���!���
!�����"�(�E�%�����
��7�	����

F��=�
����������G��0�$��7"�������H���"����I		'����!"�"���	"������
�.�� �������� �>�� 
� ��0� !"�� �"���!	"��	�!>�� 1"$��#"�� ��� !"�� ��$����#"�

�?�0� �	�$'��	#"��� J�� ���@ � �@ � ��������9� F� �������� !"�� ������ ";���
�"�.	�
��	?$"��D� ����!"��!%	����!"��1"$��"��2��K���������";��������
���C"0������"��#�"�(

1-7 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 387,20-388,4); 5-7 F�L���"��#�"��Nik., ref. 46,28-30

3 vgl. Ex 28,36f.

4 �"���!	"��	�!>��(((���$����#"� vgl. d.e. V 3,6 |  1"$��#"�����!"����$����#"��vgl. ecl. I
13 (47,19 Gaisford) | 5f.  J��(((�
��	?$"���vgl. d.e. V 6

5 !"��������";����> Nik., ref. | 6 
��	?$"���> Nik., ref.

Fragm. 4

�M)�"������
����������?	'�����/�	�������������������K����

�

�
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����.������>���>���.��7%$�������D����#�������$2�"�N�����9�����6 	�$���
�4!�������������>���� 	G��0�7%$����'7 =��";�@ (

1-3 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 388, 17-22)

1 vgl. Ex 28,4

Fragm. 5

�����!"������� '��O� ���'�������0/����	�$����0$��D�P ������!���������7"$�
���$2�"���%��0�!"����$�������!"�����"Q�"� ����!"���;!��� 	G��0��)�"�(
!"���"��"�1�1"��9�M;$�1�������������������	"�2 ��K����

F����������8����	��� ��"����R��������(

1-4 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 389, 9-16)

2 ��%��0�codd.������ Pitra

Fragm. 6

����� ������ 
�� ��9�� !"��� �.�� �4!����#"�� �4$����� ���� �������>� R��	��'�
������

F� �=� �"�.	� ";���� F� �"�1"$��:�� �2�� K���  ���� �>�� 4�#"�� ";���
�	'$���'����!"����" ��'������?$����R�'	��'��$0��	����������"��!"���>�
�2��K���$��'	#"��!"��	 ��.�������������!� �0�D�7'$#�D��
!�����2����0(�

1-5 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 389,35-390,6)

5 Ps 109,1

3 F��=�(((� ��� vgl. d.e. IV 3,9; 6,9; l.C. 6,21.

Fragm. 7

�F��#��� �=� !"�� F� ���� B "�7#�0� M;$�1���� �	��� A ��$�"��#"�� + ;��%$�"�
"4�'$"���'��6 	�$�����4!��"����$�">�"��";�O��"	*�";�����������������


���� �=� !"�� ��	#� ������ �4!����� P �� �.� ���� 6 	�$���� ���	"7"�� �4!��"
1�0����'�$����"%�'��R7*�8�2�����7 >�"�D��#�"�������!"����#"���"%�'�D�J�
7S������6 	�$�����4!��"T��;!��)�"��� ���";�.�F	�' �9$"�����$��>	���8�2�
��"�	�U"�� �4!��"� �	�$�������(� ��#"�� ���� 6 	�$���� �4!��"� 
��5'��9�T

�

�
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����	��� �.�� �' >� !"�� �����"!���� !"�� 7%$��� ��:�� ";���� �"	"!�>	"�
7�	�0$"�� V� �"%�'�� J�� ��*� 8�W�� ���#'7��� �>�� ���� ��%�0� ��	7>�
��	� ������� ��� $�>�"T� F� ��	� ����  ���� ����� !"��  ���� ���	7.�� ��%�0
"1,��
��F���G�"���$"	!���X�"	�#"���.��X�"	�#"��!"��!	�����D�Y�7'$���F
 �9������$����(��Z����8�W���>���""�W����!	#"��!"���"�����!>����0�#"�
��@ � ���#- � "[�"���� 0�	�$������� ��'�0 �	�$��(� �%�� �\�� ��	72�� ";�@
�"	�$�"�����D���	���=���>������ ������	7>���;�=�";����8����"#�$��5'��9�
]�"���"	*�";�����"���0����'�D�K����^��������"��	"���������D��4��.�F�0/��D
�;�*� ";���� 0/��� ���#'� ����� ���� 
�"�#��D� �4� �.� ������ F� ����?$"�� ";���
�"�?	�

