
Ein »neues Lied«?
Der Protreptikos des Klemens von Alexandrien

Annette von Stockhausen

1 Einleitung – Die Frage der Hellenisierung

»Quid ergo Athenis et Hierosolymis? quid academiae et ecclesiae?« – »Was hat
Athen mit Jerusalem zu tun? Was die Akademie mit der Kirche?«.1
Das berühmte (und ebenso o zitierte) negativeDictumTertullians überrascht

wahrscheinlich bei einemVortrag über Klemens von Alexandrien, ja es erscheint
vielleicht sogar ein wenig fehl am Platze. Gilt Klemens doch geradezu als Proto-
typ dessen, der nicht nur in »der Säulenhalle Salomos«2, sondern auch in der
»Akademie« zur Schule gegangen ist, der christliches und heidnisches Wissen
auf nicht mehr zu trennende Art undWeise miteinander verbunden, ja das Chri-
stentum geradezu mit heidnischem und das heißt vor allem philosophischem
Gedankengut lasiert hat.
So beginnt, um nur ein Beispiel anzuführen, Henry Chadwick sein Buch

»Early Christian¿ought and the Classical Tradition. Studies in Justin, Clement,
and Origen« mit folgenden Worten:3

1 Tert., praescr. 7,9 (CChr.SL 1, 193 Refoulé).
2 Tert., praescr. 7,10 (CChr.SL 1, 193 Refoulé): Nostra institutio de porticu Solomonis est.
3 Chadwick, Early Christian ¿ought, 1. Vgl. auch Chadwick, Early Christian ¿ought, 64:
»Clement is hellenized to the core of his being, yet unreserved in his adhesion to the Church . . . «
Weitere Autoren könnten angeführt werden: Für Hans von Campenhausen ist er »fast wie
das Urbild eines liberalen ¿eologen und seiner ›Weltfrömmigkeit‹« (von Campenhausen,
Griechische Kirchenväter, 36), fügt aber gleich hinzu: »Aber in Wirklichkeit ist Klemens so
wenig ein Liberaler wie ein Pietist. Er strebt bewußt über beide Haltungen hinaus, indem
er das Christentum als eine eigene Religion preist, die das Heidentum und das Judentum
übergipfelte.« (von Campenhausen, Griechische Kirchenväter, 36f.).
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In a famous passage of high rhetoric Tertullian puts a question that has re-
verberated down the centuries in the history of Western thought. »What«,
he asks, »has Athens to do with Jerusalem?« For his contemporary Cle-
ment of Alexandria and his junior Origen, the answer is »Much every
way«. For they represent a coming together of the categories of Biblical
and Hellenic thinking, a synthesis which leaves an indelible mark on
subsequent theology.

Doch ist das richtig? Und wenn ja, gilt das für alle uns von ihm erhaltenen
Schri en?
Wir man einenBlick in denRegisterband der Stählinschen Edition derWerke

des Klemens in den Griechischen Christlichen Schri stellern4, so drängt sich
dieser Eindruck geradezu auf: Ist doch dort der Index der zitierten heidnischen
Schri steller um einige Seiten länger (allein Platon füllt über drei Seiten) als
der der Bibelstellen. Und sicherlich ist Klemens vor Euseb der christliche Autor,
der sich am intensivsten (in Form ausgiebiger Zitate) mit heidnischen Autoren
auseinandergesetzt hat. Ein rein statistisches Argument wie dieses sagt natürlich
noch nicht allzu viel aus. Aber auch bei einem näheren Blick zeigen sich Beispiele
dieser (wohl begri�lich vonChadwick eher etwas zu schwach gefaßten) Synthese.
ImProtreptikos5 (und auf diese Schri möchte ichmich konzentrieren) bleiben

sie jedoch meist auf einer eher literarischen, ja »harmlos«-spielerischen Ebene
wie z.B. in § 9, wenn Klemens in Blick auf Johannes den Täufer sagt:6

Ist es da nicht sonderbar, daß Gott uns immer zur Tugend ermahnt, wir
aber uns der Nützlichkeit entziehen und das Heil aufschieben? Denn
ru etwa nicht auch Johannes zum Heil und wird nicht das alles eine
ermahnende Stimme? Laßt uns ihn also fragen: »Wer bist du und woher
kommst du unter den Menschen?«7 »Elia« wird er nicht sagen, Christus
zu sein aber ableugnen: Er wird aber bekennen »eine Stimme« zu sein,

4 Stählin/Treu, Clemens IV.
5 Edition: Marcovich, Protrepticus; nach wie vor hinzuzuziehen ist Stählin/Treu, Clemens I.
Eine deutsche Übersetzung ist bei Stählin, Mahnrede zu �nden; vgl. auch Mondesert/Plassaert,
Clement.

6 Clem., protr. 9,1 (16,1–8 Marcovich): Εἶτ᾽ οὐκ ἄτοπον, ὦ ϕίλοι, τὸν µὲν θεὸν ἀεὶ προτρέπειν

ἡµᾶς ἐπ᾽ ἀρετήν, ἡµᾶς δὲ ἀναδύεσθαι τὴν ὠϕέλειαν καὶ ἀναβάλλεσθαι τὴν σωτηρίαν; ῏Η γὰρ

οὐχὶ καὶ Ἰωάννης ἐπὶ σωτηρίαν παρακαλεῖ καὶ τὸ πᾶν γίνεται ϕωνὴ προτρεπτική; Πυθώµεθα

τοίνυν αὐτοῦ· «τίς πόθεν εἶς ἀνδρῶν;» Ἠλίας µὲν οὐκ ἐρεῖ, Χριστὸς δὲ εἶναι ἀρνήσεται· ϕωνὴ

δὲ ὁµολογήσει ἐν ἐρήµῳ βοῶσα. Τίς οὖν ἔστιν Ἰωάννης; Ὡς τύπῳ λαβεῖν, ἐξέστω εἰπεῖν,

ϕωνὴ τοῦ λόγου προτρεπτικὴ ἐν ἐρήµῳ βοῶσα. Τί βοᾷς, ὦ ϕωνή; «Εἰπὲ καὶ ἡµῖν.»
7

τίς πόθεν εἶς ἀνδρῶν; Od. 1,170 u.ö.
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»die in der Wüste ru .« (Joh 1,23) Wer also ist Johannes? Um es abrißha 
zu nehmen, soll es erlaubt sein zu sagen: eine ermahnende Stimme des
Logos, die in der Wüste ru . Was rufst du, Stimme? »Sage es auch uns!«8

»Substantieller« erscheint da das Ineinander-Verwobensein von Heidnischem
und Christlichem am Ende des Protreptikos, wenn Klemens ab § 119 ein Bild
christlicher Mysterien evoziert. Ich zitiere aus § 1209:

O ihr wirklich heiligen Mysterien, o du reines Licht! Ich werde von Fackel-
licht umleuchtet, um die Himmel undGott zu schauen; ich werde dadurch
heilig, daß ich in die Mysterien eingeweiht werde; Gott aber ist der Hie-
rophant und versiegelt denMysten, während er ihn zur Erleuchtung führt,
und er übergibt dem Vater den Glaubenden, damit er für die Ewigkeit
bewahrt wird.
Das sind die Bakchen meiner Mysterien. Wenn du willst, so lasse auch du
dich einweihen; dann wirst du mit den Engeln um den ungewordenen,
unverderblichen und wahrha einzigen Gott tanzen, während der Logos
Gottes ihn mit uns zusammen preist.

Doch in welchemVerhältnis im Protreptikos heidnischer Mythos und Logos und
die christliche Botscha eigentlich zueinander stehen und ob das Heidnische das
Christliche überformt oder ob es sich nicht gerade umgekehrt verhält, möchte
ich gleich noch näher untersuchen.