1-5 F��#��� (((� �4!��"D� 7-9 ����	��� (((� $�>�"D� 13-16� ��	�� (((� �"�?	� Acta Nicaenum II
[Mansi XIII 313AB]; 5-14 �;!�(((��"���0����'� Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 391,25-
27; 392,1-5; 398,3-6; 402,15-17; 403,27-30); 12-14 �%��L�5'��9� Nik., ref. 46,8-10

9f. Phil 2,7 und Röm 8,3 | 12 1Petr 1,19 | 14-16 vgl. Mt 11,27

9 F�(((� ��� vgl. d.e. X 8,67 | 11f. �"�����!>��(((���'�0 �	�$�� vgl. inJes II 28

8 ����> Acta | 12 �\��> Nik., ref. | 13 ��	�_������	��Acta | �;�=_��;�  ̀Acta | 14 �"	*_
�	���Acta | �"���0����'�_����"���0���'��Acta

Fragm. 8

Nik.:��!"���)�"���!	���R��1���7'$#��� Acta: �!"���.���������"��
��� ��	� ������� �>�� ���� ��%�0� ��	7>�� 
��5'��9�� !"�� ��� ��*� 8�W�

��	��1? '� $"	!#�0(� ��� !"�� ������ �O� ���a� �>��  ���'���� ��"!�!	W$ "�
���" ?!"���� !"��»!"�"����$ "�� ���  �'���� R��� �>�� 5�>�«(� !"�� �^� �#� ��0
 "0�"$���D��4�������.���4���;	"��:��I�����������������0���7'���D�F����
!"�� 
�� �� 	G����� ���� 1����%��� F�  ���� ����D� ��9�� 
�!	#����� �2�� C"0���
������	�"		"1���5��������.�� �"���>��"R����1"$��#"�D����"1",���.�
���� ��%�0� ��	7?�D� ";�.�� 
!�#�'�� 
��� ���� H	�0�� R�=	� �.�� �� 	���#"�
7%$���
�������!�"�D�K�������=���	�$�����";������?$�	"U���P ��F�b���D���
�=� /����"� P �� ��� 72 �(� �#�� �\�� �>�� ��$"%�'�� ��#"�� ��� !"�� ���'�� ���
���$��1�%$"�� !"�� ��"$�	"���%$"�� �"	�"	0���� �Q��� ��� N�� �c'
!"�"�"	��"�� ��!	�9�� !"�� �U%����� �	G�"$�� !"�� $!���	"7#"��D� F����� �'�=

�1�U"��";�@ ��������d7 ����������	������/� �$��$����R������"���" '�"#D
�[�������$���
����	�$����D��7�	'����";��9����� �G������F����?$"����T
�4��*��\�������8�
��$"	!��";������	7.���$"%�'���"����0������D��	����>�

���!�%$'��";�O� ���'�������"1' �9$"D��#��	.������D�K����.�� �'���'�"
����:��!"���.��7 �	��������U������D��>��������%�0���	7>������)�����4�
�.�� ���� ��$����0� !"��  ���� ���"�� ����$!�0�$"��D� ����� �.�� !"��� ���
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��

�
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 "����0� �#!'�� !"�� ����� �.�� �4�� �;	"��:�� I������ !"�� ����� �.�� 
�� �@
1"$��!@ �  	��- � ��7�� ��� ������ ���� �"�	��� [�	0$��D� ����� �.�� 
�� ��9�
�!"������$����� !"�� �		?����� !������ ���� �"�	��� ����"0$��D� �4�� J�
������"�!"�����!" �$��������"/��;	���"���0���������'07?��0�D����0$"��
�I	"��� �%"�D� �/� I	������D� R�2�D� !"�� 
��	 '��D� �%"�� "4G����D� !"�
�4$��%$��"��F�1"$��:���>�����'�(��

1-20 ���(((�[�	0$���Nik. antir. (Pitra, Spicilegium I 403,32-404,9; 405,8-14; 409,11-14;
410,3-13);�1-12 ���(((��	G�"$� Nik., ref. 46,10-23; 2-4 ���(((�5�>��Acta Nicaenum II
(Mansi XIII 313); 9-12�K��� (((�$!���	"7#"���Nik., ref 173,15-19; 10-24 �#�� (((����'� Acta
Nicaenum II (Mansi XIII 313)

4 2Kor 5,4 | 8-10 ";�.��(((�72 ��vgl. Mt 17,1ff. parr. | 20�!�����������"�	���vgl. Joh 1,18
| 23f. Ps 23,7LXX

2f. ���(((�$"	!#�0 vgl. d.e. V 21,3 | 3  $"	!#�0�vgl. inJes II 35 (309,15f. Ziegler); ecl. I 8
(24,6 Gaisford)��� �� ��"!�!	W$ "��vgl. ecl. IV 22 (204,18ff. Gaisford)��������F����� (((
72 ��vgl. eccl.th. III 10�����F� ���������vgl. d.e. IV 10,4.8 u.ö.������	�"		"1���5������
sonst nur d.e. V 13,7; v.C. I 3,3� �� ���	� ���� (((� �"	�"	0���� vgl. d.e. IV 6,2� ��

$!���	"7#"���vgl. v.C. I 10,1; IV 16,1 | 15f. �>�� (((�  ���'��� vgl. d.e. V 4 | 19f. �.�e� (((
[�	0$�� vgl. d.e. I 1,6; VII 1,8 | 20f. ����� (((�����"0$�� vgl. inJes II 58 (66,23 Ziegler);
inPs 56,6f. (PG 23,512B); 67 (PG 23,681D) | 21 �!"������$�����!"���		?���� vgl. d.e. V
1,18; l.C. 12,3; inPs 9 (PG 23,132B)

1 !"�1 > Nik., ref. | 2 ��	 > Acta | �������+���0�Acta | 
��5'��9��+��.���4!��"�Acta | 6
C"0���_�";����Nik., ref. | 7 "R���_�";����Nik., ref. | 10 /����"�+�";����Nik., ref. 46,20 |
��$"%�'�_� ���"%�'�� Acta | 11 �c'_� f� Acta | 12 $!���	"7#"��_� $!�"�	"7#"��� Acta | 13

�1�U"�_��	�$1�U"��Acta |  �������d7 ����������	����_ �
�������H	�0��Acta | 15 � �̀�\�_
�����Acta | 
�� $"	!�_� ��$"	!���Acta | 17f. ~ ��� �)�����>��������%�0���	7>��Acta | 19
!"�1+2 > Acta | 22 ���!" �$�������_� ���!" �$������ Nik., antir. g ��'07?��0�_

���07?��0��Acta

Fragm. 9

������"����	7��"���7'$���!"����' "����$�"��!"��I7 "	����
$���(

1 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I, 414,23f.)

Fragm. 10

�(((��	�$��������

	�
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�;!���� !"�� 8� ���� ��%�0� ��	7.� 
�� ����%����� �������'� 
�� K��� K'
���"1�1'�"��
���72 ��";����I		'����!"�����!��?�'���D�";�@ ��@ � �@ ���-
�	����� 72 �D� �K��	� d7 "���� �;!� �)���� !"�� �\�� �;!� h!�0$��� !"�� 
��
!"	�#"���� 	G��0��;!����1'�(�

1-5 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 415,40-416,3); 2f. 
��K���K'����"1�1'�"� Nik.,
ref. 46,24-26

4f. 1Kor 2,9

2 K'_�K'��Nik., ref. | 3 ���"1�1'�"�_����"1�1>$ "���.����%�������	7?��Nik., ref.

Fragm. 11

�
��$!�U��� "���	��Q"����������"��"��	�7����
�2 �� �\�� ���� �2�� ��0������ 
7#!����T� �2 �� �=� �>�� �Z���  "0�"$�>�� !"�

�?���0���	7>�D��c�����	.���	7.������!"�9���.���� ����!"�����	����;$#"�D
�4!��"�����5��	"7?$����T�

1-4 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 431,14-18)

3 �.��(((��;$#"� vgl. l.C. 14,3

Fragm. 12

Nik., antir.: (
���� ���
7 �̀C��	"�
!"�'��	#"��!"��Z1	����>��!" ��!>�

!!'$#"�� F� ���$���� 7�	������
7�$!����

Nik., ref.: (�	��,�� �=� ";���D� �� "
��� 8����	"� ��9�� ��#$����� � ��$��
P$"%���� ������ ��	"�����9D� ���L
"��"��	�$���"�2��������$����

�4��.���9����#$������ ��$���F��#�������'�"�O��'�"�2��
��!��"�C"0�@ ����
��"5��	"7?$����D� 3$��	� �	"7�:�� �'�=�� 
��!��"� �	�7��(� ���"��"� �W	
!�!�9��������������������D��c����� ���D�P ��8�����"�D�h����"D�P ��N��7"9��D
8	G��� h� ��� �2�� ����%���� �������� !"�� ����!�5���� 
 �����D� �;�=�� K�����
�;�=� 
��:�� �Q�#� ��� H����� �	�7���D� ��!��"� $!���	"7��$��� ���	�#!�"
$�?�"�"���"�"	��������(

1-10 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 442,31-443,10); Nik., ref. 173,21-28 

7 ���������������� vgl. p.e. V 3,6; d.e. VIII prooem. 8; inJes II 31 (300,2 Ziegler); l.C.
13,1 | 9 ���	�#!�"  sonst nur p.e. II 10,17; 12,1; IV 16,18; XIII 14,3; v.C. I 3,2; III 54,7;
l.C. 8,44

�
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6� ���"��"_� ����#��� Nik., antir. | 7 ����������������_� N�� �4������������� Nik., ref. |
�c����_�h������Nik., antir. | 9 
��:�_���	�Nik., ref.

Fragm. 13

������1	"��"����"��"��	�7�����
8�9���=�K����.��#!"����������"��"D����������0�!"��";�.�$0�1����(��*

�4� �.� �>�� �4��  ���� ���"1' �#$'�� ��	7>�D� ��� ���� �	�� �>�� ���"1�>�
$"	!#�0�";�����.����� �'�����.���4!��"�7S���"	*�8�2��"4��9�(

1-4 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 445,28-35)

Fragm. 14

�E#���	�7'$��T�
i	"���	�������$�����������" ������������$�"D�
��j �F� �������� ���9

��.� ����9�� F��#��"� �?��� �2�� K$"� 
�� �@ � �;	"�@ � �?��� �2�� K$"� 
�� �O� �O
!����T�V��$����K���
��
!!'$#k�������������V�";�.�V�!"���"	*�I�0������
h!�0$"�T

1-5 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 447,44-448,6)

3f. Ex 20,4; Dtn 5,8

Fragm. 15

�l ��$�0	#5��"�� ��	� K��� �'�=� 
�� �O� 
!!'$#k� ��� ��������� �)�"�� �?��� �"	`
I�0��.��1"$�#�"��!'!���"�����*�K�7'$����
�;��� �=� !" *� K'�� �>�� �4!�0���'�� 
�G	�$�"�� !"�� ��		�� �2�� 
!!'$�2�
��70����0�"��������"��"D�����������8�9���>�
��9�"������������������9���"	�
�W$��1�1�'�"�T