Aber zunächst noch einmal zurück zur einleitenden Frage: »Was hat Athen mit
Jerusalem zu tun?«
Klemens’ Antwort auf diese Frage könnte mit einigem Recht auch ganz anders,

nämlich so wie bei Tertullian ausfallen: »Rein gar nichts« – auch wenn die von
Klemens aus dieser Antwort gezogenen Konsequenzen natürlich ganz andere
Formen angenommen haben als bei Tertullian.
Denn wenn es um die Inhalte, die Lehren des Christentums geht, gebraucht

Klemens biblische Sprache und Belegtexte, o auch Bilder (aber gerade hier
sind es doch o eher die »heidnischen«), und grei gerade nicht auf heidnisch-

8
Εἰπὲ καὶ ἡµῖν; vgl. Od. 1,10.

9 Protr. 120,1–2 (173,1–7 Marcovich): Ὢ τῶν ἁγίων ὡς ἀληθῶς µυστηρίων, ὢ ϕωτὸς ἀκηράτου.

∆ᾳδουχοῦµαι τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸν θεὸν ἐποπτεῦσαι, ἅγιος γίνοµαι µυούµενος, ἱεροϕαντεῖ

δὲ ὁ κύριος καὶ τὸν µύστην σϕραγίζεται ϕωταγωγῶν, καὶ παρατίθεται τῷ πατρὶ τὸν πεπι-

στευκότα αἰῶσι τηρούµενον. Ταῦτα τῶν ἐµῶν µυστηρίων τὰ βακχεύµατα· εἰ βούλει, καὶ σὺ

µυοῦ, καὶ χορεύσεις µετ᾽ ἀγγέλων ἀµϕὶ τὸν ἀγέννητον καὶ ἀνώλεθρον καὶ µόνον ὄντως θεόν,

συνυµνοῦντος ἡµῖν τοῦ θεοῦ λόγου.

77



Annette von Stockhausen

philosophische Sprach- undDenkmuster zurück. An den entscheidenden Stellen
rekurriert Klemens auf die Bibel (und das nicht zuletzt deswegen, weil sie göttlich
inspiriert ist10). So fährt er an der gerade zitierten Stelle über Johannes den
Täufer11 fort:12

2 »Macht die Wege für den Herrn gerade!« (Jes 40,3) Vorläufer ist also Jo-
hannes und die »Stimme« ist Vorläufer des Logos, eine tröstende Stimme,
die vorher bereit macht zum Heil, eine Stimme, die ermahnt zur »Erb-
scha der Himmel« (vgl. Heb 9,15). Durch die ist die »Unfruchtbare« und
»Verlassene« (vgl. Jes 54,1) nicht mehr ohne Nachkommen. Diese Schwan-
gerscha verkündete mir vorher die Stimme eines Engels (auch jene war
ein Vorläufer des Herrn, die von einer unfruchtbaren Frau kündete, wie
Johannes von der Wüste).
3 Wegen dieser Stimme des Logos gebiert nun die Unfruchtbare und trägt
die Wüste Frucht. Die zwei Vorläuferstimmen des Herrn, die des Engels
und die Johannes’, deuten mir das bevorstehende Heil an, daß uns, wenn
dieser Logos erschienen ist, die Frucht des Kinderreichtums gebracht wird,
das ewige Leben.
4 Indem die Schri beide Stimmen demnach zum selben führt, zeigt sie
das Ganze auf: »Die, die nicht gebiert (Jes 54,1), soll hören! Es soll in einen
Schrei ausbrechen die, die keine Wehen hat, denn die Kinder der Verlas-
senen sind mehr als die von der, die den Mann hat.« Uns hat ein Engel
die frohe Botscha gebracht, uns hat Johannes ermahnt, den Bauern zu
erkennen, den Mann zu suchen.

10 Vgl. protr. 87,1f. (130,1–9 Marcovich): Ταύτην ὁ ἀπόστολος τὴν διδασκαλίαν θείαν ὄντως

ἐπιστάµενος «σὺ δέ, ὦ Τιµόθεε, . . . », ϕησίν, «ἀπὸ βρέϕους ἱερὰ γράµµατα οἶδας, τὰ δυνάµενά

σε σοϕίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως ἐν Χριστῷ.» Ἱερὰ γὰρ ὡς ἀληθῶς τὰ ἱεροποιοῦντα καὶ

θεοποιοῦντα γράµµατα, ἐξ ὧν γραµµάτων καὶ συλλαβῶν τῶν ἱερῶν τὰς συγκειµένας γραϕάς,

τὰ συντάγµατα, ὁ αὐτὸς ἀκολούθως ἀπόστολος «θεοπνεύστους» καλεῖ, «ὠϕελίµους οὔσας

πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, ἵνα

ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτηµένος.»
11 Vgl. oben S. 76.
12 Protr. 9,2–4 (16,9–24 Marcovich): «Εὐθείας ποιεῖτε τὰς ὁδοὺς κυρίου». Πρόδροµος Ἰωάννης

καὶ ἡ ϕωνὴ πρόδροµος τοῦ λόγου, ϕωνὴ παρακλητική, προετοιµάζουσα εἰς σωτηρίαν, ϕωνὴ

προτρέπουσα εἰς κληρονοµίαν οὐρανῶν· δι᾽ ἣν ἡ στεῖρα καὶ ἔρηµος ἄγονος οὐκέτι. Ταύτην

µοι τὴν κυοϕορίαν προεθέσπισεν ἀγγέλου ϕωνή· πρόδροµος ἦν κἀκείνη τοῦ κυρίου, στεῖραν

εὐαγγελιζοµένη γυναῖκα, ὡς Ἰωάννης τὴν ἔρηµον. ∆ιὰ ταύτην τοίνυν τοῦ λόγου τὴν ϕωνὴν

ἡ στεῖρα εὐτεκνεῖ καὶ ἡ ἔρηµος καρποϕορεῖ· αἱ πρόδροµοι τοῦ κυρίου ϕωναὶ δύο, ἀγγέλου

καὶ Ἰωάννου, αἰνίσσονταί µοι τὴν ἐναποκειµένην σωτηρίαν, ὡς ἐπιϕανέντος τοῦ λόγου τοῦδε

εὐτεκνίας ἡµᾶς καρπὸν ἀπενέγκασθαι, ζωὴν ἀίδιον. Ἄµϕω γοῦν ἐς ταὐτὸν ἀγαγοῦσα τὰ ϕωνὰ

ἡ γραϕὴ σαϕηνίζει τὸ πᾶν· «Ἀκουσάτω ἡ οὐ τίκτουσα· ῥηξάτω ϕωνὴν ἡ οὐκ ὠδίνουσα, ὅτι

πλείονα τὰ τέκνα τῆς ἐρήµου µᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.» Ἡµῖν εὐηγγελίζετο ἄγγελος,

ἡµᾶς προὔτρεπεν Ἰωάννης νοῆσαι τὸν γεωργόν, ζητῆσαι τὸν ἄνδρα.
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Oder wenn er in § 106,4 die Kerninhalte des christlichen Glaubens formuliert,
so ist da keinerlei »philosophische« Eintönung des Gesagten zu �nden:13

Glaube, Mensch, dem Menschen und Gott! Glaube, Mensch, dem, der
gelitten hat und der angebetet wird! Dem lebendigen Gott glaubt, ihr Die-
ner des Toten! Alle Menschen, glaubt allein an den Gott aller Menschen!
Glaubt und empfangt als Lohn das Heil! »Sucht eifrig Gott, und eure Seele
soll leben!« Der, der mit Eifer Gott sucht, kümmert sich um sein eigenes
Heil. Hast Du Gott gefunden, hast du das Leben.