1-5 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 460,6-14)

Fragm. 16

�]��	���!	���R��1���������
�;!� �)�"� ��	D� K���� �%�"���� ��� ����� ��9	��� ����� �%�� ������ 7�	�0$"

!"�"���	"�����0�� P �� N�� 7��$�7�0�� ���		�U�� ����� P �� N�� �)��� B "%�0

�

�
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!"�� ���� $��>	���� �;!� ���� ������ �^��� F�� ��� "1��$"� �^��� K ��� �����
�" ��$"(�

1-5 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 462,20-27)

1-Fragm. 16,3  �;!�(((���	�7�	��� vgl. h.e. VII 18

Fragm. 17

�
��7�	����=�F�";�����
[�"� �'�=� ";�.� �'�=� m��	��� $!"��"#5�����D� �7�������� �"%�'�� �"	*


�"0����!"��$���(

1-3 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 463,10-13)

Fragm. 18

�E�%�����
�������; %���
�;�� 8��%������ !"2 �� ������ �4�� C��	�0�� K��� 
!7�	���� �"��"D� [�"� �.

��!2�����#!'���4���"�	�%��������� ����8�2��
���4!������	�7�	���(�

1-3 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 463,38-464,2); 2f. �;�� (((� ��	�7�	����vgl. Nik., ref.
196,17f.

2 8��%�����_� 8����"��Nik., ref. | 2f. !"2 �� (((� �4���"�	�%����_��#!"���� �4���"�	2�
�#!'��Nik., ref.

Fragm. 19

�M)�"�
�����%������
B "%�0� ��� �!�%�� ����"�� 8�W�� �"���%�����D� �'!���� ��9�� $"	!�!�9�

�	�$"������(���4���	��������D�7'$#D�!"���$�	!"�6 	�$���D���������;!���
���G$!�����(

1-4 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 464,19-23)

3f. 2Kor 5,16

�
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Fragm. 20

�������9���4	'�������������	�$�� ����n��.��
!�#��0����������������$%�'�
7'$#��

o#���"� ���� ������ ����� ����� �"	�� ��9�� � ����� "/	�$�G�"��
�	�$!0��9$ "��
���U%�- �Za�!"�"���	"������(�
 ��	?$"�����=�!"��";���
�����>���"�#"��
�G�0����R����2��p "���"#����4!������	07�	�%�����(�8�9�
�=����#	'�"��������"��"(

1-6 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 465,11-20)

3f. o#���"�(((�!"�"���	"������ vgl. h.e. II 13,3 (= Just., 1apol. 26,2) | 4f. ����(((�
�G�0���
vgl. h.e. VII 31,1

Fragm. 21

��#��\��$0���	"#��������
�����%����������7'$#T�
 ���� ����� !%	���� ���� $��>	"� 8�2�� F����������D� P ��  ���� 4��9�

�;�	���5��� "D���$a�$��0�O�!" �	"�����";��������C"0�2��!"	�#"�D�P ��N�
c�������";����!�!" "	�����(���"!�	������	��/�!" "	����O�!"	�#k�K���";���
����  ���� HU���"�(�� �4� �=� 
!� ��	��0$#"�� �	�� �>�� ���%$'�� ��	�$����� �4�
�	�$������ HU�G �� ��� !"��  �"�� ���� $��>	��� 8�2�� ���� �4!��"�� ";���� ��	�
����� �# �$ �D� �#�"� �W��� ��" ��� 5��	�7��� ";���� ����  ���� ���0
��������I�T

1-8 Nik., antir. (Pitra, Spicilegium I 466,25-37)

4f. Mt 5,8 | 5f. 1Kor 13,12

�

�
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Übersetzung

Fragm. 1

(Er hat nämlich über das Wort folgendes:)
Dieser allein ist nach dem höchsten Gott und Vater „gerecht und hat die

Gerechtigkeit geliebt“.