Das heißt: Auch wenn Klemens’ Denken und Sprechen ganz und gar von den
damit verbundenen Bildern und Sprachmustern geprägt ist, so weist er doch die
hellenistische Welt samt ihren Mythen und Göttern, den gesamten hellenisti-
schen Kulturkreis radikal zurück, wie schon allein der lange und alle Niederun-
gen griechischer Mythologie durchhechelnde apotreptische Teil des Protreptikos
(§ 11–63) so nachdrücklich wie nur möglich zeigt.
Und diese Ablehnung schließt auch die Philosophie, selbst Platon (vgl. protr.

68), mit ein, da auch sie defektiv ist, weil sie die Wahrheit, nach der sie angeblich
strebt, eben nicht erkannt hat.14 In den Punkten, in denen Klemens Platon
und anderen Philosophen im Protreptikos doch zugesteht, daß sie die Wahrheit
erkannt haben, handelt es sich nämlich um Aussagen über die Einzigartigkeit
Gottes – und da stimmen sie eben mit biblischen Aussagen überein, die auch
hier bei Klemens eindeutig im Vordergrund stehen bzw. die Priorität haben.
Klemens hebt gerade im Protreptikos, also in der Schri , die sich an noch neue

Christen wendet,15 sehr deutlich auf eine radikale Scheidung des Christentums
von der heidnischen Philosophie ab: Klemens bekehrt imProtreptikosnicht »zum
Christentum als der ›wahren Philosophie‹«16. Der Begri� »Wahre Philosophie«
taucht bezeichnenderweise im Protreptikos kein einzigesMal auf; von ihm ist erst
in den Stromateis und erst dann sehr nachdrücklich die Rede.17 Im Protreptikos
ru Klemens allein dazu auf, sich zurWahrheit zu bekennen bzw. ihr zu folgen;

13 155,17–156,23 Marcovich: πίστευσον, ἄνθρωπε, ἀνθρώπῳ καὶ θεῷ· πίστευσον, ἄνθρωπε, τῷ

παθόντι καὶ προσκυνουµένῳ, θεῷ ζῶντι πιστεύσατε οἱ δοῦλοι τῷ νεκρῷ· πάντες ἄνθρω-

ποι πιστεύσατε µόνῳ τῷ πάντων ἀνθρώπων θεῷ· πιστεύσατε καὶ µισθὸν λάβετε σωτηρίαν·

«ἐκζητήσατε τὸν θεόν, καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ὑµῶν.» Ὁ ἐκζητῶν τὸν θεὸν τὴν ἰδίαν πολυπραγ-

µονεῖ σωτηρίαν· εὗρες τὸν θεόν, ἔχεις τὴν ζωήν.
14 Zu vergleichen sind hier v.a. die § 64–70 des Protreptikos.
15 Zum Adressatenkreis vgl. unten ab S. 83.
16 So z.B. Ritter, Klemens, 123.
17 Vgl. Stählin/Treu, Clemens IV, s.v. ϕιλοσοϕία 3b, S. 793.
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aber diese hat mit den empirisch vor�ndlichen Philosophien nichts (oder nur
in minimalem Umfang) etwas zu tun. Die Bekehrung zum Christen bedeutet
zuerst einmal einen radikalen Bruchmit dem bisherigen Leben, Handeln, Reden
und Denken. Erst der christliche »Gnostiker« kann und wird die verwertbaren
Hinterlassenscha en der heidnischen Philosophie für seinenWeg zuGott wieder
fruchtbar machen können.

2 Christ-Werdung

Ein zweiter Punkt: In welchem Verhältnis zueinander stehen nun Christ-Sein
und Grieche-Sein bei Klemens? Wie wird man ein Christ? Was verändert sich
und was bleibt? Und mit welchen Kategorien beschreibt Klemens das Christ-
Werden?
Klemens erörtert den Prozeß des Christ-Werdens im Protreptikos (und m.E.

auch sonst in allen seinen überlieferten Schri en) nicht theoretisch. Er beschreibt
ihn in Bildern aus der Lebenswelt seiner Zuhörer.
Zwei solche Bilder möchte ich exemplarisch herausgreifen. Wie gesagt nimmt

Klemens die Bilder aus der Lebenswelt seiner Zuhörer; das stimmt auch, aber
bezeichnenderweise verdankt er sie zugleich wohl auch einer intensiven Paulus-
Lektüre: Es sind die Bilder von der Metamorphose des Heiden zum Christen
und vom Wechsel des Bürgerrechts. Wenn einem hier Phil. 3,20f. einfällt, so
kommt das nicht von ungefähr.

2.1 Die Metamorphose

In § 112 kommt Klemens ganz explizit auf die Metamorphose zu sprechen, die
der heidnischen Bildungswelt und die jedes einzelnen Menschen:18

Deswegen scheint mir, da ja der Logos selbst vom Himmel her zu uns
gekommen ist, daß wir uns nicht mehr mit menschlicher Lehre auseinan-
dersetzen und uns umAthen und das übrigeGriechenland, und noch dazu

18 162,1–15 Marcovich: ∆ιό µοι δοκεῖ, ἐπεὶ αὐτὸς ἧκεν ὡς ἡµᾶς οὐρανόθεν ὁ λόγος, ἡµᾶς ἐπ’

ἀνθρωπίνην ἰέναι µὴ χρῆναι διδασκαλίαν ἔτι, Ἀθήνας καὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα, πρὸς δὲ καὶ

Ἰωνίαν πολυπραγµονοῦντας. Εἰ γὰρ ἡµῖν ὁ διδάσκαλος ὁ πληρώσας τὰ πάντα δυνάµεσιν

ἁγίαις, δηµιουργίᾳ σωτηρίᾳ εὐεργεσίᾳ, νοµοθεσίᾳ προϕητείᾳ διδασκαλίᾳ, πάντα νῦν ὁ

διδάσκαλος κατηχεῖ, καὶ τὸ πᾶν ἤδη Ἀθῆναι καὶ Ἑλλὰς γέγονεν τῷ λόγῳ. [. . . ] Καὶ δὴ καὶ

πᾶς, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ὁ Χριστὸς οὐ µερίζεται· οὔτε βάρβαρός ἐστιν οὔτε Ἰουδαῖος οὔτε ῞Ελλην,

οὐκ ἄρρεν, οὐ θῆλυ· καινὸς δὲ ἄνθρωπος θεοῦ πνεύµατι ἁγίῳ µεταπεπλασµένος.
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um Ionien kümmern müssen. Wenn nämlich unser Lehrer der ist, der
das All mit heiligen Machterweisen erfüllt hat: mit Schöpfung, Rettung,
Wohltat, Gesetzgebung, Prophetie und Lehre, dann lehrt jetzt der Lehrer
alles und durch den Logos ist das All bereits zu Athen und Griechenland
geworden.
[ . . . ]
Und freilich wird auch, wie man zu sagen p�egt, der ganze Christus nicht
geteilt (vgl. 1Kor 1,13); weder ist da Barbar noch Jude noch Grieche, nicht
männlich, nicht weiblich, sondern ein neuer Mensch (vgl. Kol 3,9–11; Gal
3,28), der durch den heiligen Geist Gottes umgebildet worden ist.

Der einzelne Mensch wird umgestaltet, die ethno-biologischen Grenzen werden
(ganz im Sinne Paulus’) aufgehoben, ebenso wie der Kosmos als ganzer einer
Metamorphose unterworfen und Athen gewissermaßen universalisiert wird.
Es zeigt sich, daß durch Klemens einerseits die Paradigmen radikal gewechselt

werden, andererseits wird aber das alte Paradigma nominell durchaus wieder
aufgenommen: Athen bleibt doch ein Leitwort.
Ein Beispiel für diesen Paradigmenwechsel ist auch § 103. Nach einer Polemik

gegen die heidnischen Götterbilder fordert Klemens unter Ausmalung der Kon-
sequenzen im Falle einer negativen Reaktion seine Zuhörer auf, ihren Status als
Geschöpf und Gott als ihren Herrn anzuerkennen. Dann fährt er fort:19

Werdet ihr denn nicht gewissermaßen wie Niobe, vielmehr aber, damit ich
es euch zu unserer Geheimlehre besser passend geradeheraus sage, nach
Art der hebräischen Frau (Lots Frau nannten sie die Alten) in den Zustand
der Gefühllosigkeit verwandelt? Wir haben es überliefert bekommen, daß
die Frau zu Stein geworden ist, weil sie Sodom liebte.