Fragm. 2

(Sodann sagt er, indem er die Worte über Aaron, den Hohenpriester unter
dem Gesetz, und über jenes priesterliche Gewand in symbolischer Weise
als Abbildung Christi behandelt und dabei die Worte über seine
Kopfbedeckung vergleicht:)

Auch wir haben »einen großen Hohenpriester, der die Himmel
durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes«. Das Höchste und Verborgene
seiner Gottheit, das alle Schöpfung übersteigt, ist von der väterlichen
Decke der göttlichen Ewigkeit und Ungezeugtheit verhüllt.

Fragm. 3

(Denn indem er im folgenden den Vater als Haupt Christi heranzieht,
versteht er das apostolische (Wort) nicht apostolisch. Dem fügt er hinzu:)

Die Binde auf seiner Stirn, die beschrieben ist mit dem unsagbaren
Namen, offenbarte die ehrenvolle Bezeichnung des göttlichen und
allmächtigen Königtums und der Herrschaft. Diese schenkte allein dem
Einziggeborenen der Höchste, der Vater allein von ihm, und zeigt ihn
allein, freilich nach sich selbst, dadurch als Gott, Herrn und König des Alls
auf.

Fragm. 4

(Dann wiederum, als er auf den Mantel des Priesters zu sprechen kommt,
sagt er:)
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Da er von der Erde seine Natur hat, dürfte passenderweise das Leinen
den Leib Christi meinen, der von ihm von der Natur des Menschen
genommen wurde.

Fragm. 5

(Deswegen weisen sie auch das Leiden der Gottheit des Sohnes zu, weil sie
behaupten, daß der Leib des Bewegenden auch der des Leidenden sei und
daß das Blut das Gottes und nicht das des Menschen ist. Dies bekräftigt
auch Eusebius dadurch, daß er deutlich sagt:)

Das Wort hat unseren Tod erduldet.

Fragm. 6

(Deshalb führt er in den Ausführungen über den Heilsplan den
Einziggeborenen als Helfer ein, indem er sagt:)

Sein Vater aber, der Allkönig, Gott des Alls, spricht, da er ihn als
echten Gehilfen und großen Mitarbeiter an seiner eigenen Milde und Güte
und als Bewirker der Rettung des Alls angenommen hat: „Setze dich zu
meiner Rechten.“

Fragm. 7

(In ähnlicher Weise sagt aber auch Eusebius, (der Schüler) des Pamphilus,
folgendes zur Kaiserin Konstantia, die darum gebeten hatte, daß ihr von
ihm ein Bild Christi geschickt werde:)

Da du aber auch über ein gewisses Bild, als (ob es ja ein Bild) Christi
(sei), geschrieben hast, von dem du wolltest, daß es dir von uns geschickt
werde: welches meinst du damit und wofür hältst du das, was du Bild
Christi nennst? Ich weiß nicht, wie gerade du dazu kommst anzuordnen,
ein Bild unseres Heilands zu malen. Was für ein Bild Christi begehrst du?
Etwa das wahre und unveränderliche und das, welches von Natur aus seine
Kennzeichen trägt, oder das, das er unsretwegen annahm, als er sich mit
dem Bild der Knechtsgestalt umgab? Denn Gott, das Wort Gottes, „nahm
Knechtsgestalt und verdammte in der Gestalt des Sündesfleisches die
Sünde“, wie der göttliche Apostel sagt. So hat er uns von der alten
Bitternis und der Knechtschaft der Dämonen „durch sein verehrtes Blut“
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befreit und erlöst. Da ihm nun zwei Gestalten zukommen, glaube nicht
einmal ich, daß du nach der Gestalt Gottes nachfragst, da du nun einmal
von ihm gelehrt worden bist, daß keiner den Vater erkannt hat außer dem
Sohn, und wohl keiner je den Sohn selbst in rechter Weise erkennt außer
dem Vater, der ihn gezeugt hat.

Fragm. 8

Nik.: (Und danach ein wenig weiter
unten:)

     Acta: (Und etwas weiter :)

Aber sicherlich bittest du um (ein Bild) der Knechtsgestalt und um
(eines) des Fleisches, das er sich um unseretwegen umlegte. Wir sind aber
gelehrt worden, daß auch dies mit dem Ruhm der Gottheit vermischt und
daß „das Sterbliche vom Leben verschlungen worden ist“. Es ist auch nicht
irgendwie verwunderlich, wenn nach der Himmelfahrt so etwas erschien,
da ja Gott, das Wort, auch als es noch unter den Menschen lebte, den in
seine Worte Eingeweihten als Angeld die Schau seiner Königsherrschaft
zuteil werden ließ, indem er die Knechtsgestalt verwandelte und auf dem
Berg zeigte, daß jene über die menschliche Natur hinausgehe, nämlich als
sein Gesicht strahlte wie die Sonne und sein Gewand wie das Licht. Wer
wäre nun wohl in der Lage, die glitzernden und schimmerden Funken
solcher Ehre und Würde mit toten und unbeseelten Farben und
Schattenrissen zu zeichnen, wenn nicht einmal die göttlichen Jünger ihn
anzusehen ertrugen, als er auf diese Weise erschien, die auf ihr Angesicht
fielen und bekannten, daß sie den Anblick nicht ertragen konnten. Wenn
daher seine Gestalt im Fleisch damals solche Kraft annahm, als sie von der
Gottheit, die in ihr wohnte, verwandelt wurde, was ist dann noch zu sagen,
als er die Sterblichkeit ablegte, die Vergänglichkeit abwusch und danach
das Bild der Knechtsgestalt in die Herrlichkeit des Herrn und Gottes
verwandelte – nach dem Sieg über den Tod und dem Aufstieg in die
Himmel, und nachdem er Platz genommen hatte auf dem königlichen
Thron zur rechten Seite des Vaters und ausruhte in dem unbenennbaren
und ausaussprechlichen Schoß des Vaters –; und als er in diese
(Herrlichkeit) aufstieg und eingesetzt wurde, priesen ihn die himmlischen
Mächte und sprachen: „Erhöhet eure Tore, ihr Fürsten, und seid erhoben,
ihr ewigen Tore, und der König der Ehre soll einziehen.“ 
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Fragm. 9

Doch ist er verwandelt worden (sagt er), vom Tod auferstanden und
unvergänglich.

Fragm. 10

(... fügt er hinzu:)
Folglich ist auch die davon betroffene Knechtsgestalt ganz und gar in

sein unsagbares und unaussprechliches Licht verwandelt, welches eben
Gott, dem Wort, zukommt, „das kein Auge sah und kein Ohr hörte und in
kein Menschenherz hineinkam“. 

Fragm. 11

(Laßt uns aber betrachten, was er danach schreibt:)
Wie könnte nun jemand zu etwas Unerreichbarem gelangen? Wie aber

könnte jemand von der so wunderbaren und unbegreiflichen Gestalt ein
Bild malen, wenn es denn überhaupt möglich ist, das göttliche und geistige
Wesen noch Gestalt zu nennen? 