An Stelle des Niobe-Mythos tritt nun also die biblische Geschichte von Lots
Frau: Die versteinerte Niobe wird durch die versteinerte Frau Lots ersetzt.
Einweiteres, noch deutlicheres Beispiel für diesen Paradigmenwechsel, in dem

die metamorphosierende Wirkung des göttlichen Wortes direkt thematisiert
wird, ist die Rede vom »neuen Lied« am Beginn des Protreptikos: »Und all diese
wildesten Tiere und solcherlei Steine also bildet eben der himmlische Gesang
um (µετεµόρϕωσεν) zu zahmen Menschen.«20

19 Protr. 103,4 (151,23–152,26 Marcovich): ῏Η γὰρ οὐχ ᾗ Νιόβη τρόπον τινά, µᾶλλον δὲ ἵνα µυ-

στικώτερον πρὸς ὑµᾶς ἀποϕθέγξωµαι, γυναικὸς τῆς Ἑβραίας δίκην ῾Λὼτ ἐκάλουν αὐτὴν οἱ

παλαιοὶ᾽ εἰς ἀναισθησίαν µετατρέπεσθε; Λελιθωµένην ταύτην παρειλήϕαµεν τὴν γυναῖκα διὰ

τὸ Σοδόµων ἐρᾶν·
20 Protr. 4,3 (7,19–21Marcovich):Καὶ πάντα ἄρα ταῦτα <τὰ> ἀγριώτατα θηρία καὶ τοὺς τοιούτους

λίθους ἡ οὐράνιος ᾠδὴ αὐτὴ µετεµόρϕωσεν εἰς ἀνθρώπους ἡµέρους.
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Das »neue Lied« ist Sinnbild für die (überbietende) Substitution der grie-
chischen Lebensweise und ihrer heiligen Orte durch die hebräische und ihre
heiligen Orte: Der am Beginn des Protreptikos auf die delphische Bühne gestellte
Sänger Eunomos wird durch Christus ersetzt; es gibt nicht mehr phrygisches,
lydisches, dorisches Lied, sondern nur mehr das »neue Lied«; nicht mehr Or-
pheus zähmt die wilden Tiere, sondern Christus den wilden Menschen; nicht
mehr Helikon und Kithairon sind die heiligen Orte, sondern der Zion.

2.2 Das himmlische Bürgerrecht

Komplementär zum Bild der Metamorphose ist das der Einbürgerung, über
das ich hier nur einige ganz kurze, stichpunktartige Anmerkungen machen
möchte: Der Mensch, der Christ wird, wird damit zugleich Bürger einer neuen
Polis21, in die er auswandert22. Diese neue Polis »Himmel« hat ganz entsprechend
den irdisch vor�ndlichen Poleis auch ihr eigenes Stadtrecht, nämlich die zehn
Gebote23. Außerdem wurde Gott in einer dazu komplementären Bewegung
durch die Inkarnation des Logos zumMitbürger der Menschen24.

In beiden Bildern, dem der aus der Mythologie ja allenthalben bekannten Me-
tamorphose und dem der zumindest in der Mentalität der Städte noch immer
fest verankerten Bild des Politeumas, wird, denke ich, sehr schön deutlich, wie
Klemens die gesamte heidnische Welt selbst einer Metamorphose unterzieht.

21 Protr. 82,5 (123,17–20 Marcovich): Ἀλλ’ ὅταν, οἶµαι, ἐγγραϕῇ καὶ πολιτευθῇ καὶ τὸν πατέρα

ἀπολάβῃ, τότε «ἐν τοῖς τοῦ πατρὸς» γενήσεται, τότε κληρονοµῆσαι καταξιωθήσεται, τότε τῆς

βασιλείας τῆς πατρῴας κοινωνήσει τῷ γνησίῳ, τῷ «ἠγαπηµένῳ». Vgl. protr. 106,3.
22 Protr. 115,1 (166,7f. Marcovich): ἐντεῦθεν εἰς οὐρανοὺς ἀποικίαν στείλασθαί σοι συγκεχώρη-

κεν·
23 Protr. 108,4f. (158,14–21 Marcovich): . . . εἰ δὲ σεαυτὸν ἀναγράϕεις τοῦ θεοῦ, οὐρανὸς µέν

σοι ἡ πατρίς, ὁ δὲ θεὸς νοµοθέτης. Τίνες δὲ καὶ οἱ νόµοι· «Οὐ ϕονεύσεις, οὐ µοιχεύσεις, οὐ

παιδοϕθορήσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδοµαρτυρήσεις, ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου.» Εἰσὶ

δὲ καὶ τούτων τὰ παραπληρώµατα, λόγιοι νόµοι καὶ ἅγιοι λόγοι ἐν αὐταῖς ἐγγραϕόµενοι ταῖς

καρδίαις· «ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν», καὶ «τῷ τύπτοντί σε εἰς τὴν σιαγόνα

πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην», καὶ «οὐκ ἐπιθυµήσεις, ἐπιθυµίᾳ γὰρ µόνῃ µεµοίχευκας.»
24 Protr. 117,1 (169,1f. Marcovich): Ὢ τῆς ἁγίας καὶ µακαρίας ταύτης δυνάµεως, δι’ ἧς ἀνθρώποις

συµπολιτεύεται θεός.
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3 Der Adressat des Protreptikos

Abschließend möchte ich nun noch eine Frage behandeln, die für die Deutung
des klementinischen Protreptikos nicht unerheblich ist: An wen wendet sich
Klemens mit seinem Protreptikos eigentlich? Für welches Publikum, welchen
Adressatenkreis hat er dieses Werk verfaßt?
Der Προτρεπτικὸς πρὸς ῞Ελληνας, die »Mahnrede an die Heiden«, gilt allge-

mein als eine »christlicheMissions- undWerbeschri «25. Das scheint sowohl die
Betitelung mit der Gattungsbezeichnung »Protreptikos« als auch die mit »πρός«
eingeführte Adressatenangabe »῞Ελληνες« auf den ersten Blick nahe zu legen. So
hat der übliche Titel des Werkes bei der Zuschreibung des Adressaten und dem
Verständnis der inhaltlichen Ausrichtung der Schri keinen unbedeutenden
Ein�uß ausgeübt.
Natürlich bildet für die Bestimmung des Adressaten und der Gattung einer

Schri der überlieferte Titel des jeweiligen Werkes immer einen, und meist
zurecht den ersten Anhaltspunkt; so ist einem Titel wie »περὶ τοῦ πάσχα« ganz
eindeutig zu entnehmen, daß es sich um einWerk handelt, daß (in welcher Form
auch immer) das Osterfest zum ¿ema hat. Das ist grundsätzlich auch beim
Protreptikos nicht anders.
Andrei Stellen der antiken christlichen Literatur ist uns jeweils ein Verzeichnis

der Werke des Klemens überliefert, zweimal im 4. Jh. und einmal im 9. Jh.: bei
Euseb in h.e. VI 13,1�., bei Hieronymus in vir.ill. 38 und bei Photios, cod. 109–
111.26
Euseb nennt die Werke »Stromateis«, »Hypotyposeis«, »Protreptikos«, »Pai-

dagogos«, »Wer ist der Reiche, der gerettet wird?«, »Über das Pascha«, »Über
die Enthaltsamkeit«, »Über die Verleumdung«, »Protrepikos zur Standha igkeit
oder An die Neugetau en« und »Kirchlicher Kanon oder An die Judaisieren-
den«. Erhalten sind bekanntlich nur »Stromateis«, »Protreptikos«, »Paidagogos«
und »Wer ist der Reiche, der gerettet wird?«, während die anderen Schri en
bestenfalls und eher weniger als mehr fragmentarisch erhalten sind.
Die Listen bei Euseb, Hieronymus und Photios stimmen, wie die Tabelle zeigt,

im Grundsätzlichen fast völlig miteinander überein. Es gibt kleinere Umstellun-
gen in der Reihenfolge: So nennt z.B. Photios zuerst den »Paidagogos« und dann
den »Protreptikos«, während Euseb und Hieronymus die Reihenfolge »Protrep-
25 So sowohl von Campenhausen, Griechische Kirchenväter, 34 als auch Wyrwa, Art. Clemens
von Alexandrien, 152, die beide exemplarisch herausgegri�en sind.