Fragm. 12

Nik., antir.: (Indem er sich von
hier zu einer weiteren Beschul-
digung und Freveltat bringen läßt,
sagt der Gottlose:)

Nik., ref.: (Indem derselbe dort
fortfährt, wo er fabelt, wir ver-
hielten uns ebenso wie die un-
gläubigen Völker, führt er bei
seinem Kampf gegen Christus
folgendes an:)

Es sei denn, daß jemand den ungläubigen Völkern gleich sich etwas
ganz und gar Unähnliches aufmalte, wie ein Maler, der etwas malt, das
keiner (realen) Sache gleicht. Solche (Maler) sind nämlich auch jene
Götzenverfertiger, die – ob sie nun einen Gott, wie sie meinen, oder
irgendeinen Heroen, wie sie vielleicht sagen, oder irgendetwas derartiges
formen und abbilden wollen – nichts ähnliches, ja nicht einmal nahe
Kommendes malen können, sondern Andersartiges zeichnen und
menschliche Gestalten modellieren. 
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Fragm. 13

(Kurz darauf schreibt er folgendes:)
Daß aber uns derartiges nicht erlaubt ist, wirst gewiß auch du selbst

begreifen. Aber wenn du sagst, daß du nicht das Bild der in Gott
verwandelten Gestalt, sondern das seines sterblichen Fleisches vor der
Verwandlung von uns erbittest, ...

Fragm. 14

(Denn was sagt er?)
Ist etwa nur diese Stelle dir entgangen, in der Gott gebietet, „kein

Gleichnis zu machen weder dessen, soviel im Himmel ist, noch dessen,
wieviel unten auf der Erde ist“? Oder hast du einmal in einer Kirche
derartiges selbst gehört oder durch einem anderen dieses erfahren? 

Fragm. 15

(Er beteuert nämlich, in der Kirche gäbe es derartiges nicht noch habe
es die Kaiserin von einem anderen gehört. Deswegen sagt er:)

Ist nicht in der gesamten Welt derartiges ausgegrenzt und aus den
Kirchen verbannt worden, und ist nicht von allen geschrien worden, daß es
uns allein nicht erlaubt sei, solches zu tun?

Fragm. 16

(Was er ein wenig weiter unten sagt:)
Ein Weiblein, das einmal zwei Darstellungen wie die von Philosophen

in Händen hielt, ließ das Wort fallen – ich weiß nicht, wie sie dazu kam -,
es handele sich um Darstellungen von Paulus und dem Heiland. Weder
kann ich sagen, woher sie sie hatte, noch, wo sie dies gelernt hatte. 

Fragm. 17

(Derselbe fügt an:)
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Damit aber weder sie noch andere daran Anstoß nähmen, nahm ich es
ihr weg und behielt es bei mir.

Fragm. 18

(Dem fügt er sofort hinzu:)
... weil ich nicht glaubte, daß es gut sei, dies überhaupt noch auf andere

zu verbreiten, damit wir nicht gleich Götzendienern unseren Gott in einem
Bild umherzutragen schienen.

Fragm. 19

(Daraufhin noch dazu:)
Und ich höre, wie Paulus uns alle lehrt, nicht mehr den fleischlichen

Dingen anzuhangen. „Denn wenn wir“, spricht er, „Christus nach dem
Fleisch kannten, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr.“ 

Fragm. 20

(Indem er dem Gesagten noch etwas hinzufügte, was seine Unkenntnis
erweist, sagt er:)

Es geht die Erzählung, daß Simon, der Magier, auf leblose Materie
gemalt von den gottlosen Häretikern angebetet wurde. Wir sahen aber auch
selbst, wie der nach dem Wahnsinn Benannte von den Manichäern in
einem Bild an Stangen herumgetragen wurde. Uns aber ist derartiges
verboten. 

Fragm. 21

(Was sagt er, indem er die Rede darüber vollendet?)
Indem wir nun unseren Heiland als Gott den Herrn bekennen, bereiten

wir uns vor, ihn als Gott zu sehen, nachdem wir mit allem Eifer unsere
Herzen gereinigt haben, damit wir ihn gereinigt sehen: „Denn selig sind
die Reinen im Herzen, denn sie werden Gott schauen.“ Wenn ihr selbst
aber ohne Not vor der zukünftigen Schau und Ansicht  unseres Heilandes
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„von Angesicht zu Angesicht“ die Bilder hochschätzt, wen könnten wir
eher als guten Maler haben als das Wort Gottes selbst?