26 Vgl. dazu die Tabelle auf der folgenden Seite
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tikos« – »Paidagogos« haben. Demgegenüber hat Hieronymus die Reihenfolge
»Über das Pascha« – »Über die Enthaltsamkeit« – »Wer ist der Reiche, der geret-
tet wird?«, während Euseb und Photios die Schri en in der Reihentfolge »Wer ist
der Reiche, der gerettet wird?« – »Über das Pascha« – »Über die Enthaltsamkeit«
nennen. Das sind aber nur kleinere Abweichungen untereinander.
Gewichtiger ist folgender Unterschied: Einzig Euseb berichtet, Klemens habe

einen »Protrepikos zur Standha igkeit oder An die Neugetau en« verfaßt. Die
Schri ist nicht überliefert; ob das von Barnard im Codex Scorialensis Y III 19
(a. 1360) entdeckte Fragment (f. 246b–248a)27 wirklich dazugehört – es trägt
den Titel Κλήµεντος παραγγέλµατα –, ist nicht sicher zu klären.
Durch die Aufzählungen bei Euseb und bei Hieronymus sind die Titel der

Schri en relativ sicher bis ins 4. Jahrhundert zurückzuverfolgen. Für den Pro-
treptikos bedeutet das: Euseb bezeugt ihn in der Kirchengeschichte als πρὸς
῞Ελληνας λόγος ὁ προτρεπτικός, Hieronymus etwas abweichend, d.h. ohne den
Gattungsnamen »Protreptikos«, den übrigens auch Photios nicht nennt, als
»adversus gentes liber unus«. Bei allen dreien ist aber eines deutlich: Es handelt
sich um eine Schri , in der es um die Auseinandersetzung mit den Heiden,
den ῞Ελληνες geht; sei es nun, daß sie sich an sie wendet (Euseb), sich gegen
sie richtet (Hieronymus) oder der Widerlegung der heidnischen Gottlosigkeit
dient.
Darüberhinaus ist der Titel schließlich fast gleichlautend wie bei Euseb als

Προτρεπτικὸς πρὸς ῞Ελληνας als Titel auch noch durch die handschri liche
Überlieferung der Schri selbst, d.h. im Codex Parisinus gr. 451 und seinen
Apographa, belegt – aber damit be�nden wir uns bereits am Beginn des 10.
Jahrhunderts.28
Über das 4. Jahrhundert kommt man für diesen Titel nun nicht hinaus. Denn

Klemens selbst nennt im Protreptikos wie auch in seinen anderen Schri en das
Werk niemals unter dem Titel Προτρεπτικὸς πρὸς ῞Ελληνας, sondern verweist
auf es ausschließlich als Προτρεπτικός. Die beiden einschlägigen Nennungen
sind paed. I 1,1 und vor allem strom. VII 22,329: Nur in den Stromateis rekurriert
Klemens explizit auf den Protreptikos als Schri , wenn er sagt:30

27 Barnard, A homily of Clement of Alexandria, 47�.
28 Und selbst wenn die Vorlage der Handschri wirklich aus dem 5. Jahrhundert stammt, so ist
sie trotzdem immer noch jünger als Euseb.

29 Die einzige Stelle, wo im Protreptikos selbst das Wort verwendet wird, ist 9,1, wo in Zusammen-
hang mit Johannes dem Täufer von der ϕωνὴ προτρεπτική die Rede ist.

30 III 16,14–17 Stählin/Treu: καὶ περὶ µὲν τῆς Ἑλληνικῆς δεισιδαιµονίας ἱκανῶς, οἶµαι, ἐν τῷ
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Und über den Aberglauben der Griechen haben wir, meine ich, ausführ-
lich genug in unserer Schri , die den Titel »Mahnrede« trägt, Belege
beigebracht und dabei die nötige Darlegung hinlänglich vorgeführt.

Die Stelle am Beginn des Paidagogos nennt zwar nicht explizit eine Schri 
Protreptikos, aber bezieht sich doch mit großer Wahrscheinlichkeit auf sie. Auf
diese Stelle werde ich gleich noch zurückkommen.
Klemens spricht – wenn überhaupt – also nur vom »Protreptikos«, nicht vom

»Protreptikos an die Griechen«. Diese Kurzform paßt, falls denn die Werktitel
überhaupt auf Klemens zurückgehen und nicht einfach nur auf dem Titulus
basieren, auf alle Fälle auch besser zu den anderen ebenfalls größtenteils sehr
kurzen, substantivischen Titeln der klementinischen Schri en: Παιδαγωγός,
Στρωµατεῖς, Ὑποτυπώσεις.31
Es bleibt vorerst festzuhalten, daß Klemens selbst wohl den Adressaten nicht

mit πρὸς ῞Ελληνας angegeben hat. Ob er diesen Adressatenkreis vielleicht den-
noch im Blick hatte, soll im folgenden geklärt werden.
Es ist natürlich nicht zu beweisen, ob der Titel Προτρεπτικὸς πρὸς ῞Ελληνας

bzw. genauer πρὸς ῞Ελληνας λόγος ὁ προτρεπτικός von Euseb stammt oder ob
er ihm bereits zusammen mit der Schri vorlag. Es ist aber durchaus denkbar,
wenn nicht sogar wahrscheinlich, daß Euseb zumindest der ursprüngliche Ort
und der eigentliche Zweck der Schri schon nicht mehr bekannt waren, und
sich der Titel so einer (Fehl-)Interpretation der Schri verdankt. Eusebs Kennt-
nisse über die christliche Gemeinde Alexandriens an der Wende vom 2. zum
3. Jahrhundert im allgemeinen und über Klemens im speziellen waren wohl
nicht die besten;32 seine Kenntnisse über Klemens scheint Euseb jedenfalls in
erster Linie, wenn nicht ausschließlich aus dessen Schri en und den in der
Kirchengeschichte im Zusammenhang der Behandlung Klemens’ überlieferten
zwei Briefen Alexanders von Jerusalem33 gewonnen zu haben.
Schaut man sich nun die Perspektive an, unter der der Protreptikos von Euseb

rezipiert wird, so zeigt sich ein eindeutiges Bild:

Προτρεπτικῷ ἐπιγραϕοµένῳ ἡµῖν λόγῳ παρεστήσαµεν κατακόρως τῇ κατεπειγούσῃ συγκα-

ταχρώµενοι ἱστορίᾳ.
31 Euseb überliefert freilich gleichwohl einen längeren Titel der Stromateis (h.e. VI 13,1): Τίτου

Φλαυίου Κλήµεντος τῶν κατὰ τὴν ἀληθῆ ϕιλοσοϕίαν γνωστικῶν ὑποµνηµάτων στρωµατεῖς.
32 Vgl. Eusebs wohl eher auf historischer Rekonstruktion beruhende Zurückverfolgung einer
durch Sukzession bestimmten alexandrinischen Katechetenschule bis zu Pantainos hinauf.

33 CPG 1699f.; Eus., h.e. VI 11,5–8 und VI 14,8f.
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In der Kirchengeschichte nennt Euseb die Schri überhaupt nur imWerkver-
zeichnis des Klemens im 6. Buch der Kirchengeschichte34. Nur in der Praeparatio
evangelica zitiert er sie, und zwar in drei Zusammenhängen:
Einmal aus 11,1–23,1 im 2. Buch (II 3) unter der Überschri »περὶ τῶν ἀπορρή-

των τελετῶν καὶ τῶν κρυϕίων µυστηρίων τῆς πολυθέου πλάνης« – es geht also
um die Mysterienkulte –, dann mehrere Stellen aus den Kapiteln 34, 44f. und 49
ebenfalls im 2. Buch (II 6) unter der Überschri »περὶ τοῦ νεκρῶν εἶναι τάϕους
τὰ καλούµενα αὐτῶν ἱερὰ τῶν θεῶν« und schließlich aus 42,1–43,1 im 4. Buch
(IV 16,12f.) im Zusammenhang eines Kapitels über Menschenopfer.
Die Rezeption des Protreptikos erfolgt also allein unter der Perspektive der

Auseinandersetzung mit dem Heidentum. Dieser Befund ließe sich wohl – wie
die bei Stählin im ersten Band seiner Edition angeführten Zeugnisse zeigen –
auch an anderen Autoren, die Klemens und seinen Protreptikos rezipieren,
bestätigen.

Ein Zwischenfazit: Aus dem Titel der Schri kann man eigentlich keine allzu
weitgehenden Schlüsse ziehen, für die Bestimmung der Adressaten und des mit
der Schri verfolgten Zieles hil er nicht weiter.

Wie steht es aber mit dem Text des Protreptikos selbst? Der Protreptikos wendet
sich ja ganz eindeutig an ῞Ελληνες. Er wendet sich an Menschen, die durch und
durch im griechischen Kulturkreis verwurzelt sind, die zumindest eine ebenso
tiefe Kenntnis der klassischen griechischen Dichtung und Philosophie besitzen
wieKlemens selbst, die die o mals nur angedeutetenMythen und nicht als solche
gekennzeichneten Zitate samt ihren Konnotationen erkennen und einordnen
können, die sich nicht zuletzt am sprachlich-schri stellerischen Geschick des
Klemens auch zu erfreuen vermögen und sich auch dadurch für die von Klemens
transportierten Inhalte, nämlich die christliche Lehre, vereinnahmen lassen, weil
sich ihnen das Christentum durch die schri stellerische Tätigkeit des Klemens
als etwas Attraktives darstellt.
Doch in ähnlicher Art wie auf Mythologie, Dichtung, Historiographie und

Philosophie rekurriert Klemens auch auf das Alte und das Neue Testament
und auf deren »Mythologie« und Philosophie. Dabei wird natürlich deutlich,
daß die vorausgesetzte Vertrautheit mit der christlichen Lehre und der Schri 
nicht dieselbe wie die mit den klassischen Bildungsgütern ist, aber das darf
nicht verwundern, denn schließlich sind die Zuhörer des Klemens erst kurz
34 Eus., h.e. VI 13,1�.
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Christen, aber schon ihr ganzes Leben lang »Hellenen«. Eine solide Kenntnis
der biblischen Welt ist bei seinen Zuhörern jedoch durchaus gegeben, d.h. es ist
bei ihnen die Kenntnis zumindest grundlegender alt- und neutestamentlicher
Geschichten wie auch der theologischen Grundkonzepte vorausgesetzt. Ein
Beispiel soll das verdeutlichen. Klemens sagt in § 111 folgendes35:

Bedenke aber, wenn du willst, die göttlicheWohltat ein wenig von Anfang
an! Als der erste Mensch ungebunden im Paradies spielte, war er noch ein
Kind Gottes; als er aber der Lust ver�el (als Schlange wird bildlich von der
Lust gesprochen, da sie auf dem Bauch kriecht: ein irdisches Übel, das sich
sto�ichen Dingen zuwendet), da ließ er sich von Begierden verführen;
das Kind wurde in seinem Umgehorsam zumMann, nachdem es nicht
auf den Vater gehört hatte, und schämte sich vor Gott. So viel vermochte
die Lust! Der Mensch, der wegen seiner Einfalt ungebunden war, wurde
als durch seine Sünden gefesselt gefunden.
Von seinen Fesseln wollte diesen der Herr wieder lösen und, nachdem er
selbst ans Fleisch gefesselt war (das ist ein göttliches Mysterium), bezwang
er die Schlange und unterwarf sich den Tyrannen, den Tod, und (das ist
das wunderbarste) zeigte mit ausgebreiteten Händen, daß jener Mensch,
der in Lust umhergeirrt ist und im Verderben gefesselt war, befreit ist.
O geheimnisvolles Wunder! Der Herr hat sich zur Seite geneigt, der
Mensch aber ist auferstanden, und der, der aus dem Paradies gefallen
war, erhält einen größeren Preis für Gehorsam, den Himmel.

Hier wird – manchemMythos absolut vergleichbar, den Klemens anführt – sehr
viel nur angedeutet und als bekannt vorausgesetzt: Das Paradies, die Schlange,
der Sündenfall, die Inkarnation Christi, seine Kreuzigung, der Sieg über den
Tod, im Grunde die gesamte Adam-Christus-Typologie.
Das ist zu viel an Wissen, als daß ein Heide, der zum ersten (oder auch zum

zweiten oder dritten) Mal mit dem Christentum in Berührung kommt, das
Gesagte verstanden hätte. Ohne gewisse Kenntnisse über das Christentum und
35 161,1–14 Marcovich: Μικρὸν δέ, εἰ βούλει, ἄνωθεν ἄθρει τὴν θείαν εὐεργεσίαν. Ὁ πρῶτος

<ἄνθρωπος> ὅτε ἐν παραδείσῳ ἔπαιζε λελυµένος, ἔτι παιδίον ἦν τοῦ θεοῦ· ὅτε δὲ ὑποπίπτων

ἡδονῇ (ὄϕις ἀλληγορεῖται ἡδονὴ ἐπὶ γαστέρα ἕρπουσα, κακία γηΐνη, εἰς ὕλας <σ>τρεϕοµένη)

παρήγετο ἐπιθυµίαις, ὁ παῖς ἀνδριζόµενος ἀπειθείᾳ καὶ παρακούσας τοῦ πατρὸς ᾐσχύνετο

τὸν θεόν. Οἷον ἴσχυσεν ἡδονή· ὁ δι’ ἁπλότητα λελυµένος ἄνθρωπος ἁµαρτίαις εὑρέθη δε-

δεµένος. Τῶν δεσµῶν λῦσαι τοῦτον ὁ κύριος αὖθις ἠθέλησεν, καὶ σαρκὶ ἐνδεθείς (µυστήριον

θεῖον τοῦτο) τὸν ὄϕιν ἐχειρώσατο καὶ τὸν τύραννον ἐδουλώσατο, τὸν θάνατον, καί, τὸ πα-

ραδοξότατον, ἐκεῖνον τὸν ἄνθρωπον τὸν ἡδονῇ πεπλανηµένον, τὸν τῇ ϕθορᾷ δεδεµένον,

χερσὶν ἡπλωµέναις ἔδειξε λελυµένον. Ὢ θαύµατος µυστικοῦ· κέκλιται µὲν ὁ κύριος, ἀνέστη

δὲ ἄνθρωπος καὶ ὁ ἐκ τοῦ παραδείσου πεσὼν µεῖζον ὑπακοῆς ἆθλον, οὐρανούς, ἀπολαµβάνει.

88



Ein »neues Lied«?

die Bibel würden für einen Zuhörer zu viele Fragezeichen stehen bleiben oder
ihnen die biblische Geschichte als genau so ein Mythos erscheinen, wie ihn
Klemens auf griechischer Seite gerade bekämp . Und es gibt im Protreptikos
keinen Hinweis dafür, daß Klemens in ihm vielleicht bewußt dunkel-andeutend
über christliche Inhalte gesprochen habe, also letztlich (noch) gar nicht so genau
verstanden werden wollte – das wäre bei einer »Werbeschri « ja auch eher
kontraproduktiv. Nein, hier wird eine gewisse Vertrautheit mit demChristentum
für das Verständnis des Gesagten vorausgesetzt.
Das heißt aber: Der Protreptikos wendet sich nicht an Heiden, die vom Chri-

stentum keine Ahnung haben, die auf es erst aufmerksam gemacht und für es
gewonnen werden sollen, sondern an Menschen, die diesen ersten Schritt schon
hinter sich haben und auch bereits ein gutes StückWeg in Richtung Christentum
gegangen sind.
Diese¿ese erfährt durch einen weiteren Text im Protreptikos Bestätigung,

wenn Klemens in § 96,2 seine Zuhörer auf folgende Art direkt anspricht36:
Ihr aber – denn die väterliche Lebensweise hält euch nicht mehr von der
Wahrheit ab, da ihr bereits unterrichtet worden seid – dür et bereits das,
was dem nachfolgt, hören, wie es sich verhält. Und in der Tat soll euch
nicht irgendeine Scham für diesen Namen vorher in Beschlag nehmen,
»die Männern gewaltig Schaden zufügt« (Il. 24,45; Hes., op. 318), da sie
von der Rettung wegführt.

Die Zuhörer sind also schon unterrichtet, katechetisiert worden. Das bezieht sich,
um einen möglichen Einwand gleich vorwegzunehmen, nicht auf die diesem
Abschnitt vorangehenden 95 Paragraphen des Protreptikos, da das, was man
als christliche Lehre im eigentlichen, positiven Sinn (und das ist auch hier in
erster Linie Ethisches37) bezeichnen könnte, erst in den folgenden Paragraphen
kommt, während das, was Klemens bisher gesagt hat, zum größten Teil eine
Abrechnung mit griechischer Mythologie und Götterverehrung war.
Mit προκατηχηµένους38 fällt meines Erachtens das entscheidende Stichwort

für die Verortung der Schri . Der Protreptikos ist keine »Mahnrede an die Hei-
36 143,4–8 Marcovich: Ὑµεῖς δέ, οὐ γὰρ τὰ πάτρια ὑµᾶς ἔτι τῆς ἀληθείας ἀπασχολεῖ ἔθη προκα-

τηχηµένους, ἀκούοιτ’ ἂν ἤδη τὸ µετὰ τοῦτο ὅπως ἔχει· καὶ δὴ µή τις ὑµᾶς τοῦδε τοῦ ὀνόµατος

αἰσχύνη προκαταλαµβανέτω, «ἥτ’ ἄνδρας µέγα σίνεται,» παρατρέπουσα σωτηρίας. Vgl. auch
die Rede von κατήχησις πρώτη in strom. V 48,9 (II 359,21–360,2 Stählin/Früchtel/Treu):
δρὼψ δὲ ὁ λόγος ὁ δραστήριος, ὁ ἐκ κατηχήσεως τῆς πρώτης εἰς αὔξησιν ἀνδρός, «εἰς µέτρον

ἡλικίας», ἐκϕλέγων καὶ ἐκϕωτίζων τὸν ἄνθρωπον.
37 Vgl. protr. 77,1 und 108
38 Vgl. auch strom. V 48,9 κατήχησις πρώτη, wo deutlich wird, daß es vor der eigentlichen
Katechese schon katechetische Unterweisung gibt.
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den«, sondern eine Prokatechese für (wenn auch noch nicht getau e) Christen39.
Er wendet sich an gebildete Menschen, die bereits mit dem Christentum in
Berührung geraten sind, die sich schon in der (ersten) Phase des Katechumenats
be�nden.40 Sie sollen in ihrer Entscheidung für das Christentum bestärkt und
(vielleicht auch angesichts Anfeindungen von außen?41) von einem Rückfall
in die alte Lebenswelt abgehalten werden. Vielleicht nimmt auch wegen dieser
Gefahr eines Rückfalls der apotreptische Teil eine so gewichtige Rolle in der
Schri ein.
Insofern würde der – wie oben erwähnt – nur in der eusebianischen Liste der

klementinischen Schri en genannte Titel einer weiteren Schri des Klemens ὁ
προτρεπτικὸς εἰς ὑποµονήν ἢ πρὸς τοὺς νεωστὶ βεβαπτισµένους

42 ganz gut auf
»unseren« Protreptikos passen.43
Ein weiterer Hinweis auf die Adressaten ergibt sich, wenn man untersucht, in

welchem Verhältnis Protreptikos und Paidagogos44 zueinander stehen.
Der Paidagogos schließt unmittelbar an den Protreptikos an. Das wird nicht

nur durch das freilich späte Zeugnis des Photios bestätigt, wenn dieser un-
ter den von ihm gelesenen Schri en anführt45: »παιδαγωγὸν ἐν τρισὶ τόµοις,
προηγούµενον καὶ συνταττόµενον λόγον ἕτερον, ἐν ᾧ τὴν Ἑλλήνων διελέγχει

39 Vgl. zum gesamten Komplex auch Neymeyr, Die christlichen Lehrer, 50–54.
40 Das ist nun keine völlig neue Erkenntnis, da bereits Neymeyr in seiner monographischen
Erörterung über »Die christlichen Lehrer im zweiten Jahrhundert. Ihre Lehrtätigkeit, ihr
Selbstverständnis und ihre Geschichte« es naheliegend fand, »im Protr. ein Dokument dieser
präkatechumenalenUnterweisung zu sehen.« (Neymeyr, Die christlichen Lehrer, 52) Allerdings
zählt nun für Neymeyr der Protreptikos selbst noch nicht zur Katechese, sondern dient nur
der Werbung für die Teilnahme an der Katechese (Neymeyr, Die christlichen Lehrer, 53: »Der
Protr. ist somit eine Frucht der missionarischen Erfahrungen des Clemens, die er dadurch
gewonnen hatte, daß er Heiden für den katechetischen christlichen Unterricht warb und
vorbereitete.«). Trotz der Erkenntnisse zur katechumenalen Tätigkeit des Klemens, die in
Anschluß an Knauber, Frühchristliches Handbuch am Paidagogos gewonnen wurden, bleibt
Neymeyr aber letztlich bei der alten ¿ese der heiden-missionarischen Tätigkeit des Klemens
und der dementsprechenden Abzweckung des Protreptikos, da er die gewonnenen Ergebnisse
nicht zu einem neuen Gesamtbild integriert.

41 Vgl. 96,2 (143,6f. Marcovich): καὶ δὴ µή τις ὑµᾶς τοῦδε τοῦ ὀνόµατος αἰσχύνη προκαταλαµ-
βανέτω. Vgl. auch oben Anm. 36.

42 Eus., h.e. VI 13,1.
43 Da ihn sowohl Photios als auch Hieronymus o�ensichtlich gar nicht kennen, beruht der Titel
ja eventuell sogar auf einem Fehler Eusebs, d.h. ist vielleicht diese Schri sogar wirklich mit
»unserem« Protreptikos identisch.

44 Edition: Marcovich, Paedagogus.
45 Phot., cod. 110 (89a 42–89b 3 Bekker).
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ἀθεότητα.« Zumindest zur Zeit des Photios bestand also eine Überlieferungs-
einheit von Protreptikos und Paidagogos, wobei der Protreptikos (wie heute auch
noch) dem Paidagogos vorangestellt war.
Es scheint aber so, daß Protreptikos und Paidagogos von Anfang an zusam-

mengehören, von Klemens selbst schon als zwei Teile eines Werkes konzipiert
waren.46 Denn auch Klemens selbst bezieht sich bekanntlich am Anfang des
Paidagogos in der eben schon genannten Stelle (paed. I 1,1) deutlich auf seinen
Protreptikos zurück:47

Gelegt ist, ihr Kinder, der Grund der Wahrheit für uns selbst, das uner-
schütterliche Fundament der Erkenntnis des heiligen Tempels des großen
Gottes, eine herrliche Ermahnung, ein Streben nach ewigem Leben durch
vernun gemäßen Gehorsam, auf geistigem Boden errichtet. Da sich nun
bei dem Menschen diese drei �nden, Gesinnungen, Handlungen, Ge-
mütsbewegungen, so hat das ermahnende Wort die Gesinnungen des
Menschen als sein Arbeitsfeld zugeteilt erhalten, als ein Führer zur Gottes-
furcht; wie ein Schi�skiel bildet es die Unterlage für den Bau des Glaubens;
in großer Freude über dieses Wort sagen wir uns feierlich von dem alten
Wahn los und werden jung für das Heil, indem wir in das Loblied des
Propheten einstimmen (Ps 72,1): »Wie gütig ist Gott gegen Israel, gegen
die, welche geraden Herzens sind!«
Die Leitung aller Handlungen aber hat das beratende, und die Gemütsbe-
wegungen heilt das tröstende Wort, das den Menschen aus der ihm von
Jugend an vetrauten weltlichen Gewohnheit herausreißt und ihn zu dem
einzigartigen Heile des Glaubens an Gott erzieht.

Aus dem Text läßt sich zumindest so viel schließen, daß Klemens im Protreptikos
eine Veränderung seiner Zuhörer im Blick hat; ob diese Veränderung bereits
Vergangenheit ist oder noch zu erwarten ist, bleibt jedoch ein wenig unklar.

46 Zu vergleichen wäre insofern das eusebianische apologetische Doppelwerk p.e. und d.e.
47 Paed. I 1,1–2 (2,1–14 Marcovich): Συγκεκρότηται κρηπὶς ἀληθείας, ὦ παῖδες ὑµεῖς, ἡµῖν αὐτοῖς,

ἁγίου νεὼ µεγάλου θεοῦ θεµέλιος γνώσεως ἀρραγής, προτροπὴ καλή, δι᾽ ὑπακοῆς εὐλόγου

ζωῆς ἀιδίου ὄρεξις, νοερῷ καταβληθεῖσα χωρίῳ. Τριῶν γέ τοι τούτων περὶ τὸν ἄνθρωπον

ὄντων, ἠθῶν, πράξεων, παθῶν, ὁ προτρεπτικὸς εἴληχεν τὰ ἤθη αὐτοῦ, θεοσεβείας καθηγεµών,

ὁ τροπιδίου δίκην ὑποκείµενος λόγος εἰς οἰκοδοµὴν πίστεως, ἐϕ᾽ ᾧ µάλα γανύµενοι καὶ τὰς

παλαιὰς ἀποµνύµενοι δόξας πρὸς σωτηρίαν νεάζοµεν, ψαλλούσῃ συνᾴδοντες προϕητείᾳ «ὡς

ἀγαθὸς τῷ Ἰσραὴλ ὁ θεός, τοῖς εὐθέσιν τῇ καρδίᾳ», πράξεών τε ἁπασῶν λόγος ἐπιστατεῖ

ὁ ὑποθετικός, τὰ δὲ πάθη ὁ παραµυθητικὸς ἰᾶται, εἷς ὢν πᾶς ὁ αὐτὸς οὗτος λόγος, τῆς

συντρόϕου καὶ κοσµικῆς συνηθείας ἐξαρπάζων τὸν ἄνθρωπον, εἰς δὲ τὴν µονότροπον τῆς

εἰς τὸν θεὸν πίστεως σωτηρίαν παιδαγωγῶν. Übersetzung aus Stählin, Mahnrede, 204.
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Hier zeigt sich zwar durchaus ein gewisses Schwanken bezüglich des vorge-
stellten Adressaten: Der Protreptikos ist das Fundament, auf dem die οἰκοδοµὴ
πίστεως errichtet werden kann. SeinGegenstand sind die ἤθη, ist die grundlegen-
de Lebenseinstellung seiner Zuhörer, d.h. es geht in ihm um die grundsätzliche
Entscheidung zwischen dembisherigen, gewohnten Leben in all seinenÄußerun-
gen und demChrist-Sein; der Protreptikos führt hin zu Gottesfurcht (θεοσεβείας
καθηγεµών). Er führt zur Absage von der bisherigen Lebensweise (τὰς παλαιὰς
ἀποµνύµενοι δόξας). Gleichzeitig ist Ermahnung (Protreptik) etwas, das den
Christen sein ganzes Leben lang begleitet: προτρεπτικὴ γὰρ ἡ πᾶσα θεοσέβεια48;
sie hört nicht mit der Taufe auf.
Das paßt auch ganz gut zur De�nition der ja in ihrer literarischen Form sehr

diversi�zierten49 Gattung »Protreptikos«, wie sie Jordan in seinem Aufsatz »An-
cient Philosophic Protreptic and the Problem of Persuasive Genres« herausgear-
beitet hat:50 Demnach ist der Ort des Protreptikos nicht nur auf die einmalige
Hinwendung zu einem¿ema, einer Philosophie, einer Lebenshaltung begrenzt;
vielmehr kann er der Anstoßpunkt für eine kontinuierliche Entscheidung sein.
Genau das hätten wir damit im klementinischen Protreptikos.
Ob Klemens nun Lehrer an der »alexandrinischen Katechetenschule« war

und ob es jene in dieser oder einer anderen Form gegeben hat, kann ich hier
nicht erörtern. Fest steht meiner Meinung nach aber, daß Klemens katechetisch
tätig war – ob er das an der »alexandrinischen Katechetenschule« tat und wie
diese aussah, bleibt letztlich zweitrangig, wenn ich auch meine, daß die bisher
vorherrschende¿ese einer Tätigkeit des Klemens als »freier« Lehrer durchaus
revidiert werden könnte.
Ich möchte hier folgendes vorschlagen: Am Anfang steht die Bekehrung, auf

sie folgt der Protreptikos, der sein Ziel in der Absage an die Götter – die Frage,
ob es das Ritual der Apotaxis schon zu Klemens’ Zeit gab, lasse ich o�en –,
hat. Nun folgt mit dem Paidagogos der vor allem ethische Fragen behandelnde
Katechumenenunterricht, der in die Taufe mündet. Postbaptismaler Unterricht,
der sich in gewisser Weise in den Stromateis niedergeschlagen hat, d.h. weiteres

48 Paed. I 1,3 (2,17f. Marcovich).
49 Vgl. Suchla, Art. Protreptikos, Jordan, Ancient Philosophic Protreptic und Lona, Diognet,
27–29, die betonen, daß sie Schri en unterschiedlicher literarischer Form umfaßt, denen
jedoch gemeinsam ist, daß sie für die Beschä igung mit Philosophie oder irgendeiner anderen
Sache werben, dazu aufrufen. Die Gattung ist insbesondere dadurch gekennzeichnet, daß sie
eben keine feste Gattung ist, sondern durch ein sehr di�erentes Erscheinungsbild auffällt.

50 Jordan, Ancient Philosophic Protreptic, 332.
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Studium, führt schließlich zur »wahren Gnosis«, dem Ziel klementinischen
Strebens nach Gott.

4 Schluß

»Quid ergoAthenis etHierosolymis?« – »Was hatnunAthenmit Jerusalem zu tun?«
Athen gibt es in seiner alten Form überhaupt nicht mehr – ebenso wenig auch
Jerusalem. Klemens hat Athen zu Jerusalem und Jerusalem zu Athen umgebaut.
Dabei herausgekommen ist etwas Neues.
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